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1 Einleitung 
 
Erst nach jahrzehntelangen Ambitionen erlangte das Deutsche Reich Ende des 
Jahres 1897 durch die Besetzung eines Küstenabschnitts und die spätere Um-
wandlung in ein Schutzgebiet eine deutliche Präsenz in China, welche durch den 
Militäreinsatz aufgrund des Boxeraufstandes ab 1900 noch zunehmend an Gewicht 
gewann. Während jedoch der Militäreinsatz des Ostasiatischen Expeditionskorps 
(später ostasiatische Besatzungsbrigade bzw. Ostasiatisches Detachement) bis 1910 
Stück für Stück beendet wurde, blieb das deutsche Schutzgebiet Kiautschou noch 
bis Ende 1914 bestehen. In diesem Zeitraum galt es, ein funktionierendes mili-
tärisches und öffentliches Veterinärwesen aufzubauen, um die Arbeitskraft der 
Truppenpferde zu erhalten und die öffentliche Gesundheit hinreichend gewährleisten 
zu können. 
 
Über deutsche tierärztliche Tätigkeiten in China und vor allem in dem ehemaligen 
deutschen Schutzgebiet Kiautschou liegen bisher keine zusammenfassenden 
wissenschaftshistorischen Arbeiten vor. Lediglich einzelne Artikel, Referate und 
Berichte, die seinerzeit vor allem in der Zeitschrift für Veterinärkunde und der Berliner 
Tierärztlichen Wochenschrift erschienen sind, dokumentierten ausschnittsweise den 
Veterinärdienst der deutschen Truppen während des China-Einsatzes. Auch über 
den kolonialen Veterinärdienst in Kiautschou waren die Informationen nur spärlich. 
Der Fokus richtete sich damals vor allem auf die deutschen Kolonien in Afrika.  
 
Offizielle Veröffentlichungen seitens des Deutschen Reiches über Kiautschou liegen 
lediglich in Form von Jahresberichten vor, die jeweils die gesamte Entwicklung im 
Schutzgebiet innerhalb eines Jahres abhandelten. Dabei wurde nur stellenweise auf 
das dortige Veterinärwesen eingegangen.  
 
Da sich in damaliger Zeit die Veterinäre vor völlig neue Herausforderungen gestellt 
sahen, wie z. B. den wochenlangen Pferdetransporten über See und der Pionier-
arbeit auf dem Gebiet der Fleisch- und Lebensmittelhygiene in China, soll im 
Rahmen dieser Dissertation ein kleines und auf den Zeitraum gesehen kurzes 
Kapitel der Historie des deutschen Veterinärwesens im Ausland während des 
Deutschen Kaiserreichs eingehend dargestellt werden. Dabei wird mit diesem Blick 
auf China fachgeschichtliches Neuland betreten. Letztendlich soll mit dieser 
Dissertation der Kreis zu den tierärztlichen Tätigkeiten in den deutschen Kolonien in 
Afrika geschlossen werden, um am Ende einmal ein möglichst vollständiges Bild des 
deutschen kolonialen Veterinärdienstes bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zu 
erhalten. 
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2 Quellen und Methodik 
 
Die Arbeit beruht auf der historiographischen Erfassung und Auswertung viel-
schichtigen Quellenmaterials. Die drei wichtigsten Quellen sind die Zeitschrift für 
Veterinärkunde, die Berliner Tierärztliche Wochenschrift und die Denkschriften 
,,betreffend die Entwicklung des Kiautschou-Gebiets’’. Besonders hervorzuheben 
aus den beiden erstgenannten Quellen sind mehrere Artikel über die Fleischbe-
schau, ein Aufgabengebiet, das in Kiautschou das umfangreichste tierärztliche 
Betätigungsfeld darstellte. Hieraus ergibt sich ein detaillierter Einblick in die oftmals 
mühselige Arbeit der deutschen Veterinäre in dem völlig neuen Kulturkreis ,,China’’.  
 
In der Zeitschrift für Veterinärkunde und der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift 
wurden auch zahlreiche Artikel über Tierseuchen, sei es bei den berittenen Truppen 
des ostasiatischen Expeditionskorps oder im deutschen Schutzgebiet Kiautschou, 
veröffentlicht, sodass sich auch bezüglich dieser Thematik aus dem Vollen schöpfen 
lässt. Diese Informationsfülle ermöglicht eine präzise Darstellung tierärztlicher 
Leistungen deutscher Veterinäre im damaligen China. Auch finden sich in beiden 
Quellen sehr umfangreiche Artikel über Krankheitsverläufe bei an Rotz oder 
Rinderpest erkrankten Tieren, die es erlauben, sie in dieser Dissertation als 
einzigartige Zeitdokumente tierärztlichen Wirkens im Kolonialdienst einfließen zu 
lassen. Nebenbei wurden in der Zeitschrift für Veterinärkunde auch persönliche 
Erfahrungsberichte deutscher Veterinäre aus dem Ostasiatischen Expeditionskorps 
abgedruckt, die hier originalgetreu wiedergegeben werden sollen, um in dieser Arbeit 
auch private Eindrücke einzubringen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, 
dass das Bildmaterial aus beiden Quellen teilweise von schlechter Qualität ist, was 
auf die zu damaliger Zeit entsprechende Drucktechnologie und der Verwendung von 
sehr dünnem Papier zurückzuführen ist. Da in damaligen Zeitschriften, wie z. B. der 
Berliner Tierärztlichen Wochenschrift teilweise noch keine einheitlichen Band-
nummern eingeführt worden waren, wird diese Fachzeitschrift in dieser Arbeit 
einheitlich mit Jahreszahl, Heftnummer und Seite zitiert. 
 
Die Denkschriften ,,betreffend die Entwicklung des Kiautschou-Gebiets’’, die seiner-
zeit von offizieller Seite aus veröffentlicht wurden, erweisen sich ebenso als überaus 
informatives Quellenmaterial.1 Darin finden sich neben veterinärpolizeilichen Be-
richten über Tierseuchenausbrüche und der Entwicklung des Schlachthofwesens 
sogar zahlreiche Beschreibungen über die Tierzuchtversuche in Kiautschou, sodass 
sich auch hieraus ein detailliert beschriebenes Themengebiet erschließt.  
 
Bezüglich des Einsatzes des ostasiatischen Expeditionskorps dienen als Quellen 
zusätzlich innermilitärische Originaldokumente aus dem Kriegsarchiv München, 
wobei es sich u. a. sogar um Originalpläne der Schifftransporte der Truppenpferde 
während der Militäreinsätze in China handelt. Als weitere Quellenmaterialen dienen 
diverse vor und kurz nach dem Ersten Weltkrieg erschienene Niederschriften, 
außerdem aktuelle Literatur zur Erfassung von Neben- und Hintergrundinfor-
mationen.2 Hervorzuheben ist dabei ein Buch, das von einem deutschen Veterinär-

                                                 
1
 Denkschrift, betreffend die Entwicklung des Kiautschou-Gebiets in der Zeit von Oktober … 

bis Oktober … (erschienen von 1899 bis 1910), gedruckt in der Reichsdruckerei Berlin. 
2 Graichen, Gisela / Gründer, Horst (2005): Deutsche Kolonien. Traum und Trauma, Ullstein 
Buchverlage GmbH, Berlin. – Leutner, Mechthild (1997): Musterkolonie Kiautschou. Die 
Expansion des Deutschen Reiches in China, Akademie Verlag GmbH, Berlin.  
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offizier verfasst wurde, der ab 1902 bis zum Ersten Weltkrieg in Kiautschou tätig war 
und sich sogar bis 1920 in japanischer Gefangenschaft befunden hat.3 Schluss-
endlich soll in dieser Dissertation aus dem vielschichtigen zur Verfügung stehenden 
Quellenmaterial ein Gesamtbild zusammengefügt werden, das dem Leser einen um-
fassenden Überblick über die Tätigkeit deutscher Veterinäre in China zur Zeit des 
Deutschen Kaiserreiches ermöglichen soll. 
 
 
 

3 Die Auslandspolitik des Deutschen Reiches gegen Ende                
   des 19. Jahrhunderts 
 
3.1 Das deutsche Kolonialreich 
 
Nachdem sich das Deutsche Reich nach dem Krieg mit Frankreich 1870/71 endlich 
als macht- und wirtschaftspolitisch effizienter Nationalstaat etabliert hatte, wurden die 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts bestehenden nationalen Identitätssehnsüchte 
realisiert. Erst ein nationaler Staat konnte die notwendigen Voraussetzungen für das 
Nacheifern erfolgreicher imperialistischer und kolonialisierender Nationen schaffen. 
Als Vorbild wurde neidvoll vor allem England bewundert (Graichen/Gründer 2005, 
82). Jedoch erst im Frühsommer 1884 fällte Reichskanzler Otto von Bismarck 
endlich die langersehnte Entscheidung, dass Deutschland endgültig in die Reihe der 
europäischen Kolonialmächte eintreten sollte (ebd., 89 f). 
 
Innerhalb nur eines Jahres erwarb das Deutsche Reich vier Schutzgebiete in Afrika 
(Deutsch-Südwestafrika, Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika), sowie Gebiete in der 
Südsee (Deutsch-Neuguinea). Bis zur Jahrhundertwende wurden die Kolonien noch 
um weitere Südseeinseln (u. a. Deutsch-Samoa) und das Pachtgebiet Kiautschou in 
China erweitert. Damit war Deutschland hinter England, Frankreich und Russland die 
viertgrößte Kolonialmacht der Welt geworden, mit einem fast sechsmal so großen 
Landbesitz wie das Deutsche Reich selbst (ebd., 99-100).  
 
Das ,,koloniale Abenteuer’’ fand sein Ende im Ausbruch des Ersten Weltkrieges im 
Juli 1914. Die meisten Gebiete konnten daraufhin nur noch kurz von ihren deutschen 
Besatzern gehalten werden. 
 
 
 
Deutsch-Südwestafrika 1884-1915 
 
Südwestafrika (das heutige Namibia) war mit 835.000 qkm die zweitgrößte deutsche 
Kolonie. Die weiße Bevölkerung betrug im Jahr 1913 insgesamt 14.830 Menschen, 
zu denen noch eine Schutztruppe von 2.000 Soldaten dazukam. Die einheimische 
Bevölkerung setzte sich aus mehreren großen Stämmen zusammen. Ein Stamm, die 
Hereros, zeichnete sich besonders durch den Besitz von großen Rinderherden aus. 
Man schätzte insgesamt 200.000 Tiere. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde im 
Vertrag von Versailles Deutsch-Südwestafrika als Mandatsgebiet der Südafrika-

                                                 
3 Pfeiffer, Moritz (1923): Die Welt des fernen Ostens. Verlag Deutsche Buchwerkstätten, 
Dresden. 
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nischen Union unterstellt. Die meisten Deutschen, bis auf die Beamten und Militärs, 
konnten im Land bleiben (Timm 1981, 198-199). 
 
 
 
Deutsch-Ostafrika 1884-1918 
 
Deutsch-Ostafrika war mit 995.000 qkm und ungefähr 8 Millionen Einwohnern die 
größte und bevölkerungsreichste deutsche Kolonie. Die weiße Bevölkerung betrug 
im Jahr 1913 insgesamt 5.536 Menschen. Zudem wurde auch dort eine Schutztruppe 
unterhalten. 1913 setzte sie sich aus 2.500 afrikanischen Soldaten und 260 deu-
tschen Offizieren und Unteroffizieren zusammen. Die Schutztruppe konnte sich im 
Laufe des Ersten Weltkrieges in den Süden zurückziehen und sich dort bis zum 
Waffenstillstand 1918 halten. Der größte Teil Deutsch-Ostafrikas wurde im Vertrag 
von Versailles England als Mandatsgebiet übergeben. Ein kleiner Teil im Nord-
westen, die Sultanate Ruanda und Urundi, wurden belgisches Mandat (Timm 1981, 
197 f). 
 
 
 
Togo 1884-1914 
 
Togo bedeckte eine Fläche von 87.000 qkm. 1912 betrug die geschätzte Zahl der 
Einwohner 1 Million. Die Zahl der Weißen, auch hier meist Deutsche, betrug 1913 
lediglich 372 Personen. Das Schulwesen war im Vergleich zu den anderen Kolonien 
besonders gut entwickelt. 1914 gab es vier Regierungsschulen und eine Acker-
bauschule. Dazu kamen noch zahlreiche christliche Schulen. Die gefährlichste 
Seuche in Togo, die Pocken, wurde durch Schutzimpfungen zurückgedrängt, ebenso 
die Schlafkrankheit. Die Kolonie wurde 1919 als Mandatsgebiet zwischen England 
und Frankreich aufgeteilt (Timm 1981, 201-202). 
 
 
 
Kamerun 1884-1916 
 
Ab 1911 umfasste Kamerun eine Fläche von 790.000 qkm. Nach Schätzungen 
deutscher Behörden hatte das Land im Jahr 1913 ungefähr 3,5 Millionen Einwohner. 
Die Zahl der Weißen, zumeist Deutsche, betrug zu diesem Zeitpunkt 1.871 
Personen, wovon allein 400 im öffentlichen Dienst tätig waren. Im Ersten Weltkrieg 
verteidigte eine 8.000 Mann starke Schutztruppe bis 1916 das Land. Die Kolonie 
wurde im Versailler Vertrag als Mandatsgebiet zwischen England und Frankreich 
aufgeteilt (Timm 1981, 200-201). 
 
 
 
Deutsche-Südsee-Kolonien 1884-1914 
 
Das deutsche Schutzgebiet Samoa setze sich aus vier Inseln mit einer Gesamtfläche 
von 2.500 qkm zusammen. 1913 lebten in diesem Gebiet ungefähr 35.000 Samoaner 
und 557 Weiße, davon 329 Deutsche. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Samoa 
1919 Neuseeland als Mandatsgebiet unterstellt. 
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Das Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea bestand aus drei Teilen: 
 

1. Kaiser Wilhelmsland, das den nordöstlichen Teil von Neuguinea und eine 
Größe von 180.000 qkm umfasste. 

2. Der Bismarckarchipel, zu dem noch zwei Salomoninseln gehörten, mit einer 
Gesamtgröße von 57.000 qkm. 

3. Die Inselgebiete der Karolinen-, Palau-, Mariannen- und Marschallinseln. 
 

Die einheimische Bevölkerung wurde 1913 auf ungefähr 600.000 Menschen ge-
schätzt. Zu dieser Zeit lebten 273 Weiße, zumeist Deutsche, in dem Gebiet. Nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde Deutsch-Neuguinea als Mandatsgebiet dem Aus-
tralischen Staatenbund zugesprochen. Die Inselgebiete nördlich des Äquators gingen 
in japanischen Besitz über. Einzig die phosphatreiche Insel Nauru kam unter 
britische Verwaltung (Timm 1981, 202-203). 
 
 
 
3.2 Die ,,deutsche Faust’’ in China und der Boxeraufstand 
 
Nachdem im Laufe des 19. Jahrhunderts die Weltmächte England, Frankreich, 
Russland und sogar Amerika sich den chinesischen Markt nach und nach zugänglich 
gemacht hatten, wuchs in Deutschland immer mehr die Sorge, in Zukunft vom 
chinesischen Markt ausgeschlossen zu werden. England war die erste Macht, die 
nach dem gewonnenen ersten Opiumkrieg im Frieden von Nanking (29.08.1842) mit 
einer Kriegsentschädigung, der Öffnung von Vertragshäfen, der Abschaffung des 
Handelsmonopols der chinesischen Kaufleute und der Inbesitznahme von Hongkong 
in China auftrat. Als dann noch weitere „ungleiche Verträge“ mit Franzosen, 
Amerikanern und Russen folgten, fürchtete Preußen als deutsche Vormacht 
nunmehr ernsthaft den Anschluss an China zu verpassen. 
 
Nach einer preußischen Expedition im Jahr 1859 und unter Vermittlung der 
Franzosen und Engländer bekamen die deutschen Staaten im Freundschafts- und 
Schifffahrtsvertrag vom 2. September 1861 endlich die gleichen Rechte wie die 
anderen Imperialmächte zugesichert. 1865 konnte Preußen sogar eine diplomatische 
Vertretung in Peking beziehen. Gegen Ende der 1880er Jahre richtete sich neben 
Handel und Großkapital auch ein gesteigertes Interesse der Marine an einem 
Flottenstützpunkt auf die chinesische Küste. Die deutsche Flotte und die erstarkte 
Wirtschaftsposition und Leistungsfähigkeit des Deutschen Reiches sollten haupt-
sächlich gegenüber England demonstriert werden (Graichen/Gründer 2005, 208-
211). 
  
Als am 1. November 1897 auf einer Missionsstation zwei deutsche Missionare von 
einer chinesischen Geheimgesellschaft ermordet wurden, bekam die deutsche 
Reichsregierung endlich einen Vorwand zur Etablierung in China. Nachdem Kaiser 
Wilhelm II. am 6. November von dem Überfall erfahren hatte, ordnete er sofort eine 
Flottendemonstration in Kiautschou an, um die „hypervorsichtige in ganz Ostasien 
bereits als schwach angesehene Politik nunmehr aufzugeben und mit voller Strenge 
und wenn nötig mit brutaler Rücksichtslosigkeit den Chinesen gegenüber endlich zu 
zeigen, dass der Deutsche Kaiser nicht mit sich spaßen lässt und es übel ist, 
denselben zum Feind zu haben“ (Graichen/Gründer 2005, 215-216).  
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So kam es, dass die Bucht von Kiautschou, als Ahndung für den Mord an den zwei 
Missionaren, am 14. November 1897 durch das Landungskorps des Ostasiatischen 
Kreuzergeschwaders okkupiert wurde (ebd., 216). Von da an war Deutschland im 
Besitz des Kiautschou-Gebiets mit seiner Hafenstadt Tsingtau. Dieser Landstrich 
wurde nach Ablauf des Okkupationszustandes am 6. März 1898 auf 99 Jahre von 
China an das Deutsche Reich verpachtet (Timm 1981, 203). Wie sich zeigte, sollte 
es nur 17 Jahre in deutschem Besitz bleiben. 
 

 
Abb. 1: Die Faust des deutschen Kaisers reicht bis zum äußersten Osten 
(Graichen/Gründer, in: Deutsche Kolonien, Traum und Trauma, 2005, 215). 
 
Die Wut über ständige maßlose Sühneforderungen und territoriale Besitzansprüche 
durch die europäischen Mächte in China verschärften zunehmend die politische 
Situation, was sich 1900 im sogenannten Boxeraufstand entlud. Dies begann 
zunächst als primitiv organisierte Rebellion von chinesischen Geheimbünden, 
steigerte sich jedoch letztendlich in eine vom chinesischen Kaiserhof unterstützte 
Aggression gegen alle christlichen und westlichen Einflüsse. Nachdem am 20. Juni 
1900 der deutschen Gesandte in Peking, Clemens Freiherr von Ketteler, durch einen 
chinesischen Soldaten auf offener Straße ermordet wurde, trat das Deutsche Reich 
an die Spitze der europäischen Forderungen für eine gemeinsame Aktion gegen 
China (Graichen/Gründer 2005, 216-217).  
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Nachdem das europäische Gesandtschaftsviertel in Peking schon seit Wochen von 
aufständischen und kaiserlichen Regierungstruppen belagert wurde, entschlossen 
sich die europäischen Mächte gemeinsam, mit einer bis dato einzigartigen 
multinationalen Armee (daran beteiligten sich sechs europäische Staaten, Japan und 
die USA) ihre kämpfenden Landsleute in Peking zu befreien. Im  Zuge dessen wurde 
in Deutschland das Ostasiatische Expeditionskorps zusammengestellt und im Juli 
1900 in Bremerhaven verabschiedet.  
 
Bei dieser Gelegenheit hielt Kaiser Wilhelm II. seine berüchtigte ,,Hunnenrede’’. In ihr 
richtete er an seine Soldaten die Aufforderung, den Chinesen kein ,,Pardon’’ zu 
geben und keine Gefangenen zu machen. ,,Wie vor Tausend Jahren die Hunnen 
unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der 
Überlieferung gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutschland in China in 
einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, 
etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen’’ (ebd., 216).   
 
Unter dem Oberbefehl des deutschen Generalfeldmarschalls Alfred Graf von 
Waldersee kam daraufhin in China ein aus 8 Nationalitäten (sechs europäische, 
Japan und die USA) bestehendes Expeditionsheer zum Einsatz. Die chinesischen 
Verbände waren alsbald niedergeschlagen und die Verbotene Stadt von den 
Alliierten besetzt. Bis 1910 blieb dauerhaft ein deutsches Truppenkontingent 
außerhalb von Kiautschou in China stationiert. 
 
Im sogenannten Boxerprotokoll vom September 1901 wurde China zur Zahlung von 
90 Millionen Taels (etwa 280 Millionen Reichsmark) Kriegsentschädigung an das 
Deutsche Reich verpflichtet. Dies waren 20 Prozent der gesamten Reparationen, die 
China an die Alliierten zu zahlen verpflichtet wurde. Außerdem verlangte man, dass 
China eine Bußgesandtschaft unter einem kaiserlichen Prinzen an den Berliner Hof 
schickt (so geschehen am 3. September 1901) (ebd., 217-218). 
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4 Das Schutzgebiet Kiautschou –  
,,Ein Schaufenster in Ostasien’’

4
 

 

 
 
Abb. 2: Kiautschou (Graichen/Gründer, in: Deutsche Kolonien, Traum und Trauma, 
2005, 467). 
 
 
 
4.1 Daten und Fakten zur Kolonie 
 
Aufgrund oben genannter Gründe wurde das Schutzgebiet Kiautschou dem 
Deutschen Reich von der chinesischen Regierung durch einen Pachtvertrag im Jahr 
1898 auf 99 Jahre überlassen. Zugleich erhielt Deutschland Eisenbahn- und 
Bergwerksrechte für die Kohlegruben im Hinterland von Tsingtau, der chinesischen 
Provinz Schantung. Dieser Pachtvertrag war, wie schon erwähnt, der chinesischen 
Regierung oktroyiert worden, nachdem das Gebiet einige Monate zuvor von den 
Besatzungen eines deutschen Kriegsschiffgeschwaders okkupiert worden war. Dies 
galt als Sühneaktion für die Ermordung von zwei deutschen Missionaren im 
November 1897 (Timm 1981, 203). 
 
Das Gesamtgebiet umfasste eine Größe von ungefähr 551 qkm, was in etwa der 
Größe des damaligen Hamburg entsprach (Graichen/Gründer 2005, 225). Das 
Zentrum der deutschen China-Kolonie war die Stadt Tsingtau. In dem Gebiet lebten 
1913 ungefähr 190.000 Chinesen und 2.000 Europäer. Hinzu kam eine Gar-

                                                 
4 von Tirpitz, Alfred (1920): Erinnerungen, in: Graichen/Gründer 2005, 224. 
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nisonsbesatzung von ungefähr 2.300 Mann, da das Gebiet vorrangig als Marine-
stützpunkt gedacht und genützt wurde (Timm 1981, 203). 
 
Die Verwaltung von Kiautschou oblag deshalb von Anfang an der Reichsmarine und 
unterstand nicht wie in den anderen deutschen Kolonien dem Reichskolonialamt. Ein 
Marineoffizier stand als Gouverneur an der Spitze der zivilen und militärischen 
Verwaltung. Die Zivilverwaltung gliederte sich in die eigentliche Landesverwaltung 
mit einem Zivilkommissar an der Spitze und einem weiteren Kommissar für 
chinesische Angelegenheiten. Ansonsten war die Landesverwaltung für Europäer 
und Chinesen getrennt. Das Gebiet wurde in einen europäischen und einen 
chinesischen Abschnitt aufgeteilt. Für die Trennung wurden gesundheitliche und 
hygienische Gründe angeführt. 
 
Die Charakteristiken der europäisch anmutenden Stadt waren der Badestrand, die 
Promenade, zahlreiche Parks, die Rennbahn, das Hospital und der 1906 eröffnete 
hochmoderne Schlachthof. Städtebaulich war bemerkenswert, dass die Straßen in 
Südwest-Nordost- und Südost-Nordwest-Richtung verliefen. Dies bewirkte, dass die 
Sonne täglich jede Hausfassade beschien. Feuchte Stellen als mögliche Herde von 
Krankheiten wurden so ausgetrocknet. Sehr fortschrittlich waren die hygienischen 
und medizinischen Maßnahmen. Da im damaligen China Epidemien wie Cholera, 
Pest, Typhus und Pocken dauerhaft auftraten – was nicht zuletzt auf den Umstand 
zurückzuführen war, dass die Chinesen ihre Notdurft an Ort und Stelle auf der Straße 
verrichteten – richtete man eine Fäkalienabfuhr mit einer späteren Schmutzwasser-
kanalisation ein.  
 
Zum Entwicklungsprogramm der Marine gehörte auch ein aufwendiges und teures, 
damals in China einmaliges Aufforstungs- und Kultivierungsprogramm des von 
starker Erosion bedrohten Gebietes. Am 25. Oktober 1909 eröffnete die Deutsch-
Chinesische Hochschule, als Ergebnis einer engen deutsch-chinesischen Ko-
operation. Sie gliederte sich in vier Abteilungen für Staats- und Rechts-
wissenschaften, Medizin, Ingenieurwissenschaften und Forst- und Landwirtschaft. 
1914 zählte sie über 400 Studenten, unterrichtet von 26 deutschen und sechs 
chinesischen Lehrern (Graichen/Gründer 2005, 225-229). 
 
Am Anfang des deutschen Engagements in Kiautschou stand allerdings der Bau 
einer Eisenbahnlinie von Tsingtau nach der Provinzhauptstadt Jinan. Während bis 
1913 die Shantung-Eisenbahn-Gesellschaft 7,5 Prozent Dividende ausschüttete, 
erwiesen sich die deutschen Bergbauunternehmen als Fehlschlag. 
 
Bezüglich des Handels lagen die Deutschen bei den Einfuhren über ihren eigenen 
Hafen Tsingtau 1907 hinter den Japanern, Engländern und Amerikanern. Bis 1913 
sank der deutsche Anteil sogar stetig weiter. Insgesamt blieb der China-Handel, 
wenn auch deutlich höher als in den anderen Kolonien, weit hinter den Erwartungen 
zurück. Auch aufgrund der immensen Investitionen und infrastrukturellen Maß-
nahmen wurde Kiautschou zum teuersten Kolonialunternehmen des Deutschen 
Reiches und blieb bis zum Schluss eine Zuschusskolonie (Graichen/Gründer 2005, 
223-224). Tsingtau genoss seinerzeit immerhin den Ruf, die gesündeste und 
sauberste Stadt in Ostasien zu sein (ebd., 227).  
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Abb. 3: Blick auf Tsingtau (Wagner, in: Eine Reise durch die Deutschen Kolonien, 
Kiautschou, 1913, 5). 
 
 

 
 
Abb. 4: Blick auf Tsingtau vom Observatorienhügel aus (Kaiser-Wilhelm-Dank 
(Hrsg.), Verein der Soldatenfreunde, in: Deutschland als Kolonialmacht, 1914, Tafel 
114). 
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Abb. 5: Auguste-Viktoria-Ufer (Kaiser-Wilhelm-Dank (Hrsg.), Verein der Soldaten-
freunde, in: Deutschland als Kolonialmacht, 1914, Tafel 113). 
 
 

 
 
Abb. 6: Rikscha-Depot in Tsingtau (Kaiser-Wilhelm-Dank (Hrsg.), Verein der 
Soldatenfreunde, in: Deutschland als Kolonialmacht, 1914, Tafel 112). 
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4.2 Aufbau und Aufgaben des Veterinärdienstes 
 
Vorab ist zu bemerken, dass die Bedingungen für die Erlangung einer Tierarztstelle 
im Kolonialdienst im Hinblick auf die körperliche Eignung und vor allem auch die 
Ausbildung im Fach Bakteriologie sehr streng waren. Zudem war eine Qualifikation 
zum beamteten Tierarzt und Tierzuchtinspektor erwünscht. Trotz der hohen 
Anforderungen gab es für die wenigen Stellen viele Bewerber, die - wenn auch nur 
vorübergehend - in ihrer beruflichen Laufbahn den kolonialen Veterinärdienst an-
treten wollten (Diel 1919, 107). 
 
Die Versetzung von Veterinären zu den Marinetruppen in Kiautschou, wie auch zum 
Ostasiatischen Expeditionskorps und zur späteren Besatzungsbrigade, erfolgte 
aufgrund von freiwilligen Meldungen. Grundvoraussetzung war allerdings die Tropen-
dienstfähigkeit. Die Dienstdauer betrug hierbei mindestens 3 Jahre. Während dieser 
Zeit schieden die Veterinäre aus dem Heer aus (Scheferling 1939, 754).  
 
Das Veterinärpersonal in Kiautschou kann man quantitativ als spärlich bezeichnen. 
In den ersten Jahren wurde lediglich nur ein Veterinär als Gouvernements-Tierarzt  
im Schutzgebiet in den Dienst gestellt. In den Etat des Jahres 1902 für Kiautschou 
wurde seitens der Budgetkommission dann endlich die Stelle eines zweiten 
Veterinärs aufgenommen, um den bis dahin einzigen Tierarzt hinsichtlich der Fleisch-
beschau und des sonstigen tierärztlichen Dienstes zu unterstützen (Z. Veterinärkd. 
1902, 188). 
  
So stieg dann die Anzahl auf zwei, in den Folgejahren auf drei Veterinäre. Jedoch 
blieb es bis zum Ende des Bestehens des Schutzgebiets aufgrund von Hei-
maturlauben bei zeitweise nur zwei Personen. Erst ab dem 1.4.1903 war die 
Etatisierung der Veterinäre als Kolonialbeamte erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt war der 
Gouvernements-Tierarzt Bestandteil der Zivilverwaltung in Kiautschou (Eggebrecht 
1925, 222). Der Etat für das Jahr 1915 beinhaltete sogar noch eine Stelle für einen 
zusätzlichen tierärztlichen Hilfsarbeiter, die einem Tierarzt mit umfassender bakterio-
logischer und tropenhygienischer Vorbildung vorbehalten sein sollte (ebd., 256). Dies 
konnte jedoch aufgrund der Kriegsgeschehnisse nicht mehr verwirklicht werden.  
 
Zu den Aufgabengebieten der im Militärjargon als „Rossärzte“ bezeichneten 
Veterinäre gehörte - wie der Name schon sagt – in erster Linie die medizinische 
Versorgung der Truppenpferde des in Kiautschou stationierten III. Seebattalions. 
Zur Anzahl der zu versorgenden Pferde konnten zwar keine Angaben ausfindig 
gemacht werden, jedoch kann bei einer Stärke von ungefähr 2.300 Mann davon 
ausgegangen werden, dass die Zahl bei einigen Hundert Tieren gelegen haben 
muss, um den Truppen stets eine ausreichende Mobilität gewährleisten zu können.  
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Abb. 7: Berittene Infanterie (Wagner, in: Eine Reise durch die Deutschen Kolonien, 
Kiautschou, 1913, 47, Abb. 3). 
 
 

 
 
Abb. 8: Matrosen-Artillerie (Wagner, in: Eine Reise durch die Deutschen Kolonien, 
Kiautschou, 1913, 47, Abb. 2). 
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In den weiteren Zuständigkeitsbereich der Veterinäre fiel die Bekämpfung der 
Tierseuchen, die quasi permanent durch den Tierverkehr aus dem Innern der 
Provinz Schantung ins Schutzgebiet eingeschleppt wurden. Diese Situation führte 
immer wieder zu großen Verlusten unter dem Zuchtvieh. Zur Erforschung der 
Seuchen wurde im Schlachthof ein veterinärmedizinisches Laboratorium eingerichtet. 
Es dauerte jedoch nicht lange und das Aufgabengebiet der Tierärzte wurde auf die 
Untersuchung der aus chinesischen Milchbetrieben entnommenen oder zugesandten 
Milchproben und die Bearbeitung amtlich überwiesenen Untersuchungsmaterials 
erweitert (Eggebrecht 1925, 254). Dabei handelte es sich vermutlich um seuchen-
relevante Proben und Kadaver. 
 
Aus gerade Genanntem ergibt sich auch das nächste Aufgabengebiet, nämlich die 
Überwachung des Milchhandels. Schon im Jahr 1899 kam es zu einer Regelung 
durch die ,,Verordnung betreffend die Kontrolle des Milchverkehrs’’. Diese Verord-
nung bildete im Schutzgebiet die gesetzliche Grundlage für den Umfang der 
Kontrolltätigkeit der Veterinäre, den Ausschluss kranker Tiere für die Milchge-
winnung, die Mitwirkung der Ortspolizeibehörde bei der Durchführung veterinär-
polizeilicher Anordnungen und das zu verhängende Strafmaß bei Übertretungen 
(ebd., 257-258). 
 
Zur Verhütung planloser Zuchtwirtschaft oblag den Veterinären als vierter Zuständig-
keitsbereich die Leitung der Tierzuchtversuche. Die Tierärzte hatten die Pflicht, die 
Zuchtprogramme nach den Grundsätzen wissenschaftlicher und praktischer Er-
fahrungen durchzuführen (ebd., 259). So wurde neben der Betreuung und Über-
wachung der Zuchtversuche auf Antrag der Tierärzte sogar auch Vieh aus Deutsch-
land eingeführt, um die Zuchtwirtschaft in Kiautschou voranzutreiben (ebd. 281). 
 
Das fünfte und wohl umfangreichste und zeitintensivste Aufgabengebiet der Veteri-
näre in Kiautschou betraf die Fleischbeschau, um die Bevölkerung vor gesund-
heitsschädlichem Fleisch zu bewahren. Bis zum Eintreffen des ersten Tierarztes im 
Schutzgebiet versahen noch Marine-Sanitätsoffiziere vorübergehend die ambula-
torische Fleischbeschau. Im Spätsommer 1898 war es dann soweit, dass der Unter-
rossarzt Ernst Rassau, welcher am 16.7.1898 in Deutschland abgereist war, als 
erster Veterinär im Schutzgebiet seine organisatorische Tätigkeit aufnahm. Bis 
1.8.1901 wurde die Fleischbeschau rein ambulatorisch, von Dorf zu Dorf durch-
geführt, was aber aufgrund des immensen Zeitaufwandes nicht mehr effizient war. In 
der Folgezeit führten die Veterinäre die Fleischbeschau in einer eigens errichteten 
Schlachthalle und von 1906 bis zum Ende des Schutzgebiets im neu errichteten 
Schlachthof in Tsingtau durch (ebd., 222-223). 
 
 
 
4.3 Die Veterinäre und deren Besoldung im Auslandsdienst 
 
Die folgenden Informationen zu den Namen und zur Anzahl der Veterinäre ent-
stammen hauptsächlich den militärischen Dienstalterslisten, die regelmäßig in der 
Zeitschrift für Veterinärkunde erschienen sind. Wie bereits oben erwähnt trat der 
erste Veterinär im Herbst 1898 seinen Dienst in der neuen Kolonie an. Hierbei 
handelte es sich um den Unterrossarzt Ernst Rassau, der den Auftrag hatte, die 
Fleischbeschau zu verrichten und sie vor allen Dingen unter der chinesischen 
Bevölkerung durchzusetzen. In der Anfangszeit stieß er auf großes Unverständnis. 
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Unterrossarzt Rassau blieb aus gesundheitlichen Gründen nur bis April 1900 in der 
Kolonie, ging aber bereits 1901 als Rossarzt nach Deutsch-Südwestafrika (Egge-
brecht 1903, 292). Dort versah er seinen Dienst bei den deutschen Truppen während 
des Hereroaufstands 1903/04 als Oberveterinär im Feldregiment Nr. 1 (Schmaltz 
1904, 243; Z.  Veterinärkd. 1904, 568). 
 
Rassaus Nachfolger wurde der Unterrossarzt Max Eggebrecht, der außer dem 
Truppendienst auch die Geschäfte des Gouvernements-Tierarztes auszuführen 
hatte. Da die gleichzeitige Wahrnehmung der Dienstgeschäfte des Truppenveterinärs 
und des Gouvernements-Tierarztes aufgrund des Arbeitsaufwandes auf die Dauer 
nicht möglich war, erfolgte Ende 1900 eine Trennung dieser beiden Stellen. So 
übernahm Eggebrecht das Amt des Gouvernements-Tierarztes und der 1901 nach 
Kiautschou entsandte Rossarzt Arthur Hellmuth den veterinärärztlichen Dienst bei 
den Truppen des Seebataillons (Scheferling 1939, 752-753). Dieser hatte zuvor als 
Unterrossarzt im Ostasiatischen Expeditionskorps gedient (Z. Veterinärkd. 1900, 
584). Im gleichen Jahr wurde Max Eggebrecht zum Rossarzt befördert (Z. 
Veterinärkd. 1901, 573). Im Jahr 1902 wurde noch ein dritter Veterinär, der Rossarzt 
Moritz Pfeiffer, in Kiautschou (Z. Veterinärkd. 1904, 234) bzw. bei der berittenen 
Infanterie-Kompanie in Kaumi, unweit von Tsingtau, in den Dienst gestellt 
(Scheferling 1939, 753). Pfeiffer unternahm zu Pferde mehrwöchige Ausflüge, unter 
anderem nach Peking um die dortige Pferdezucht zu studieren. In der Garnison in 
Kaumi beschäftigte er sich gemeinsam mit dem Detachements-Arzt unter anderem 
mit Blutuntersuchungen, Viehmessungen, Schädelpräparationen und photogra-
phischen Aufnahmen, um die dort gehaltenen Haustiere erstmals wissenschaftlich zu 
erfassen (Z. Veterinärkd. 1904, 234). Darüber hinaus war er viel auf der Pferde-
rennbahn tätig und unterhielt neben seinem Pony noch fünf Polopferde. Neben 
seinem Truppendienst war er in späterer Zeit zudem noch als Dozent für Tier-
heilkunde an der deutsch-chinesischen Hochschule in Tsingtau tätig (Scheferling 
1939, 754).  
 
Der tierärztliche Dienst in Kiautschou wurde ab 1902 dann so geregelt, dass 
Eggeberecht als Gouvernements-Tierarzt in die Zivilverwaltung des Schutzgebiets 
übertrat (er wurde in der Marine als Oberveterinär der Seewehr I weitergeführt und 
erhielt später den Titel Veterinärrat), Hellmuth den Truppenveterinärdienst in 
Tsingtau verrichtete und Pfeiffer bei der berittenen Kompanie in Kaumi verblieb 
(ebd., 754).  
  
1903 waren nur noch zwei Veterinäre im Schutzgebiet tätig, da Max Eggebrecht die 
Heimreise antrat, um im Hygienischen Institut und im Institut für Infektions-
krankheiten der Tierärztlichen Hochschule Berlin zu arbeiten (Z. Veterinärkd. 1905, 
234). Diese Tätigkeit diente wohl dem Zweck, sich auf dem Gebiet der Bakteriologie 
eingehend weiterzubilden und so für Forschungsvorhaben in seiner zweiten Amtszeit 
in Kiautschou gerüstet zu sein. 
 
Ende des Jahres 1905 traf Eggebrecht – nun wieder in der Funktion als Gouver-
nements-Tierarzt – wieder in der Kolonie ein, während Oberveterinär Hellmuth, nach 
über 5-jähriger Tätigkeit in Kiautschou, für das kommende Jahr Heimaturlaub bean-
tragt hatte und dann 7 Monate in Deutschland blieb (Z. Veterinärkd. 1905, 509; 1906, 
279). Im Jahr 1906 wurde der Oberveterinär Friedrich Günther aus der Ostasia-
tischen Besatzungsbrigade in Kiautschou tätig. Er wurde jedoch schon 1907 wieder 
ins Ostasiatische Detachement nach Tientsin (Nordchina) versetzt. Um diese Zeit 
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hatte Oberveterinär Arthur Hellmuth seine Aufgabe in Kiautschou wieder angetreten 
und verrichtete weiterhin mit Moritz Pfeiffer, inzwischen Oberveterinär, den Veterinär-
dienst in der Kolonie. Diese Situation blieb auch im Jahr 1908 so bestehen (Z. 
Veterinärkd. 1906, 567; 1907, 578). Über das genaue Dienstende von Max Egge-
brecht ist leider nichts bekannt. 
 
Im Jahr 1909 trat Hellmuth endgültig die Heimreise nach Deutschland an 
(Scheferling 1939, 754). Sein Nachfolger wurde der Oberveterinär (ab 1912 
Stabsveterinär) Fritz Mrowka, der 1910 deutsches Zuchtvieh begleitend nach 
Tsingtau gereist war (Eggebrecht 1925, 256). Zuvor hatte er während des Herero-
aufstandes in Deutsch-Südwestafrika beim 1. Feldregiment gedient (Z. Veterinärkd. 
1904, 568). In Tsingtau zog er die Aufmerksamkeit durch zahlreiche Siege bei 
Pferderennen auf der Rennbahn auf sich (Z. Veterinärkd. 1912, 483). Auch 
beschäftigte er sich während seiner Dienstzeit in China eingehend mit den 
heimischen Haustieren und deren Erkrankungen (Mrowka: Unsere Haustiere in 
Ostasien, ihre Eigenart und ihre Krankheiten mit Berücksichtigung der Parasiten, Z. 
Veterinärkd. 1913, 97 f). 
  
Die letzten beiden Veterinäroffiziere, die sich in der Kolonie aufhielten, waren Moritz 
Pfeiffer und Dr. Paul Dieckmann. Beide gerieten nach der Eroberung von 
Kiautschou durch die Japaner im Jahr 1914 in Kriegsgefangenschaft (Z. Veterinärkd 
1915, 121).  
 
Von Moritz Pfeiffer ist neben den schon oben genannten Informationen bekannt, 
dass er 1875 in Ensdorf, Kreis Saarlouis, Provinz Rheinland, geboren wurde. Ab 
Anfang September 1902 gehörte er der berittenen Kompanie des Deutschen 
Detachements in Kaumi an. Nachdem er 1904 zum Oberveterinär befördert worden 
war, war er seit Ende 1905 beständig in der Tsingtauer Garnison tätig. Im August 
1914 wurde er Stabsveterinär des III. Seebataillons. Während der Kriegstage in 
Kiautschou kämpfte er bei der Landfront und geriet ebenso wie Dieckmann im 
November des Jahres in japanische Gefangenschaft (Gefangenennummer 3566). 
Seine erste Station war das Lager Kumamoto, am 9.6.1915 folgten Kurume und 
später als letzte Station seiner Gefangenschaft das Lager Narashino. Im Dezember 
1919 wurde er in die Freiheit entlassen. 1920 erfolgte die Promotion an der 
Tierärztlichen Hochschule Berlin. Nach Übernahme in die Reichswehr wurde er 1925 
zum Oberstabsveterinär außer Dienst befördert. Über seine Aufenthalte und 
Erfahrungen in China hat Pfeiffer zwei Bücher verfasst: 
 

 ,,Die Welt des fernen Ostens’’, Verlag Deutsche Buchwerkstätten, Dresden 
1923 

 „Ein deutscher Reiterposten in Schantung’’, Reimer (Vobsen), Berlin 19095 
 
Paul Dieckmann, geboren in Schwerin, 1902 approbiert und 1904 in Rostock 
promoviert, war während des Hereroaufstandes in Deutsch-Südwestafrika als 
Oberveterinär bei der 2. Gebirgs-Batterie tätig gewesen (Z. Veterinärkd. 1904, 568), 
bevor er Stabsveterinär beim III. Seebataillon in Kiautschou wurde. Ab November 
1914 befand er sich in japanischer Kriegsgefangenschaft (Gefangenennummer 
4343). Seine erste Station war das Lager Oita. Am 25.8.1918 wurde er in das 
Kriegsgefangenenlager Narashino verlegt. Auch er wurde erst im Dezember 1919 in 
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die Freiheit entlassen. Er trat die Heimreise nach Deutschland an und wurde zum 
Oberstabsveterinär außer Dienst befördert. Seine Ehefrau, Ella Dieckmann, war 
während des gesamten Ersten Weltkrieges in Tsingtau geblieben.6 
 
Zur damaligen Besoldung für die Kolonialtierarztstellen konnte folgendes in Erfah-
rung gebracht werden: Sie war nach deutschen Verhältnissen relativ hoch und stieg 
von 7.300 Mark nebst freier Wohnung in sechseinhalb Jahren auf 10.000 Mark und in 
weiteren 9 Jahren auf 11.200 Mark pro Jahr (Diel 1919, 107). Wenn man den 
Personalwechsel in Kiautschou und den Zeitraum betrachtet, in dem das deutsche 
Schutzgebiet und auch die anderen deutschen Kolonien bestanden haben, wird aber 
klar, dass, wenn überhaupt, nur wenige Veterinäre die höchste Gehaltsstufe er-
reichen konnten. 
 
Speziell für Kiautschou und bei den Besatzungstruppen im restlichen China wurde 
den Veterinären bei ihrer ersten Ausreise eine einmalige Einkleidungshilfe von 500 
Mark gewährt. Nach Ablauf der Dienstzeit traten die Veterinäre entweder wieder ins 
Heer ein oder bekamen bei einer weiteren dreijährigen Verpflichtung einen drei-
monatigen Heimaturlaub inklusive freier Hin- und Rückreise und voller Besoldung 
zugesprochen. Dabei erhielten Oberveterinäre einen Betrag von 8.400 Mark 
(Scheferling 1939, 754). 
 
 
 
4.4 Veterinärhygienische Maßnahmen und veterinärpolizeiliche Überwachung 
 
Bereits zwischen Oktober 1898 und Oktober 1899, also schon recht früh im 
Bestehen der jungen deutschen Kolonie, wurden zum Schutz der Bevölkerung 
vielseitige Maßnahmen getroffen, um die dortigen hygienischen Bedingungen 
maßgeblich zu verbessern. Für eine allgemeine Optimierung der hygienischen 
Verhältnisse und vor allem zum Schutz der europäischen Bevölkerung trat am 
14.6.1900, bestehend aus 37 Paragrafen, die ,,Verordnung betreffend Chinesen-
ordnung für das Stadtgebiet’’ in Kraft. Veterinärmedizinisch ist folgender Paragraf 
interessant, welcher der Verwaltung einen ersten Überblick und eine Kontrolle über 
die Tierhaltung in der Stadt ermöglichen sollte: 
 

,,§ 13. Zum Halten von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen in der unmittelbaren 
Nähe menschlicher Wohnungen ist die besondere Erlaubnis des Polizeiamts erforderlich. 
Der Polizei steht die jederzeitige Besichtigung der Ställe zu; ihren Anordnungen in Bezug 
auf Reinigung der Ställe und Sauberkeit ist in jedem Falle Folge zu leisten. Von jeder 
ansteckenden Krankheit unter Tieren ist sofort der Polizei Meldung zu erstatten’’ (Leutner 
1997, 215). 
 

Zur weiteren Verbesserung der hygienischen Verhältnisse in Kiautschou wurde im 
Gouvernements-Lazarett eine chemische Untersuchungsstation mit bakterio-
logischem Laboratorium eingerichtet, wofür ein eigens geschulter Marinearzt nach 
Kiautschou entsandt worden war (Denkschr. 1898-1899, 19). Bis zur Vollendung der 
Schlachthofanlage stand diese Untersuchungsstation auch stets dem Tierarzt für 
veterinärmedizinische Zwecke zur Verfügung (Eggebrecht 1925, 253). 
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In Bezug auf die Lebensmittelüberwachung verdienen die folgenden Sachverhalte 
besondere Erwähnung: 
 
Die Milchwirtschaft in Kiautschou wurde der sanitäts-polizeilichen Kontrolle unterstellt 
(Denkschr. 1898-1899, 22). Dies verfolgte vor allen Dingen den Zweck, besonders 
Säuglinge und auch Kranke unter der europäischen Bevölkerung mit unbedenklicher 
Milch zu versorgen und sie so vor bakteriellen Intoxikationen bewahren zu können. 
Für die Chinesen befand man dies allerdings nicht für notwendig, da deren Kinder 
ohnehin bis zum 5. Lebensjahr ihre Hauptnahrung durch das Stillen erhielten. Das 
Hauptproblem bei der Milchversorgung der europäischen Bevölkerung in Kiautschou 
bestand darin, dass die Chinesen es immer wieder versuchten, die wenige Milch, die 
ihre Kühe gaben (lediglich 1,5 bis 2 Liter pro Tag), durch Zusatz von z. B. Wasser 
oder Kalkmilch zu strecken, um diese dann den Europäern als Säuglingsmilch zu 
verkaufen (Eggebrecht 1925, 257). 
 
So trat am 4.6.1899 die ,,Verordnung, betreffend die Kontrolle des Milch-
verkehrs’’ in Kraft. Damit wurde der Handel mit Milch von einer Bescheinigung der 
Ortspolizeibehörde abhängig gemacht. Hierbei wurden Name und Wohnort des 
Lieferanten vermerkt, wodurch die Möglichkeit einer Überwachung maßgeblich ver-
bessert wurde. Ebenso war in dieser Verordnung der Umfang der Kontrolltätigkeit, 
die Ausschließung kranker Tiere für die Milchgewinnung durch den Veterinär, die 
Mitwirkung der Ortspolizei bei der Durchführung veterinärpolizeilicher Anordnungen 
und das Strafmaß bei Verstößen gesetzlich verankert (ebd., 257-258).  
 
Eggebrecht berichtet, dass trotz schärfster Kontrollen Mängel bei der hygienischen 
Gewinnung und Verarbeitung nie ganz beseitigt werden konnten, da die Chinesen 
die gestellten Forderungen nur schwerlich in die Tat umsetzten (ebd., 258). 
 
Zwecks einer besseren Kontrollmöglichkeit und Zentralisation des Milchhandels 
übernahm in einer Molkerei, quasi einer privaten Sammelmolkerei, die einem 
Chinesenkonsortium übergeben worden war, sogar zeitweise ein deutscher Molkerei-
fachmann die Leitung. Der Erfolg dieses Projekts bestand in einer hygienischen 
Behandlung der Milch, die durch Wattefilter gereinigt und in saubere Flaschen mit 
Pappverschluss abgefüllt wurde. Indem der später chinesische Molkereileiter in der 
physikalischen Untersuchung des spezifischen Gewichts und des Fettgehaltes der 
angelieferten Milch unterrichtet worden war, konnte so der Unterschiebung minder-
wertiger Milch entgegengewirkt werden (ebd., 258). 
  
Die unhygienische Gewinnung und Behandlung von Fleisch und der Verkehr mit ge-
sundheitsgefährdenden Fleischwaren seitens der chinesischen Schlachter hatten es 
notwendig gemacht, das Hauptnahrungsmittel der europäischen Bevölkerung einer 
strengen Überwachung in Form einer gebührenpflichtigen Fleischbeschau zu 
unterstellen. Die Schutzgebietsverwaltung ging nämlich davon aus, dass den ohne-
hin schon durch ungewohntes Klima und Krankheiten geschwächten Europäern 
große Gefahr drohte, und legte somit auf die Überwachung von Fleisch besonders 
großen Wert (ebd., 221). Die Fleischbeschau sollte auch den Großteil der Zeit 
tierärztlicher Tätigkeiten in Kiautschou einnehmen.  
 
Zur Veranschaulichung wird nun eine Aufteilung erfolgen. Zu einem sollen die 
Durchführung und die Probleme der Fleischbeschau zu Anfang des Bestehens des 
Schutzgebiets erläutert werden, zum anderen wird das umfangreiche Schlacht-
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hofwesen detailliert dargestellt, um am Ende einen kompletten Überblick über die 
Durchführung der Fleischhygiene in Kiautschou zu erhalten. 
 
 
 
4.4.1 Die Durchführung der Fleischbeschau 
 
Um die Problematik darzustellen die sich hinter dem Aufgabengebiet ,,Fleisch-
beschau’’ auftat, wird nun ein Zitat des ersten deutschen Veterinärs in Kiautschou 
folgen, in dem er beschrieb, welcher Situation er sich in der Anfangszeit seines 
Dienstes gegenübergestellt sah: 
 

,,Zur Illustration […] möge aus einer grossen Reihe ähnlicher Beobachtungen nur der eine 
Fall genügen, der mir Gelegenheit gab, Zeuge zu sein, wie ein eingeborener Schlächter 
gelegentlich des Vorhandenseins einer Paranephritis apostematosa den Inhalt eines 
Abscesses sichtlich mit größtem Wohlbehagen verzehrte, um mich von der 
Unschädlichkeit desselben zu überführen.[…]  
 

Wenn auch die mit dem Fleischgenusse für Gesundheit und Leben der Consumenten 
verknüpften Gefahren […] nicht gleich hohe sind, wie in der Heimath, so hat sich doch 
schon eine Ueberwachung des Verkehrs mit Fleischwaaren als unumgänglich  
nothwendig erwiesen. Denn die Chinesen, denen jedes Verständniss für den Begriff Ekel 
abgeht, nehmen bei ihrer jeder Beschreibung spottenden Unsauberkeit selbst nicht an 
den auffälligsten Mängeln Abstand; daher pflegen sie dieselben auch nicht zu entfernen, 
wozu ihre heimischen Berufsgenossen, allerdings zum grossen Verdruss der Sach-
verständigen, nur gar zu gern geneigt sind. So liegt denn die Möglichkeit und Gefahr vor, 
dass unter Umständen, um so mehr als auch das Küchenpersonal sich zum grossen 
Theile aus chinesischen Köchen rekrutirt, derartige mehr ekelerregende, als gesund-
heitsschädliche Waare ungehindert in den Verkehr gelangen kann’’ (Rassau 1899, 263). 

 

Dieses Zitat verdeutlicht recht drastisch und unappetitlich die damalige Notwendig-
keit einer veterinärpolizeilichen Überwachung und Maßregelung hinsichtlich des 
Nahrungsmittels ,,Fleisch’’. Somit war schon ziemlich zu Anfang des Bestehens der 
noch jungen deutschen Kolonie das erste Ziel des dortigen Veterinärs, eine 
konsequente und strenge Fleischbeschau einzuführen und sie vor allem auch bei der 
chinesischen Bevölkerung durchzusetzen. Wenn man die oben aufgeführten Zitate 
gelesen hat, kann man davon ausgehen, dass diese Aufgabe nicht gerade einfach 
gewesen sein muss, um die chinesische Bevölkerung eines Besseren zu belehren. 
Auch tat die Tatsache, dass Rassau sich als alleiniger Tierarzt im Schutzgebiet 
durchsetzen musste, der Schwierigkeit der konsequenten Überwachung und 
Durchsetzung mit Sicherheit keinen Abbruch.  
 
Generell verfolgte die Fleischbeschau den Zweck, dass sowohl genussuntaugliche 
tierische Körperteile nicht ihren Weg in die Kochtöpfe der deutschen Bevölkerung 
fanden, als auch und nicht minder wichtig, die Bevölkerung der Garnisonsstadt vor 
Zoonosen bewahren zu können. 
 
An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass die in Deutschland damals weit verbreitete 
Tuberkulose, eine äußerst gefürchtete Zoonose, nach damaligem Erkenntnisstand 
unter dem Schlachtvieh in Kiautschou und der einheimischen Bevölkerung so gut wie 
nicht vorzukommen schien (ebd., 264), während zu jener Zeit z. B. in Schanghai 
durch die Einfuhr von englischem und australischem Milchvieh diese Erkrankung 
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eingeschleppt worden war, deren Bekämpfung erhebliche Schwierigkeiten bereitete 
(Mrowka 1913, 98). 
 
Bereits am 9.10.1898 wurden durch Gouvernementsbefehl allgemeine Bestim-
mungen über die Ausübung der Fleischbeschau erlassen und durch die 
,,Fleischschauordnung [sic!] für den Polizeibezirk von Tsingtau vom 4.6.1899’’ 
erweitert. Dazu kam noch eine Verordnung über die Ausübung der Kontrolle des 
Milchverkehrs (Denkschr. 1898-1899, 16). 
 
Eine von Unterrossarzt Rassau ausgearbeitete Fleischbeschauverordnung lehnte 
sich im Großen und Ganzen an die Polizeiverordnung über die Untersuchung des 
Schlachtviehs vom 1. Juli 1892 für die Provinz Hessen-Nassau an und wird zur 
Veranschaulichung hier vollständig aufgeführt: 
 

,,§ 1. Sämtliches Schlachtvieh, dessen Fleisch, Eingeweide und Fett als menschliche 
Nahrung Verwendung finden soll, ist vor und nach der Schlachtung einer thierärztlichen 
Untersuchung zu unterwerfen. 
 

§ 2. Die Schlachtung hat ausschließlich in den hierzu vorgesehenen resp. noch zu 
bestimmenden Räumlichkeiten zu erfolgen, und es darf die Schlachtung nur solcher 
Thiere erfolgen, die lebend zuvor untersucht und für gesund befunden sind. 
 

In Nothfällen (Unglücksfällen) ist das Schlachten ohne vorherige Genehmigung und 
Untersuchung auch an anderen als den dazu bestimmten Orten gestattet, dagegen ist die 
Zerlegung und Verwerthung des geschlachteten Thieres ohne vorherige Erlaubnis 
unstatthaft. Der Sachverständige darf nur dann das Fleisch eines derart geschlachteten 
Thieres in den Verkehr geben, wenn ihm sämmtliche Organe, insbesondere Lungen, 
Leber und Nieren, bei weiblichen Thieren ausserdem Euter und Gebärmutter, in 
natürlicher Verbindung mit dem Körper vorgelegen haben. 
 

§ 3. Die Schlächter sind verpflichtet, dasjenige Vieh, welches zur Schlachtung für den 
folgenden Tag bestimmt ist, bereits am Tage zuvor in der Nähe der Schlachtstätte 
aufzustellen und dem Sachverständigen bei seiner Anwesenheit daselbst zur 
Untersuchung vorzuführen. Dieser hat über jedes zur Schlachtung bestimmte grössere 
Thier eine Nationale aufzunehmen, die kleineren summarisch aufzuführen und in die 
entsprechende Rubrik das Ergebnis der Untersuchung vor und nach der Tödtung 
einzutragen. Der Termin der Schlachtung ist, soweit hinsichtlich der Zeit keine 
besonderen Vereinbarungen getroffen wurden, mindestens 4 Stunden vorher schriftlich 
dem Sachverständigen anzumelden. 
 

§ 4. Ist nach erfolgter Untersuchung Fleisch etc. gesund befunden, so muss der 
Sachverständige bei grösseren Thieren wenigstens jedes Viertel, bei kleineren jede Hälfte 
mit dem Abdruck eines Stempels versehen, durch welchen das Fleisch als auf 
Genussfähigkeit untersucht kenntlich gemacht wird. 
 

§ 5. Auf alle von dem thierärztlichen Sachverständigen als zur menschlichen Nahrung 
nicht tauglich bezeichneten Theile des geschlachteten Thieres ist zunächst Beschlag zu 
legen. Sie sind unter ortspolizeilicher Aufsicht entweder zu verbrennen oder nur zur 
Verwerthung für technische Zwecke zuzulassen. In letzterem Falle ist das Fleisch etc., um 
etwaige Unterschleife zu verhindern, durch geeignete Vorkehrungen (Tränken mit 
Petroleum etc.) genussunfähig zu machen. 
 

§ 6. Ergiebt die Beschau, dass das Fleisch etc. nur bedingt tauglich ist für den Genuss, so 
ist dasselbe nur in gekochtem Zustande an besonderen, von den gewöhnlichen Ver-
kaufsständen abgesonderten Räumlichkeiten zum Verkaufe auszulegen. 
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§ 7. Einfuhr und Verkauf frischen Fleisches auswärts geschlachteter Thiere ist nur dann 
gestattet, wenn letztere durch den Sachverständigen in gleicher Weise untersucht worden 
sind, wie es für die am Ort geschlachteten in Vorstehendem vorgeschrieben ist. 
Geräucherte Fleischwaaren, Schinken, Speck, sind einer nachträglichen Behandlung zu 
unterziehen. 
 

§ 8. Dem Sachverständigen steht jeder Zeit der Eintritt zu den für die Schlachtung der 
Thiere, Aufbewahrung und den Verkauf bestimmten Räumen zu. 
 
§ 9. Die für die Untersuchung fälligen Gebühren sind monatlich von der Gouvernements-
kasse einzuziehen, wobei als Unterlage für die Höhe der von den Schlächtern zu 

entrichtenden Abgaben die von dem Sachverständigen am Ende des jeweiligen Monats 

einzureichenden Schlachtlisten dienen’’ (Rassau 1899, 263-264). 

 
Ferner erließ Rassau bezüglich der Fleischbeschau und  Milchuntersuchung, bis zum 
Inkrafttreten oben genannter Verordnung am 4.6. 1899 vorläufig folgende Bestim-
mungen: 
 

,,Der U.-Rossarzt Rassau hat einstweilen bei den hier befindlichen Schlächtern die 
Schlachtthiere bezw. das Fleisch der geschlachteten auf die Verwertbarkeit zur 
menschlichen Nahrung zu untersuchen (ebenso bei den Milchhändlern die zum Verkaufe 
bestimmte Milch). 
 

Wenn der U.-Rossarzt Rassau zum Genusse untaugliches Fleisch (bezw. Milch) findet, so 
hat er den Händlern den Verkauf dieser Nahrungsmittel zu verbieten und in jedem 
einzelnen Falle der Polizeiverwaltung schriftliche Anzeige zu machen. Die Polizei-
verwaltung hat alsdann die Vernichtung der untauglichen Nahrungsmittel bezw. die 
Bestrafung der Händler, welche den Anordnungen des Fleischbeschauers zuwider 
gehandelt haben, zu veranlassen’’ (ebd., 263). 

 

Die Schlachtungen erfolgten dann im Schlachthaus in Gegenwart des Veterinärs. Die 
ausgeschlachteten Tiere wurden in Viertel oder Hälften zerlegt und darauf in der zur 
Verfügung stehenden Halle aufgehängt. Von dort wurden die für untauglich erklärten 
Tiere und in Gewahrsam gehaltenen Teile von Polizeisoldaten abgeholt, um sie 
unschädlich zu beseitigen (ebd., 264). 
 
In der Praxis gestaltete sich die Fleischbeschau anfangs jedoch noch folgender-
maßen: Es wurden feste Schlachtzeiten in den chinesischen Dörfern rund um die 
Stadtanlage von Tsingtau eingeführt und eine Gebührenordnung für die Lebend-
beschau und die Untersuchung der geschlachteten Tiere festgesetzt. Da die Fleisch-
beschau zuerst jedoch noch rein ambulatorisch gehandhabt wurde, musste der 
alleinige Tierarzt täglich bei jedem Wetter die verschiedenen Dörfer abreiten, um die 
in den frühen Morgenstunden und späten Nachmittagsstunden geschlachteten Tiere 
zu untersuchen. Dies bedeutete jedoch einen so enormen körperlichen und zeitlichen 
Aufwand, dass bald eine Änderung der bisherigen Fleischbeschau nötig erschien. 
Aufgrund eines immer größer werdenden Schlachtaufkommens hatte sich das 
bisherige System als nicht mehr praktikabel erwiesen, da die zahlreichen Unter-
suchungen  für den einzigen Veterinär neben seinen anderen Amtsgeschäften nicht 
mehr möglich waren. Auch die Unsauberkeit der chinesischen Schlachter tat ihr 
übriges, dass die ambulatorische Fleischbeschau bald beseitigt wurde. 
 
Am 25.6.1901 trat dann die Änderung der bis dahin geltenden Fassung der Fleisch-
beschauverordnung in Kiautschou in Kraft, in der bestimmt wurde, dass ab dem 
1.8.1901 sämtliche Schlachtungen in einer öffentlichen Schlachthalle in einem Dorf 
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namens Hsiau-ni-wa, westlich von Tsingtau zu erfolgen hatten (Eggebrecht 1925, 
221-222). Weiteres dazu siehe nächstes Kapitel. Sehr interessant infolge dieser 
Neuordnung war die Feststellung, dass die ab jetzt erfolgten Schlachtungen die 
erwartete Menge nun bei weitem überschritten. Man zog daraus die untrügliche 
Erkenntnis, dass es bis dahin den Chinesen stets gelungen war, eine große Anzahl 
von stattgefundenen Schlachtungen dem tierärztlichen Auge zu entziehen. Straf-
androhungen bei Verstößen gegen die neue Verordnung und strenge Kontrollen des 
Fleischhandels waren die Folge, um eine konsequente Durchführung der hy-
gienischen Maßnahmen zu sichern (ebd., 222-223).  
 
Die Gebühren für die Untersuchung betrugen nun für ein Rind 2 Dollar, für ein 
Schwein 1 Dollar und 50 Cent und für Kleinvieh (Hammel oder Kalb) 75 Cent 
(V.d.K.G. No. 52 1902, 106). Dies bedeutete zudem eine deutliche Verteuerung der 
Fleischbeschau, denn bis dahin hatte die Gebühr für ein Rind 1 Dollar, für Kleinvieh 
50 Cent und für ein Schwein 75 Cent betragen (Eggebrecht 1903, 292).  
 
Mit der Zeit beliefen sich die Einnahmen aus der Fleischbeschau im Zuge der stetig 
anwachsenden Schlachtzahlen auf immer höhere Summen, was natürlich auch eine 
nicht unerhebliche Einnahmequelle für das Schutzgebiet gewesen sein muss (siehe 
folgende Tabelle).  
 
Tab. 1: Aus Denkschriften, betreffend die Entwicklung des Kiautschou-Gebiets von 
Oktober 1898 bis Oktober 1909. Die Einnahmen für die Jahre bis 1914 konnten nicht 
ausfindig gemacht werden, da für diesen Zeitraum kein Informationsmaterial zur 
Verfügung steht. 
 
Einnahmen der Schutzgebietsverwaltung aus der Fleischbeschau: 

 

1898-1899 - 

1899-1900  1.236,11 Mark 

1900-1901  8.118,17 Mark 

1901-1902 15.987,63 Mark 

1902-1903 25.655,36 Mark 

1903-1904 33.520,79 Mark 

1904-1905 43.836,09 Mark 

1905-1906 49.444,75 Mark 

1906-1907 69.008,61 Mark 

1907-1908 68.703,58 Mark 

1908-1909 75.056,50 Mark 

 
 

Die Vernichtung bzw. die unschädliche Beseitigung von beanstandeten Schlacht-
tieren bereitete allerdings besondere Schwierigkeiten. Die Kadaver und Körperteile 
wurden mit Petroleum übergossen, um sie ungenießbar zu machen, und darauf von 
chinesischen Polizisten eingegraben. Das Unglaubliche war dann, dass eben diese 
Tierköper nachts von ,,interessierten’’ Schlachtern wieder ausgegraben wurden und 
sobald zerlegt, wieder in chinesischen Speisegaststätten auftauchten (Eggebrecht 
1903, 292). Wie die zubereiteten Speisen dann geschmeckt haben und ob der 
Schwindel bei den Gästen auch sogleich bemerkt wurde, ist leider nicht überliefert. 
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Der Veterinär Moritz Pfeiffer äußerte sich in einem Bericht, nachdem er die Schlacht- 
und Essgewohnheiten der Chinesen genauer studiert hatte, zur Situation in China  
folgendermaßen: 
 

,,Hoffen wir, dass er (der Chinese) mit der Zeit das Glück recht erkennen lernt, welches 
die Annahme europäischer Kultur, das Tieferhineindringen in westländische Zivilisation, 
das Begreifen einer geordneten Hygiene, welche in ihrem Fundamente auf dem Eckstein 
einer geregelten Fleischbeschau basiert in sich birgt’’ (Pfeiffer 1905, 493). 
 

Wie gut die Probleme hinsichtlich der Fleischbeschau in Kiautschou und mit welchen 
Mitteln sie in der Folgezeit besser unter Kontrolle gebracht werden konnten, kann nur 
indirekt aus der Entwicklung der Schlachtzahlen und des Exports geschlossen 
werden (siehe Denkschr. 1900-1909). Beides nahm stetig zu, sodass man davon 
ausgehen kann, dass sich die Akzeptanz der Fleischbeschau und die Befolgung der 
Verordnungen unter der chinesischen Bevölkerung zwecks einer besseren Vermark-
tung ihrer untersuchten Tiere im Lauf der Zeit durchgesetzt haben muss. 
 
Am 24. Juli 1906 löste die neue ,,Verordnung, betreffend Schlachtzwang und 
Fleischbeschau’’ die bis dahin geltende Verordnung ab (Denkschr. 1905-1906, 36), 
die leider nicht ausfindig gemacht werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte 
jedoch die Eröffnung des neuerbauten Schlachthofs. Es ist zu vermuten, dass sich 
der Inhalt der neuen Verordnung wohl im Großen und Ganzen auf die Vorschriften  
am neuen Schlachthof bezogen haben muss. 
 
Zum Ende des Bestehens des Schutzgebiets erschien noch ein Bericht über die 
Fleischbeschau, in dem Stabsveterinär Mrowka berichtete, dass, wie sich im Lauf der 
Zeit herausgestellt hatte, die Tuberkulose und sämtliche septikämischen und 
pyämischen Erkrankungen bei den Schlachttieren nicht vorzukommen schienen. So 
vermerkte er, dass sich die Fleischbeschau in Kiautschou letztendlich ausschließlich 
auf die Entfernung von Verunreinigungen und Parasiten beschränkte. Die Be-
anstandung ganzer Tiere war deshalb letztendlich bei weitem seltener als in 
Deutschland und betraf zumeist lediglich Parasitenträger (Mrowka 1913, 101). 
 
 
 
4.4.2 Das Schlachthofwesen in Tsingtau 
 
Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, wurde schon bald nach Aufnahme der 
organisatorischen Tätigkeit des Unterrossarztes Rassau veranlasst, dass in einem 
Dorf namens Hsiau-ni-wa westlich von Tsingtau eine provisorische Schlachtstätte für 
die Zwecke der Fleischbeschau eingerichtet wurde. Diese bestand aus einem 
provisorisch überdeckten Raum als gemeinschaftliche Schlachtstelle für Großvieh, 
Kleinvieh, Schweine und einem gesonderten Geschäftszimmer für den Tierarzt 
(Denkschr. 1898-1899, 26; 1900-1901, 36). Ab 1900 wurde dann erstmals die 
Errichtung einer Schlachthofanlage mit Kühlraum in Aussicht gestellt, da man bisher 
das Fleisch im Sommer nur frisch geschlachtet verzehren konnte. Zu der Zeit gab es 
im Schutzgebiet nämlich noch keine geeigneten Gegebenheiten, geschweige denn 
Kühlräume, um das Fleisch zwecks Reifung noch eine gewisse Zeit aushängen zu 
lassen (Denkschr. 1899-1900, 31).  
 
Zwischen 1901 und 1902 wurden dann diverse Erweiterungsbauten am provi-
sorischen Schlachthaus durchgeführt. Diese waren infolge des stetig zunehmenden 
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Aufkommens an Schlachtvieh notwendig geworden. Zu diesem Zeitpunkt waren an 
europäischem Personal der leitende Tierarzt, ein Hallenmeister und ein Trichinen-
schauer tätig. Letztere wurden beide am 1.4.1902 eingestellt (Eggebrecht 1925, 
222). Bei dem Hallenmeister handelte es sich um einen zur Reserve entlassenen 
Seesoldaten, der von Beruf Schlachter war. Bei dem Trichinenschauer handelte es 
sich um einen Zivilisten, der zuvor in einem achtwöchigen Kurs ausgebildet wurde. 
Dieser bekam für jede mikroskopische Untersuchung auf Trichinen 50 Cent aus-
gezahlt; der monatliche Lohn bezifferte sich so auf ungefähr 150-180 Dollar, was 
zirka 300-360 Mark entsprach (Eggebrecht 1903, 292). 
 
Inwieweit allerdings Trichinen nachgewiesen werden konnten, ist nur insofern doku-
mentiert, als dass zum einen ein Veterinär vom 1. Ostasiatischen Infanterieregiment 
des Ostasiatischen Expeditionskorps namens Schlie angibt, dass von 1901 bis 1904 
kein einziger Fall von Trichinen in Tsingtau aufgetreten war (Schlie 1904, 238-239). 
Zum anderen berichtet Fritz Mrowka, dass zwischen 1910 und 1913 trotz sorgfältiger 
Untersuchung von etwa 20.000 Schweinen nicht ein einziges Mal Trichinen gefunden 
werden konnten (Mrowka 1913, 101).  
 
Für die anderen Jahre liegen keine Berichte vor, sodass vermutet werden kann, dass 
diese Parasiten im Schutzgebiet einfach nicht oder vielleicht gegebenenfalls nur sehr 
selten vorzukommen schienen. 
 
Bei den oben erwähnten Erweiterungsbauten am Schlachthaus handelte es sich um 
einen Bereich zur Schlachtung von Schweinen und Kleinvieh und um eine Kut-
telhalle. Zudem wurden erstmals in einem nebenstehenden Häuschen ein Büro und 
ein Laboratorium eingerichtet, in dem sich das Instrumentarium für chemische und 
mikroskopische Untersuchungen befand. Problematisch war jedoch weiterhin, dass 
keine geeigneten Apparate zur Sterilisation finnigen Fleisches zur Verfügung 
standen. So musste dafür stets nachts der gleiche Wasserkessel verwendet werden, 
der tagsüber für die Herstellung des Brühwassers für Schweine diente (Eggebrecht 
1903, 292). 
 
Von Oktober 1901 bis Oktober 1902 wurden insgesamt 9.348 Schlachtungen 
vorgenommen. Davon entfielen 2.313 auf Großvieh, 3.145 auf Kleinvieh und 3.890 
auf Schweine. Als untauglich hierbei wurden erklärt: 25 Stück Großvieh, 37 Stück 
Kleinvieh und 23 Schweine (Denkschr. 1901-1902, 24). Die veterinärmedizinischen 
Gründe dafür sind leider nicht überliefert. 
 
Zum Vergleich: Die genannten Schlachtzahlen entsprachen zu diesem Zeitpunkt 
ungefähr dem damaligen Schlachtbetrieb einer deutschen Kleinstadt mit etwa 16-18 
Tausend Einwohnern (Eggebrecht 1903, 292). Weiterhin wurde schon ab 1901, 
zwecks wissenschaftlichem Studiums und Demonstrationszwecken erstmals mit 
einer Sammlung von Präparaten von veränderten tierischen Organen und Körper-
teilen begonnen (Denkschr. 1901-1902, 27). Genaueres dazu siehe am Ende dieses 
Kapitels. 
 
Durch die stetig steigenden Schlachtzahlen wurden schon früh Planungen für einen 
großen Schlachthof in die Wege geleitet. Das Ziel sollte sein, den Bedürfnissen für 
die nächsten 10 Jahre genügen zu können. Die Pläne dafür waren erstmals 1902 
fertiggestellt. So wurde noch im Winter 1902/1903 mit dem Bau begonnen. Der 
Bauplan sah vor, dass sich die Anlagen in der Nähe des damaligen Höhenlagers 
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befinden sollten, um die Stadt vor der Belästigung durch Fliegen und dem 
Durchtreiben von Vieh zu bewahren (Denkschr. 1901-1902, 35). Die Vorteile der 
zukünftigen Lage war der spätere bequeme Anschluss an die Gleise der Schantung-
bahn, Platz für Erweiterungsmöglichkeiten und eine bequeme Abführung aller 
Abwässer ins nahe Meer. Den Mittelpunkt bildete das Schlachthaus, welches außer 
einigen Nebenräumen und einem Kühlhaus jeweils eine Schlachthalle für Großvieh, 
Kleinvieh und Schweine nebst Brühraum beherbergte. Dazu kamen noch ent-
sprechende Ställe für gesundes Vieh, krankes Vieh und Pferde mit gesondertem 
Eingang (Denkschr. 1902-1903, 44). 
 
Nach einem marine-oberärztlichen und einem speziell veterinärwissenschaftlich 
verfassten Gutachten hatte man sich bei den frühen Planungen des Schlachthofs für 
das deutsche Hallensystem entschieden, mit der Möglichkeit eines direkten Zu-
sammenhangs der Gebäude für die Brühvorrichtung, die Kuttelwäsche und die 
Kühlanlage (Denkschr. 1899-1900, 31 u. 37).  
 
Auch in weiteren veterinärmedizinischen Berichten und Gutachten von Max 
Eggebrecht wurde immer wieder auf die Unzulänglichkeit des bestehenden 
Schlachthofprovisoriums hingewiesen, um auf einen Bau eines modern ein-
gerichteten Schlachthofs hinzuwirken, wofür sich auch der ärztliche Referent des 
Gouvernements, der Marine-Generalarzt Lerche mit seinem großen Einfluss ein-
gesetzt hatte (Eggebrecht 1925, 223). 
 
So wurde für das Etatsjahr 1903 als erste Baurate eine Summe von 100.000 Mark 
zur Verfügung gestellt und mit den Vorarbeiten für den Neubau der Schlacht-
hofanlage begonnen. Am 30.1.1904 befahl der Gouverneur von Kiautschou sogar 
eine Dienstreise nach Schanghai, wobei der für den Bau zuständige Architekt und 
der Gouvernements-Tierarzt die Anweisung bekamen, die dortige Schlachthofanlage 
und sonstigen sanitären Einrichtungen zu besichtigen und über das Gesehene zu 
berichten. Die gewonnenen Eindrücke waren jedoch so enttäuschend, dass der 
dortige Schlachthof in keiner Weise Vorbild für das Bauprojekt in Tsingtau sein sollte 
(ebd., 223). 
 
Im noch bestehenden Schlachthaus im Dorf Hsiau-ni-wa wurden in der Zeit vom 
1.10.1904 bis 30.9.1905 insgesamt 14.516 Tiere tierärztlich untersucht und ge-
schlachtet. Davon 3.984 Stück Großvieh, 2.362 Kälber, 2.101 Stück Kleinvieh und 
6.069 Schweine. Obwohl diese Schlachtungen über die vorgesehenen Betriebszeiten 
hinaus vorgenommen wurden, stieß man in Ermangelung geeigneter Räumlichkeiten 
für die Abfertigung solcher Mengen auf immer größere Schwierigkeiten (Denkschr. 
1904-1905, 33). Die Bewilligung weiterer Raten in den folgenden Jahren ermöglichte 
die Fortsetzung des Bauprogramms, sodass schon am 4.6.1906 durch einen 
Probebetrieb die Leistungsfähigkeit der Maschinen und technischen Einrichtungen 
geprüft werden konnte. Die Aufträge für die Lieferung und Aufstellung der Dampf- 
und Kältemaschinen, die technische Einrichtung der Schlachthallen, Kühlhallen und 
Nebenräume, sowie auch aller sonstigen Betriebsmittel eines modernen Schlacht-
hofs waren an Firmen aus Deutschland erteilt worden, welche ihre Monteure zur 
Installation nach Tsingtau entsandt hatten (Eggebrecht 1925, 223). 
 
Über die endgültige Eröffnung des neuen Schlachthofs finden sich widersprüchliche 
Aussagen. Sie erfolgte entweder am 4.7.1906 (ebd., 223) oder am 5.6.1906 
(Denkschr. 1905-1906, 35). Die Baukosten dafür hatten insgesamt rund 1 Million 
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Mark betragen (Eggebrecht 1925, 223). In seiner technischen Vollendung entsprach 
die Anlage nun dem hohen Standard, den man auch in Deutschland vorfand 
(Denkschr. 1905-1906, 35). 
 

 
 
Abb. 9: Im Hintergrund in der Mitte der Schlachthof von Tsingtau (Wagner, in:  Eine 
Reise durch die Deutschen Kolonien, Kiautschou, 1913, 11). 
 
Das deutsche Personal des Schlachthofs bestand neben dem tierärztlichen Leiter 
aus einem mit Kassen- und Rechnungswesen vertrauten Verwalter, einem 
Maschinenmeister, einem Hallenmeister und zwei Trichinenschauern, die als Lan-
desbeamte (Kolonialbeamte) auf Lebenszeit angestellt waren. Daneben war eine 
größere Anzahl chinesischer Arbeiter zur Unterstützung des europäischen Personals 
bei der Bedienung der Maschinen, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 
Sauberkeit in den Schlachthallen und sonstigen Betriebsstätten des Schlachthofs 
angestellt und in einem eigens erbauten Arbeiterwohnhaus untergebracht (Egge-
brecht 1925, 223).  
 
Die  neue Schlachtanlage fand sofort nach Inbetriebnahme so große Akzeptanz bei 
den Gewerbetreibenden, dass die Gesamtschlachtziffer schon bald um weitere 1.000 
Stück Vieh gestiegen war und nunmehr 15.600 Tiere pro Jahr betrug (Denkschr. 
1905-1906, 35). Dies war auch nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass nach 
langer Überzeugungsarbeit seitens der deutschen Verwaltung nun die chinesischen 
Viehhändler mehr und mehr die Schantungbahn als Beförderungsmittel zu schätzen 
gelernt hatten. Anstatt, wie in bis dahin gewohnter Weise das Vieh aus dem 
Hinterland über Land treiben zu lassen, nutzte man nun den technischen Fortschritt 
in Gestalt einer schnellen Eisenbahn. Dies erwies sich nicht nur als vorteilhaft für die 
Versorgung von Tsingtau mit Schlachtvieh, sondern auch für die vermehrte Ausfuhr 
von Vieh und Fleisch z. B. ins russische Wladiwostok. Im Ganzen wurden mit der 
Bahn schon von Oktober 1905 bis Oktober 1906 5.144 Rinder, 564 Esel, 412 Pferde, 
180 Schweine, 166 Maultiere und 155 Schafe befördert (ebd., 27).  
 
Durch das ständig zunehmende Handels- und Verkehrsaufkommen hatte sich auch 
eine stetige Steigerung des Fleischkonsums im Schutzgebiet vollzogen, sodass 
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schon für das 1907 eine Schlachtziffer von 18.627 Tieren angegeben wurde. Die 
Folge war, dass der Schlachthof schon wieder an seine Kapazitätsgrenze gelangte, 
da die Kühlräume für leicht verderbliche Nahrungsmittel, wie Eier und Butter, nicht 
mehr ausreichten. Dies hatte Ihren Ursprung darin, dass sich immer mehr euro-
päische und chinesische Schlachter die Vorzüge einer Kühlzelle zur Konservierung 
von Lebensmitteln zunutze machten und dort mehr und mehr ihre Vorräte lagerten 
(Denkschr. 1906-1907, 48).  
 
So wurde auch schon im Folgejahr die Kältemaschineanlage durch Einbau einer 
zweiten Dampf- und Kältemaschine erweitert. Man ging davon aus, dass die neu 
geschaffenen Kapazitäten den Ansprüchen auf Jahre hinaus genügen sollten. Im 
Winter 1908/09 stieg dann die Zahl der Schlachtungen zeitweise auf bis zu 300 
Stück Großvieh am Tag, sodass infolge auch des großen Aufkommens an Schweine-
schlachtungen zusätzliche Hängerahmen und Transportvorrichtungen angeschafft 
werden mussten. Zur Senkung der steigenden Betriebskosten wurde die für den 
Propeller des Luftkühlers bisher angewandte elektrische Energie durch eigene 
Maschinenkraft ersetzt und die Kühlwasserleitung vereinfacht (Denkschr. 1908-1909, 
36). 
 
Im Jahr 1913, also im letzten vollendeten Betriebsjahr während des Bestehens des 
Schutzgebiets, betrug die Zahl der Schlachtungen 45.417 (gegenüber insgesamt 
9.328 im Jahr 1902), sodass im Winter 1913/1914 zur Bewältigung der Ex-
portschlachtungen sogar 4 zusätzliche Tierärzte aus Deutschland eingestellt wurden, 
um den Schlachthofbetrieb zu unterstützen (Eggebrecht 1925, 151). An europä-
ischem Personal waren ja ansonsten nur noch der Gouvernements-Tierarzt, ein 
Verwalter, ein Maschinenmeister, ein Hallenmeister und zwei Trichinenschauer tätig 
(ebd., 223). Eine andere Quelle berichtet sogar über eine Spitzenkapazität bis 1914 
von über 35.000 geschlachteten Rindern pro Jahr (Maute 1924, 69). Diese Zahl ist 
allerdings kritisch zu betrachten, da bei einer Gesamtzahl von insgesamt ca. 45.000 
Schlachtungen aller Tierarten im Jahr 1913, der Anteil der Rinder doch recht hoch 
erscheint. 
 
Letztendlich machten die stetigen Zunahmen der Schlachtungen den Schlachthof mit 
seinen erheblichen Einnahmen zu den wenigen gewinnbringenden Erwerbsbetrieben 
im Schutzgebiet (Kiautschou blieb ja insgesamt bis zum Schluss eine Zuschuss-
kolonie, siehe Kapitel 4.1). Dies war nicht zuletzt dem Aufblühen des Handels und 
der Schifffahrt in Tsingtau zu verdanken. Denn die von Europa nach Ostasien 
verkehrenden Schifffahrtslinien ließen die Gelegenheit nicht aus, sich mit tierärztlich 
untersuchtem Fleisch aus den Kühlräumen des Schlachthofs, für ihre Weiterreise 
einzudecken (Eggebrecht 1925, 225). 
 
So galt, wie in der Literatur oft beschrieben, der Schlachthof in Tsingtau, Zeit seines 
Bestehens als eines der Vorzeigeobjekte der Schutzgebietsverwaltung in Kiau-
tschou. Der Stolz über diese tierärztliche Wirkungsstätte, in seiner Rolle als Wirt-
schaftsfaktor und für das öffentliche Gesundheitswesen, veranlassten Max Egge-
brecht zu folgender Aussage: 
 

,,Von den vielen aus China, Japan und allen Weltgegenden zugereisten Besuchern des 
Schutzgebiets versäumte niemand, die Schlachthofanlage zu besichtigen, unter denen 
auch deutsche Fürsten vertreten waren. Prinz Waldemar und dessen Vater, Prinz 
Heinrich von Preußen, ließen die Gelegenheit ihres Aufenthaltes im Schutzgebiet nicht 
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vorübergehen, ohne den Schlachthof zu besichtigen, der als Musterbeispiel deutscher 
Kulturarbeit in Ostasien hohe Anerkennung fand’’ (Eggebrecht 1925, 225). 

 
Veterinärmedizinisch ist folgender Sachverhalt äußerst interessant: 
 
Schon in dem Entwurf der Baupläne und bei den Vorarbeiten für das Verwal-
tungsgebäude des Schlachthofs wurden die für die veterinärmedizinische Wissen-
schaft erforderlichen Räume berücksichtigt und ihrem Zweck entsprechend bei der 
Bauausführung eingerichtet. Das ganze Erdgeschoss und teilweise auch die 
Kellerräume des Gebäudes wurden dann derart umfangreich mit Instrumentarium 
deutscher Firmen ausgestattet, dass bis zum Ende des Bestehens des Schutz- 
gebiets keine Änderungen mehr vorgenommen werden mussten (ebd., 253).  
  
Neben den nunmehr mit zu damaliger Zeit modernsten wissenschaftlichen Hilfs-
mitteln ausgestatteten Laboratoriumsräumen kamen noch eine umfangreiche 
veterinär- und humanmedizinische Bibliothek einschließlich Zeitschriften hinzu, um 
für die angewandte Pathologie und Seuchenforschung gut gerüstet zu sein. Zu 
Schau- und Studienzwecken wurde sogar extra ein als Museum vorgesehener Raum 
im Verwaltungsgebäude des Schlachthofs mit in 14 Jahren gesammelten para-
sitologischen und pathologisch-anatomischen Präparaten nach und nach bestückt 
und überraschte, so Eggebrecht, den Besucher durch seine ,,Reichhaltigkeit und 
Originalität’’.  
 
Das zu untersuchende Material, wie z. B. veränderte Organe, stammte dann im 
Verlauf der Jahre in erster Linie von im Schlachthof beanstandeten Tieren. Dabei 
wurde häufig Milzbrand, Pseudomilzbrand, hämorrhagische Septikämie und in 
späterer Zeit, infolge der Einfuhr von Vieh aus weit entlegenen südlichen Provinzen 
Chinas, laut Eggebrecht sogar Tuberkulose festgestellt. Das Vorkommen dieser 
Erkrankung war im Vergleich dazu bei den Haustieren aus Nordchina im Schutz-
gebiet zwar nicht unbekannt, jedoch aber rückblickend äußerst selten nachgewiesen 
worden (ebd., 254). Genaueres zu den in Kiautschou herrschenden Tierseuchen und 
deren Bekämpfung siehe im folgenden Kapitel. 
 
 
 
4.5 Tierseuchen und deren Bekämpfung 
 
Durch den unkontrollierten Tierverkehr in Chinas Provinzen und der ständigen Ein-
schleppung von Krankheiten sah sich das deutsche Schutzgebiet Kiautschou, Zeit 
seines Bestehens, immer wieder der Verhütung und Bekämpfung verschiedener 
Tierseuchen gegenübergestellt. Für den Schutz der Tierbestände gab es mehrere 
Gründe: Zum einen mussten die Pferde der Truppen geschützt werden, um dem 
Militär stets eine ausreichende Mobilität ermöglichen zu können. Zum anderen galt 
es, die Viehzucht in Kiautschou z. B. vor der gefürchteten Rinderpest zu bewahren, 
um so für die europäische Bevölkerung eine ausreichende Versorgung mit 
unbedenklichem Fleisch und einwandfreier Milch gewährleisten zu können. Wie sich 
zeigte, sollte dies in der Anfangszeit immer wieder Schwierigkeiten bereiten.  
 
Nicht zuletzt ging es auch darum, die Bevölkerung vor Zoonosen zu bewahren, da im 
damaligen China z. B. die Tollwut oder der Rotz weit verbreitete Gefahren für 
Mensch und Tier darstellten. Über die im Schutzgebiet vorkommenden Tierseuchen 
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wurden von den deutschen Veterinären zahlreiche Berichte verfasst, die einen 
umfangreichen Überblick über das Auftreten von Seuchen und deren Bekämpfungs-
maßnahmen ermöglichen. So beschrieb beispielsweise der Stabsveterinär Fritz 
Mrowka in einem 1913 erschienenen Bericht über die in Kiautschou vorherrschenden 
Viehseuchen, dass zumindest die gefürchtete Tuberkulose bei den chinesischen 
Rindern nicht vorkam (allerdings behauptete Eggebrecht, dass sehr vereinzelt einige 
Fälle aufgetreten waren, siehe Kapitel 4.4). Auch waren keine Notschlachtungen 
aufgrund von Euterkrankheiten, Scheidenkatharren, infektiösem Abortus oder Ruhr 
notwendig. Dies war für die europäische Bevölkerung, die häufig unter Darm-
erkrankungen litt, von Vorteil, da die Kuhmilch, sofern sie unter hygienischen 
Bedingungen gewonnen wurde, sogar unbearbeitet verzehrt werden konnte (Mrowka 
1913, 100). 

 
Bezüglich der vorkommenden Seuchen notierte Mrowka, dass, während im Schutz-
gebiet für die meisten Tierarten diverse ansteckende Erkrankungen endemisch 
herrschten, vor allem folgende Seuchen auftraten: Bei Rindern die Rinderpest und 
die Maul- und Klauenseuche. Bei den militärisch und freizeitlich genutzten 
mongolischen Ponys der Rotz als einzige Seuche, während Druse, Brustseuche und 
Rotlaufseuche bei diesen Tieren nicht vorkamen (ebd., 113). Des Weiteren kam es, 
wenn auch von geringerer Bedeutung, zu Ausbrüchen von Geflügelcholera und 
Hühnerpest bei Hühnern, sowie der Tollwut bei Hunden. Bei den schwarzen 
chinesischen Schweinen wurden insgesamt nur selten Seuchen beobachtet (ebd., 
97). Gelegentlich traten aber noch Fälle von Milzbrand auf, die im Laboratorium des 
Schlachthofs diagnostiziert wurden (Eggebrecht 1925, 253).   
 
Letztendlich hatte die Verhütung der Tierseuchen nicht nur sanitäts-hygienische 
Gründe, sondern auch, wie im Falle der Rinderpest, wirtschaftliche Aspekte. So 
scheiterten in den Anfangsjahren mehrere Viehzuchtprogramme durch immer neue 
Krankheitsausbrüche unter den aus Deutschland importierten Zuchttieren (Denkschr. 
1906-1908). Dabei waren nicht nur finanzielle Verluste hinzunehmen, sondern auch 
die Folgen einer zunehmenden Milchverknappung zu kompensieren. Weiteres zur 
Viehzucht in Kiautschou siehe Kapitel 4.7. 
 
Im Folgenden sollen nun die Daten und dokumentierten Fälle der wichtigsten 
Tierseuchen in Kiautschou getrennt dargestellt werden, um am Ende einen Über-
blick über das damalige Seuchengeschehen und gegebenenfalls stattgefundene 
Behandlungs- und Bekämpfungsmaßnahmen zu erhalten. 
 
 
 
4.5.1 Rotz 
 
Wenngleich auch die chinesische Bevölkerung den seuchenhygienischen Maß-
nahmen der deutschen Besatzer oft wenig Akzeptanz entgegenbrachte, was auf den 
Umstand zurückzuführen war, dass das medizinische Verständnis in Chinas Pro-
vinzen sich sehr von dem in Deutschland unterschied, so wussten die Chinesen 
zumindest bei Ausbruch des Rotzes sehr genau um die Gefahr, die von dieser 
Erkrankung ausging. Beispielhaft berichtete Moritz Pfeiffer über das Verhalten der 
Chinesen bei Ausbruch von Rotz: 
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,,Diese intensive Furcht vor dem Fleische der gefallenen oder getöteten Tiere, welche ihn 
(den Chinesen), der sonst stets eingegangenes Vieh mit Behagen aufißt, das rotzkranke 
tief einscharren lässt, beweist ganz evident wie tief ihm das Bewusstsein einer 
Infektionsmöglichkeit, resp. ’Sicherheit’ innewohnt. Daß der chinesische Bauer und der 
Kuli gefallene Tiere nicht nur aufißt, sondern die eingescharrten Kadaver derselben sogar 
ausgräbt, haben wir in Kaumi des öfteren bemerken können’’ (Pfeiffer 1908, 445). 

 
Dieses Zitat sollte zwei Sachverhalte zum Ausdruck bringen. Zum einen die Angst 
der Chinesen bei einem Ausbruch dieser schwerwiegenden Erkrankung, die damals 
immer wiederkehrend in Chinas Provinzen auftrat, zum anderen, als symbolhaftes 
und markantes Beispiel, die Unbekümmertheit und wohl auch Unwissenheit der 
Chinesen im Umgang mit anderen Krankheiten, indem ihnen selbst die verscharrten 
Kadaver von erkrankten Tieren noch als Nahrung dienten. 

 
Mit der Rotzerkrankung machte Unterrossarzt Ernst Rassau schon recht bald nach 
seinem Dienstantritt in Kiautschou Bekanntschaft. Denn bereits im Jahr 1898 trat der 
erste von Rassau dokumentierte Fall dieser Tierseuche im Schutzgebiet auf. Dieser 
Bericht wird nun im Ganzen aufgeführt, da er als wichtiges Zeitdokument einen 
detaillierten Einblick tierärztlichen Wirkens im Kolonialdienst zu vermitteln vermag: 
 

,,Aus der Fülle interessanten Materials, das sich mit bereits während der kurzen Zeit 
meiner Thätigkeit in unserer jüngsten Kolonie geboten hat, möchte ich zunächst die 
Krankheitsgeschichte eines von akutem Rotz befallenen Pferdes hervorheben. 
 
Am 15. Oktober v. Js. (also 1898) trafen acht durch Vermittelung der Kaiserlich 
Deutschen Gesandtschaft zu Peking angekaufte Pferde mandschurischer Abstammung 
hier ein und wurden, nachdem die Untersuchung auf den Gesundheitszustand  
Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer innerlichen Erkrankung nicht ergeben hatte, in 
dem neuerbauten, bis dahin noch nicht bezogenen Stall der Feldbatterie untergebracht. 
Die im Allgemeinen recht dürftigen und von der Reise stark mitgenommenen Thiere 
erhielten zunächst mehrere Tage völlige Ruhe und wurden dann erst täglich ½ Stunde 
von unberittenen Mannschaften umhergeführt. Am 3. November gingen die Pferde, 
nachdem die übrigen Thiere der Batterie inzwischen ebendaselbst aufgestellt waren, zum 
ersten Male neben älteren, ruhigen an der Hand. Während der genau 5 Minuten 
dauernden Trabbewegung fiel das in Rede stehende durch einen hohen Grad von 
Trägheit und Mattigkeit auf, während sich gleichzeitig ein heftiger Schweißausbruch über 
den ganzen Körper eingestellt hatte.  
 
Bei der eine Viertelstunde später vorgenommenen Untersuchung lag das sonst sehr 
bösartige Pferd ruhig in seinem Stande und ließ mich ungehindert eintreten; langsam 
erhob es sich nach lautem Anruf. Der Puls war rhythmisch und äqual, 64 mal in der 
Minute zu fühlen, die Herztöne waren laut und rein. Die Augenlidbindehaut zeigt eine 
hochrothe Farbe. Die Mastdarmtemperatur betrug 40,5 °C. Aus beiden Nasenöffnungen 
entleerten sich geringe Mengen eines wässrig schaumigen Ausflusses. Die Kehl-
gangslymphdrüsen befanden sich im Zustande einer leichten Schwellung, fühlten sich 
lappig an und ließen sich sowohl unter der Haut wie auf ihrer Unterlage verschieben. Die 
Atmung erfolgte  42 mal in der Minute, unter starker Erweiterung der Nüstern und straffer 
Anspannung der Baudecken. Die Auskultation der Brustwandungen ergab beiderseits 
verstärktes Vesikulärathmen. Darmgeräusche beiderseits hörbar. Das Sensorium war in 
hohem Grade eingenommen; das Thier achtete nicht im Mindesten auf die sich in seiner 
Nähe abspielenden Vorgänge. Die Behandlung beschränkte sich auf eine kräftige 
Massage des Oberkörpers und nachfolgende Anlegung Prießnitzscher Umschläge um die 
Brust. 
 



37 

 

Am anderen Tage war eine wesentliche Veränderung im Allgemeinbefinden nicht ein-
getreten, nur hatte die Conjunktiva einen helleren ins Gelbliche spielenden Farbenton und 
ein glasig geschwollenes Aussehen angenommen. Da geeignete Räume, zu einer 
völligen Absonderung nicht vorhanden waren, musste sich die sofort ins Auge gefasste 
Isolirung auf die Unterbringung in einer an der entgegengesetzten Ecke des Stalles 
gelegenen, von dem nächststehenden Pferde durch zwei breite und hohe Kastenstände 
getrennten Box beschränken. 
 
Während der dortselbst zugebrachten folgenden zwei Tage nahm das Nasensekret einen 
schleimigeitrigen Charakter, eine schmutzig graue Farbe und klumpige Beschaffenheit  
an, zugleich ging die lockere Beschaffenheit der Kehlgangsdrüsen in eine derbere über, 
sodaß sich dieselben als reichlich taubeneigroße Geschwülste scharf von ihrer 
Umgebung abhoben. Die Schleimhaut der Nasenscheidewand war in ihren unteren, der 
Beobachtung zugänglichen Theilen stark geröthet und wies rechterseits kleine unre-
gelmäßig geformte, scharf umschriebene Erhabenheiten von dunkelrother Farbe und 
zackiger Ränderung auf, die von dem zähklebrigen, mit graugelben Gewebsfetzen 
untermischten Sekret bedeckt waren. Die Athmung erfolgte 36 bis 40 mal in der Minute 
und die Auskultation der Brustwandungen ergab beiderseits das Vorhandensein  
bronchialen Athmungsgeräusches. Trotz der zwischen 38,9° bis 40,3° schwankenden 
Körpertemperatur war die Futteraufnahme eine verhältnißmäßig gute, täglich wurden 
noch 6 bis 7 l einer Mischung von gequetschter Gerste und Kleie aufgenommen, 
nichtsdestoweniger ging der Ernährungszustand fast zusehends zurück und an den 
Gliedmaßen traten ödematöse Schwellungen auf. 
 
In Anbetracht der bedenklichen Krankheitssymptome erfolgte nunmehr die völlige Be-
seitigung des Patienten aus dem Stalle und da in Ermangelung jeglicher geeigneter 
Räume nichts Anderes übrig blieb, als das Thier im Freien unterzubringen, wurde es an 
einem vor Winden geschützten Ort angepflöckt.  
 
Nach weiteren drei Tagen strengster Isolirung bot die Gesammtheit der Erscheinungen 
folgendes Krankheitsbild:  
 
Patient befand sich im Zustande stärkster Abmagerung und Hinfälligkeit. Die derbe, 
ungeschmeidige Haut ließ sich nur schwer von ihrer Unterlage abheben und trug ein 
mattes struppiges Haarkleid. Schlauch und Gliedmaßen waren ödematös geschwollen 
und an der medialen Fläche des rechten Unterschenkels zeigte sich vier Finger breit über 
dem oberen Ende des Sprunggelenkes ein flaches, pfennigroßes, mit einem braunen 
Schorfe versehenes Geschwür mit zackig aufgeworfenen Rändern und unebenem, 
dunkelrothem Grunde. Die Kniefaltendrüsen besaßen Größe und Gestalt einer Dattel. Die 
Mastdarmtemperatur betrug 37,6°, doch fand dies Mißverhältniß zwischen der normalen 
Körpertemperatur einerseits und dem Vorhandensein schwerer Fiebererscheinungen 
andererseits seine natürliche Erklärung in der Thatsache, dass infolge Lähmung des 
Sphincter der Anus weit geöffnet war. Der kleine und elende Puls ließ sich 72 mal in der 
Minute fühlen, dabei waren die Herztöne rein und im Verhältniß zu dem schwer fühlbaren 
Puls kräftig und laut hörbar. Die Augenlidbindehaut hatte ein schmutzigrothes Aussehen, 
und an den inneren Augenwinkeln haftete glasig schleimiges Absonderungsprodukt. Die 
im Kehlgang gelegenen Lymphdrüsen fühlten sich hart höckerig an und standen mit ihrer 
Unterlage in strafferer, mit der äußeren Haut in mehr lockerer Verbindung, ihre Palpation 
verursachte dem Thiere keine Schmerzen. Die Athmung erfolgte unter starker 
Zuhülfenahme aller accessorischen Muskeln 34 mal in der Minute. Aus den 
Nasenöffnungen entleerten sich ergiebige Mengen eines mißtfarbenen, mit Gewebsfetzen 
und Futterpartikelchen untermischten Ausflusses, der in der Umgebung der Nüstern zu 
braunen Krusten eingetrocknet war. Am unteren äußeren Rande des rechten 
Nasenloches befand sich am Übergang in die Oberlippe ein linsengroßes, flaches 
Geschwür mit zackigen Rändern. Das untere Drittel der Nasenscheidewand zeigte links 
lebhafte Röthung, rechts in der beetartig geschwollenen, dunkelrothen Schleimhaut 
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mehrere dicht zusammengelagerte, größere und kleinere Geschwüre mit wallartig 
aufgeworfenen, zerfressenen Rändern und meist speckigem Grunde. Einige dieser 
Geschwüre waren mit einem graugelben Belag versehen und fingen bei er leisesten 
Berührung zwecks Beseitigung desselben stark zu bluten an. Spontaner Husten wurde 
nicht beobachtet, auch ließ sich das Thier durch künstlich gegen den Kehlkopf 
ausgeübten Druck nicht zum Husten veranlassen. Die Auskultation der Brustwandungen 
ergab jederseits das Vorhandensein bronchialen Atemgeräusches. Der Appetit war 
inzwischen bedeutend zurückgegangen, Patient nahm täglich nur noch 1 l Gerste auf, 
dagegen machte sich ein reges Durstgefühl bemerkbar. Die Darmthätigkeit lag danieder  
und der in spärlichen Mengen abgesetzte Koth war locker geballt und von graubrauner 
Farbe. Harn wurde in reichlichen Mengen entleert, konnte aber auf sein physikalisch-
chemisches Verhalten wegen des Mangels an geeignetem Instrumenten und Reagenzien 
nicht untersucht werden. 
 
Da an der Hand vorstehend wiedergegebenen Symptombildes über die Diagnose ‛Rotz‘ 
Zweifel nicht mehr obwalten konnten, wurde am 11. November, dem achten Tage seit 
dem Hervortreten der ersten Krankheitserscheinungen, die Tödtung des Thieres bei dem 
Kaiserlichen Gouvernement beantragt und am selben Tage an einem abgelegenen Orte 
durch Erschießen ausgeführt.  
 
Das Ergebnis der sich unmittelbar anschließenden Sektion war folgendes: 
 
Rotzgeschwür am linken Nasenloch und an der medialen Fläche des rechten 
Unterschenkels; Rotzknoten und Geschwüre auf der Nasenscheidewand, den Conchen 
und Siebbeinzellen. Rotzige Entzündung der Schamdrüsen, Bronchialdrüsen und Kehl-
gangsdrüsen. Embolische Infarkte in den Lungen und der Milz mit teilweise eitheriger 
Einschmelzung. Rotzige Ulceration am linken Gießkannenknorpel. Strahlig bindege-
webige Narben, sowie Kalkkonkremente in der leicht parenchymatös degenerierten Leber. 
 
Bei dem mir damals zu Gebote stehenden, denkbar primitivsten Instrumentarium war an 
eine Vornahme bakteriologischer Untersuchungen nicht zu denken, auch wurde von der 
geplanten Impfung Abstand genommen, da, bevor die zu den Versuchen als die 
bestgeeignetsten Thiere vorgesehenen Meerschweinchen beschafft werden konnten, das 
Symptomenbild jeden Zweifel über die Art der Erkrankung ausschloß.    
 
Nachdem die am lebenden Thiere gestellte Diagnose ‛Rotz‘ durch das Sektionsergebniß 
ihre Bestätigung gefunden, wurden unter Anpassung an die eigenartigen hiesigen 
Verhältnisse sofort alle diejenigen Vorsichtsmaßregeln getroffen, die das Reichsvieh-
seuchengesetz zur Bekämpfung der Seuche und Verhütung ihrer Verbreitung vorschreibt. 
Dank der energischen Durchführung scheint die Beschränkung der Krankheit auf ihren 
Herd gelungen zu sein, denn jetzt, genau drei Monate nach Einstellung der damals ohne 
Zweifel bereits infizirten Remonte und zehn Wochen nach dem offensichtlichen 
Hervortreten der ersten Krankheitssymptome ist nicht ein einziger Fall vorgekommen, der 
auch nur den leisesten Verdacht auf ein Umsichgreifen der Seuche hätte aufkommen 
lassen können’’ (Rassau 1899,179-183). 

 
Im Jahr 1899 wurde ein weiterer Fall von Rotz dokumentiert. Am 18. Mai stellte 
Rassau bei einem Privatpferd, aufgrund einer derbknotigen Schwellung der Kehl-
gangslymphknoten und eines leichten grün-gelblichen Nasenausflusses, Rotzver-
dacht fest. Nachdem das Pferd sofort isoliert worden war, erfolgte noch am selben 
Tag bei dem erkrankten Tier sowie bei einem Kontrollpferd eine intravenöse Injektion 
von je 40,0 g einer 1%igen Lösung von ,,Argentum colloidale’’. Der Vollständigkeit 
halber sollen die von Rassau verfassten, allerdings unkommentierten Temperatur-
tabellen die Reaktion der Pferde nach Injektion der Silberlösung veranschaulichen. 
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Tab. 2: Rassau (in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1900, Nr. 15, 171). 
 
                Rotzverdächtiges Pferd                                      Kontrollpferd 
 

Zeit Temperatur Zeit Temperatur 

8 Uhr 38,5 8 Uhr 38,0 

9 39,2 9 38,4 

10 40,7 10 39,8 

11 40,2 11 40,6 

12 39,6 12 41,5 

1 39,8 1 41,6 

2 39,9 2 40,8 

3 38,8 3 40,3 

4 38,6 4 39,6 

5 38,4 5 38,6 

6 38,6 6 38,5 

 
 
Rassau berichtete weiter, dass bei dem verdächtigen Tier nach der Injektion lediglich 
ein heftiges Muskelzittern zu beobachten war, welches etwa 2-3 Stunden anhielt. Am 
nächsten Tag folgte eine Wiederholung der Injektion. Am 20. Mai wurde von dem 
Pferd vermehrt Nasensekret abgesondert und einzelne hirsekorngroße Knötchen 
(vermutlich auf der Nasenschleimhaut) festgestellt. Am folgenden Morgen wurde 
auch schon die Tötung des Tieres angeordnet und sogleich vollstreckt. Die an-
schließende Sektion bestätigte, was schon am lebenden Tier diagnostiziert worden 
war: Außer den oben genannten Veränderungen fanden sich für Rotz typische 
Infarkte in Lunge und Milz. Die Rotzerreger konnten im Ausstrichpräparat, das nach 
der Methode von Loeffler behandelt worden war, nachgewiesen werden. Aufgrund 
der Tatsache, dass dieses Pferd schon seit Monaten im Stall der Feldbatterie 
aufgestallt war, entschloss sich Rassau, sowohl den gesamten Bestand als auch alle 
anderen Tiere zu impfen, mit denen es in letzter Zeit nachweislich in Berührung 
gekommen war. Dafür kamen in Betracht 19 Pferde, 32 Maulesel und 1 Esel. 
Aufgrund der Widerspenstigkeit der Tiere konnten jedoch nicht bei allen die 
erforderlichen Temperaturmessungen durchgeführt werden. Bei den Tieren, an 
denen die Messung möglich war, erfolgte eine Steigerung um etwa 1,9 °C. 
Nebenwirkungen aufgrund der Impfung waren nicht zu beobachten. Lediglich bei 6 
Pferden kam es zu einer Schwellung der Drosselrinne, was aber letztendlich auf 
heftige Abwehrbewegungen während der Injektion zurückgeführt werden konnte. 
Nachdem alle Tiere weiter unauffällig geblieben waren, konnte somit davon 
ausgegangen werden, dass eine Ansteckung nicht stattgefunden hatte. Rassau 
notierte weiter, dass, nachdem die anderen Tiere 8 Monate symptomfrei waren, es 
vielmehr als erwiesen angesehen werden konnte, dass eine Übertragung nicht 
stattgefunden hatte. Als weiteren Beweis führte er eine im Vorfeld vorausgegangene 
anstrengende militärische Expedition ins Hinterland von Kiautschou an. Obwohl 
diese unter widrigen Witterungsbedingungen stattgefunden hatte und dabei sehr 
hohe Anforderungen an die Zug- und Reitpferde gestellt worden waren, war es 
danach bei keinem der Tiere zu Rotzsymptomen gekommen (Rassau 1900, 171-
172).  
 
Ob nun ein Ausbruch von Rotz durch hohe Anstrengungen provoziert worden wäre, 
soll an dieser Stelle jedoch angezweifelt sein. Rassau ging zudem davon aus, dass 
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die Empfänglichkeit der im Schutzgebiet verwendeten chinesisch-mongolischen 
Ponys lediglich als gering einzustufen sei. Hierzu gab er an, dass bei den vier 
Seuchenausbrüchen, die er bis dato festgestellt hatte, lediglich fünf Tiere gestorben 
waren. Als Argument für die geringe Empfänglichkeit dieser Tiere griff er einen Fall 
auf, bei dem, obwohl ein hochgradig mit Rotz befallenes Pferd hinzugekauft worden 
war, eine Ansteckung anderer Tiere des Bestandes ausgeblieben war. Sogar 
nachdem das Tier, welches auch noch eine markstückgroße Perforation im unteren 
Drittel der Nasescheidewand hatte, 20 Stunden mit acht anderen Pferden in einem 
Stall gehalten wurde, in dem es noch mit zwei Tieren die Futterkrippe geteilt hatte, 
war es zu keiner Infektion der anderen Pferde gekommen. Bisher war in Kiautschou 
nur ein einziges Mal eine Ansteckung durch das Geschirr beobachtet worden. In 
diesem Fall erkrankten zwei Maulesel, die zusammen in einem Stall untergebracht 
waren, im Abstand von 8 Tagen an primärem Hautrotz, wobei dies bei dem 
erstinfizierten Tier eine Allgemeininfektion nach sich zog. Hierzu erklärte Rassau, 
dass es ihm zu seinem Bedauern allerdings nicht gelungen war, den Infektionsherd 
im Schutzgebiet aufzudecken (Rassau 1900, 172; Schlie 1904, 238-239). 
 
Fritz Mrowka erwähnte einige Jahre später, dass bei den für die berittenen Truppen 
und Pferderennen genutzten Ponys, welche fast ausschließlich aus der Mongolei 
importiert wurden, akute Infektionskrankheiten wie Druse, Brustseuche und Rot-
laufseuche nie beobachtet wurden. Die lediglich einzige bei diesen Tieren bekannte 
Seuche war der Rotz. Dabei fügte er hinzu, dass diese Erkrankung  bei den mongo-
lischen Ponys sporadisch und dann meist nach langen Seetransporten vorkam. Dazu 
gab er an, dass der Krankheitsverlauf sich epidemiologisch dermaßen von dem in 
Deutschland unterschied, dass man sich bei den gestellten Diagnosen oft nicht ganz 
sicher war. Aus diesem Grund, so Mrowka, seien in Kiautschou auch nie gesetzliche 
Bekämpfungsmaßnahmen angeordnet worden. Dies hatte auch den Hintergrund, 
dass regelrechte Epidemien im Schutzgebiet nie zu beobachten waren. Daher habe 
sich auch nie ein Bedürfnis einer Rotzbekämpfung im Sinne deutscher Gesetze 
eingestellt (Mrowka 1913, 103). 
 
Folgender Sachverhalt überraschte jedoch die in Kiautschou tätigen Veterinäre und 
erschwerte so das Vorgehen bei Rotzausbrüchen: In einem Fall wurde bei frisch 
angekauften Pferden die Malleinprobe angewendet, mit dem Ergebnis, dass von 12 
Tieren 5 typisch lokal und allgemein und ein Tier zweifelhaft reagierte. In einem 
anderen Fall wurde bei 10 ansteckungsverdächtigen Tieren eine serologische Unter-
suchung nach Tröster durchgeführt. Als Kontrolle diente hierfür das Serum eines 
alten Ponys der Truppen. Das Ergebnis fiel bei allen Tieren, sogar bei dem 
Kontrolltier selbst, positiv aus. In beiden Fällen sah man jedoch von der Tötung ab 
und es wurde, so Mrowka, in der Folge auch kein weiterer Rotzfall mehr 
diagnostiziert. Die hier gewonnenen Erkenntnisse waren für die Veterinäre an-
gesichts ihrer Erfahrungen aus Deutschland nur schwer nachvollziehbar, zwangen 
sie aber zu dem Entschluss, dass die Rotzbekämpfung in hochempfänglichen und 
seit Jahrzehnten freien Beständen, wie man sie in Deutschland vorfand, im 
Gegensatz zu vielleicht seit Jahrhunderten endemisch verseuchten Gebieten, wie 
hier in China, wesentlich andere Maßnahmen als in der Heimat erforderte. Ihre 
praktischen Erfahrungen im Schutzgebiet verboten nun somit ihrer Meinung nach die 
Anwendung diagnostischer Methoden zur Feststellung von latentem Rotz. Denn bei 
so vielen positiven Resultaten hätte dies zur Folge gehabt, alle rotzpositiven Pferde 
und somit eine Vielzahl der eingeführten Tiere sinnlos töten zu müssen. Auch 
mangels einer Pferdezucht in Kiautschou und angesichts des Umstandes, dass die 
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ständig wechselnden Bestände der Truppen letztendlich alle aus ungefähr dem 
selben Gebiet importiert wurden, kamen die Veterinäre zu dem Schluss, dass 
bezüglich des Rotzes eine Seuchenpolizei sowie gesetzliche Maßnahmen und 
jegliche diagnostische Untersuchungen überflüssig waren (ebd., 104). Mrowka fügte 
noch hinzu: 

 
,,Ob nun die mongolischen Steppentiere, die Sommer und Winter, Tag und Nacht im 
Freien zubringen, vielfach im Winter unter der Schneedecke sich ihre Nahrung suchen 
müssen, im Laufe der Jahrhunderte sich eine natürliche Immunität erworben haben, sei 
dahingestellt. Fest steht es, dass Rotz bei den asiatischen Tieren als Seuche im Sinne 
unseres heimischen Gesetzes, wie wir ihn bei unsern hochgezüchteten und durch 
rücksichtslose Maßnahmen geschützten Tier fürchten, nicht aufgefasst werden kann’’ 
(Mrowka 1913, 104). 

 
Tatsächlich, so Mrowka, wurden auch nie Bekämpfungsmaßnahmen wie in Deutsch-
land ausgeführt, da infolgedessen eine Pferdehaltung im Schutzgebiet unmöglich ge-
macht worden wäre (ebd., 105). Konkret äußerte er sich folgendermaßen: 
 

,,Wird jemals ein Rotzfall konstatiert, so fordern die Stallbesitzer aus eigener Initiative die 
Tötung. Wollte man in solchen Fällen mit den deutschen Gesetzen zur Bekämpfung der 
Rotzkrankheit vorgehen, so würde die Haltung dieser Ponys unmöglich gemacht. Die 
Rotztilgung beschränkt sich demnach auf diesen einen Fall. 
 
Da ferner die anderen für unsere Zuchten so gefürchteten akuten Infektionskrankheiten 
mit all ihren Nachwehen das Ponygeschlecht nicht gefährden, so besitzen wir in dem 
mongolischen Pony, wenn auch kein edles, so doch für die asiatischen Verhältnisse 
unersetzliches Tier, frei von Dämpfigkeit, Kehlkopfpfeifen, Krippensetzen, rezidivierenden 
Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen usw.’’ (Mrowka 1913, 105). 

 

Eggebrecht wiederum notierte bezüglich der Bekämpfung des Rotzes (und auch der 
Tollwut), dass die Tierärzte wegen des häufigen Auftretens und auch aufgrund der 
Ansteckungsgefahr für den Menschen zu veterinärpolizeilichen Maßnahmen ge-
zwungen waren, welche dann in Anlehnung an das Reichs-Viehseuchengesetz und 
die Seuchenvorschrift zur Militär-Veterinär-Ordnung erfolgten. Für eine schnelle Dia-
gnose bei Pferden, Maultieren und Eseln benutzte man in der tierärztlichen Unter-
suchungsstation des Gouvernements die gleichen Methoden, die sich auch schon in 
Deutschland bewährt hatten. Welche Methoden er damit meinte, ist jedoch leider 
nicht überliefert. Er ergänzte aber noch, dass eben diese Methoden den Laien oft 
durch ihre Zuverlässigkeit bei akuten und klinisch nicht nachweisbaren Erkrankungen 
überraschten. Der gefürchtete Fall einer Übertragung auf den Menschen ist, laut 
Eggebrecht, trotz des ungewöhnlich häufigen Vorkommens dieser Erkrankung im 
Schutzgebiet immerhin niemals beobachtet worden (Eggebrecht 1925, 152). 
 
Auch Pfeiffer dokumentierte, wie im Schutzgebiet bei Ausbruch von Rotz vorge-
gangen wurde: Nachdem mikroskopisch die Erreger nachgewiesen worden waren, 
oder die Infektion durch eine Sektion bestätigt worden war, bestand die Prophylaxe 
aus streng durchgeführten Quarantänemaßnahmen nach Neueinkäufen und der 
Abschirmung der Ställe vor den täglich herumziehenden Pferdehändlern. Vom 
Gouvernement wurde zum Nachweis auch die Agglutinationsprobe angeordnet, 
wobei allerdings, so Pfeiffer, wiederum die Gefahr einer lebensgefährlichen Über-
tragung auf den Menschen bestand. Äußerst problematisch für die Eindämmung von 
Rotz und die Einleitung angemessener Maßnahmen war der Umstand, was die 
Chinesen unter dieser Krankheit verstanden. Pfeiffer hatte bei seinen Forschungen 
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nämlich festgestellt, dass man unter der einheimischen Bevölkerung ganze vier Arten 
von Rotz unterschied. Er vermutete, dass dies darauf zurückzuführen war, dass bei 
den Chinesen der Rotz zum einen während des Krankheitsverlaufs verschiedene 
Bezeichnungen hatte, zum anderen aber auch die Druse als eine Unterart des 
Rotzes angesehen wurde. Auch wurde unter den Einheimischen bei Rotz einfach die 
Bezeichnung ,,tiau bi’’ gebraucht, was übersetzt aber im Endeffekt nichts anderes 
bedeutete, als dass die Nase läuft. Somit konnte dieser Ausdruck letztendlich für  
einfach jeden Schnupfen oder jeden Katarrh der Nasenschleimhaut verwendet wer-
den (Pfeiffer 1908, 445-446). Es ist davon auszugehen, dass Pfeiffer mit diesen 
Schilderungen zum Ausdruck bringen wollte, dass diese Situation einen schlicht und 
einfach den Überblick verlieren ließ, wann bei Krankheitsmeldungen seitens der 
Chinesen nun wirklich Rotz vorlag oder eben eine weitaus harmlosere Erkrankung. 
Er vermerkte zudem, dass dadurch, dass die Chinesen einen Rotz kannten, welcher 
heilbar war, auch die Ansicht verbreitet war, dass der dortige Rotz weniger gefährlich 
sei als der europäische. Aus dieser falschen Ansicht heraus, so Pfeiffer, kam es 
neben der Beurteilung der Erkrankung zu einem oft viel zu unvorsichtigen Umgang 
mit den betroffenen Tieren (ebd., 445). 
 
Über konkrete Zahlen der jährlichen Rotzfälle in Kiautschou finden sich ab dem Jahr 
1904 Informationen in den veterinärpolizeilichen Berichten, die seinerzeit von 
offizieller Seite aus in den Denkschriften, betreffend die Entwicklung des Kiautschou-
Gebiets, bis 1910 veröffentlicht wurden: Von 1904 bis 1905 war es nur vereinzelt zu 
Rotzausbrüchen gekommen, deren Infektionsherde sich durch veterinärpolizeiliche 
Maßnahmen leicht lokalisieren ließen (Denkschr. 1904-1905, 32). Zwischen 1906 
und 1907 kam es in den Beständen der deutschen Besatzungstruppen, durch 
Pferdeeinkäufe aus dem Innern der Provinz Schantung zu weiteren Ausbrüchen. 
Nachdem die Erkrankung bei 8 Pferden festgestellt worden war, wurde die sofortige 
Isolierung der verdächtigen Tiere, die Tötung der offensichtlich kranken und die 
unschädliche Beseitigung der Kadaver durch Verbrennen im Schlachthof ange-
ordnet. Zudem ist vermerkt, dass durch radikal durchgeführte Desinfektions- und 
Quarantänemaßnahmen eine weitere Verbreitung der Seuche verhindert werden 
konnte (Denkschr. 1906-1907, 45). Im Folgejahr mussten dann bei einem 
chinesischen Fuhrhalter 4 Pferde, bei den deutschen Besatzungstruppen 3 Pferde 
und 2 Maultiere wegen Rotzverdacht getötet werden. Der Verdacht wurde bei allen 
Tieren durch eine Sektion und eine bakteriologische Untersuchung bestätigt. Neben 
der Malleinprobe bei Neueinstallung machte man zur Feststellung von Rotz nun auch 
von der Agglutinationsprobe Gebrauch (Denkschr. 1907-1908, 42). So wurde dann 
auch schon im nächsten Berichtszeitraum bei weiteren 3 Pferden der Besatzungs-
truppen durch das Agglutinationsverfahren Rotz festgestellt und zudem durch eine 
Sektion und eine bakteriologische Untersuchung bestätigt (Denkschr. 1908-1909, 
36). Weitere konkrete Zahlen zu späteren Jahren können nicht angegeben werden, 
da geeignetes Informationsmaterial nicht zur Verfügung steht. 
 
Ob nun die Veterinäre, wie z. B. Fritz Mrowka, in ihrem Denken und Handeln 
bezüglich der Rotzbekämpfung und in Anbetracht der Gegebenheiten im Schutz-
gebiet richtig lagen, lässt sich aus heutiger Sicht nur noch schwer beurteilen. Jedoch 
soll abschließend noch eine Bemerkung in Bezug auf die Rotzbekämpfung in 
Kiautschou aufgeführt werden. Denn wie sich aus folgendem Artikel erschließt, 
welcher seinerzeit in der Zeitschrift für Veterinärkunde erschienen ist, wurden die 
Berichte aus China in der deutschen Fachwelt damals durchaus kritisch beäugt: 
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,,Die Ansichten, die von M. (Mrowka) in diesem Artikel über die Diagnose und 
Bekämpfung der Rotzkrankheit in Ostasien ausgesprochen sind, lassen sich mit Gründen 
der Wissenschaft und Praxis schwer stützen. Zunächst wäre einmal mit Hilfe der uns zur 
Verfügung stehenden serologischen Methoden (Agglutination, Komplementbindung, 
Präzipitation) und der Malleinaugenprobe einwandfrei festzustellen, welche Ausbreitung 
der Rotz in unserem ostasiatischen Schutzgebiet überhaupt erlangt hat, und wie viel frisch 
importierte Ponys wirklich rotzkrank sind. Die Malleinisierung, wie sie von M. an einer 
verhältnismäßig kleinen Anzahl Ponys ausgeführt wurde, kann ebenso wenig wie die in 
zehn Fällen vorgenommene Präzipitation einen Aufschluss über das Herrschen von 
latentem Rotz im Schutzgebiete geben. Dazu kommt, dass die Malleinimpfung (subkutane 
Injektion) häufig unsichere Resultate liefert und die Präzipitationsmethode in ihrer 
Anwendung und Beurteilung große Übung voraussetzt. M. hat es unterlassen, bei der 
Präzipitation zur Kontrolle ein Rotzserum zu verwenden. Sollte es sich wirklich 
herausstellen, dass der Rotz eine größere Ausbreitung im Schutzgebiete besitzt, als 
angenommen wird, so dürfte man auf veterinärpolizeiliche Maßnahmen wohl schwerlich 
verzichten können, da die Krankheit, wo immer sie auch auftritt, auf Menschen 
übertragbar bleibt. Weiterhin bestände bei fehlendem oder ungenügendem 
Seuchenschutz die Gefahr, dass in ähnlicher Weise wie zur Zeit des Chinafeldzuges die 
Rotzkrankheit unter den importierten Pferden bedeutende Opfer fordert. 
 
Auch in Südwestafrika war und wird auch wohl heute noch, besonders von den Farmern, 
die Ansicht vertreten, dass die Rotzkrankheit in dieser Kolonie milder verläuft als in 
Deutschland, und dass sie sogar heilbar sei. Gegen diese Auffassung wendet sich 
Rickmann, dessen Kompetenz wohl nicht anzuzweifeln ist, in seinem Buche: ’Tierzucht 
und Tierkrankheiten in Deutsch-Südwestafrika’. Er fordert die schärfsten Tilgungs-
maßnahmen und den strengsten Seuchenschutz. Die Veterinäre, die an den 
überseeischen Expeditionen teilgenommen haben, werden ihm zustimmen’’ (Reinecke 
1913, 228). 

 
 

 
4.5.2 Rinderpest  
 
Die Rinderpest war im damaligen China eine weitverbreitete Seuche. Auch Kiau-
tschou sollte davon nicht verschont bleiben. Schon im Jahr 1901 wurde im Schutz-
gebiet ein Importverbot für lebendes Hornvieh aus Schanghai verhängt, nachdem es 
im Vorjahr zu Ausbrüchen bei Schlachtvieh für die Truppen gekommen war, welches 
von einer deutschen Kommission angekauft worden war (Berl. Tierärztl. Wschr. 
1900, Nr. 41, 490; 1901, Nr. 28, 439). Dieser Ausbruch veranlasste sogar in 
Deutschland den Minister für Handel und Gewerbe einen 5 Punkte Maßnahmen-
katalog zu veröffentlichen, welcher an die deutschen Handelsschiffe, die in 
chinesischen Gewässern verkehrten, adressiert war. Darin wurde u. a. vor allem zu 
besonderer Vorsicht bei der Verproviantierung mit lebendem Vieh und frischem 
Fleisch in chinesischen Häfen gemahnt (Berl. Tierärztl. Wschr. 1901, Nr. 23, 358). 
 
Erstmals 1905 bekundete eine offizielle Veröffentlichung, dass die Rinderpest nun 
auch in Kiautschou aufgetreten war. Ihre Einschleppung war aus dem Inneren der 
Provinz Schantung erfolgt, wobei sie die einzige Seuche darstellte, die im Schutz-
gebiet erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichtete. Obwohl man zuvor versucht 
hatte, das Vieh durch eine Galleimpfung vor einer Ansteckung zu schützen, waren 
dabei sämtliche Zuchttiere, welche von privater Seite aus Deutschland und 
Australien importiert worden waren, diesem Seuchenausbruch zum Opfer gefallen 
(Denkschr. 1904-1905, 32). 
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Darauf setzte man sich in Kiautschou zum Ziel, widerstandsfähigere Viehsorten 
einzuführen, um die Zuchtversuche, nebst einer rechtzeitigen Schutzimpfung, zu 
wiederholen. Für die Gewinnung der benötigten Mengen an Impfstoff wollte man für 
die Zukunft das Laboratorium des Schlachthofs nutzen, um das eingeführte Vieh 
einer Vaccinierung unterziehen zu können (Denkschrift 1904-1905, 32). Im Folgejahr 
kam es dann, besonders in Privatzüchtereien, zu weiteren Rinderpestepidemien (und 
Schweineseuchen). Die veterinärpolizeilichen Maßregeln erstreckten sich hierbei auf 
wiederholte Desinfektionen der Ställe und besonders auf Schutzimpfungen der Tiere. 
Jedoch traten im Folgejahr schon wieder weitere Fälle von Rinderpest bei 
Privatzüchtern auf, wobei es sich aber um weniger Erkrankungen als im Vorjahr 
handelte. Durch eine Serum- und eine Simultanimpfung gelang es den Veterinären 
nämlich die Rinderpest soweit einzudämmen, dass sich nur ein kleiner Teil des 
bedrohten Viehs ansteckte und starb. Diese Impfungen waren auf Kosten des 
Gouvernements erfolgt und somit für die privaten Züchter unentgeltlich gewesen. Zur 
Herstellung der benötigten Impfstoffe wollte man auch weiterhin den Schlachthof 
nutzen (Denkschrift 1905-1906, 35). Für die eigentliche Gewinnung von Rinder-
pestserum wurden auch Versuche an asiatischen Rindern durchgeführt, die aber 
dann, genauso wie Studien zu den in China auftretenden Rinderkrankheiten, 
aufgrund von Maul- und Klauenseucheausbrüchen im Februar 1908 abgebrochen 
werden mussten (Denkschr. 1907-1908, 42). Nachdem das Impfprogramm wieder 
aufgenommen worden war, wurde eine größere Anzahl chinesischer Milchkühe aus 
Privatbesitz mittels Rinderpestgalle und nachfolgender Einspritzung von Rinder-
pestblut vacciniert. Als die Immunisierungsversuche bei diesen Schantungrindern im 
Winter 1908/09 beendet waren und von diesen ein Rinderpestschutzserum gewon-
nen worden war, wurde im Sommer 1909 im Schutzgebiet eine sogenannte Rinder-
pestserumstation eingerichtet. Dort befanden sich 10 Rinder als dauernde Serum-
lieferanten, die nach dem Kolle-Turner’schen Verfahren immunisiert wurden. Der 
Hauptabnehmer dieses Serums war dann eine Exportfirma, die lebendes Schantung-
vieh von Tsingtau nach Wladiwostok transportierte (Denkschr. 1908-1909, 36).  
 
Mrowka äußerte sich bezüglich der Rinderpest und der Impfungen nur insofern, als 
dass er berichtete, dass sich das asiatische Vieh als sehr widerstandsfähig gegen-
über dieser Seuche erwies. Denn oft sei es lediglich nur zu so leichten Symptomen 
gekommen, sodass es nicht einmal auffiel. Er erwähnte auch, dass Prof. Dr. Martini 
(Mrowka 1913, 97), welcher als Marineoberstabsarzt der Chefarzt und Bakteriologe 
des Tsingtauer Lazarretts war (Berl. Tierärztl. Wschr. 1909, Nr. 33, 623), als erster 
die geringe Empfänglichkeit dieser Rinder erkannt hatte. Dieser habe eben auch 
herausgefunden, dass sich das asiatische Vieh leichter als empfängliche Rassen 
immunisieren ließ (dabei meinte er wohl die importierten europäischen und austra-
lischen Rassen). Aus diesem Grund war Martini der Meinung, dass sich sowohl die 
mittels Versuchen gewonnenen Erkenntnisse als auch das von ihnen gewonnene 
und an ihnen erprobte Immunserum nicht ohne weiteres auf empfängliche Rassen 
übertragen ließen (Mrowka 1913, 97). 
 
Pfeiffer beschrieb, wie seitens der Chinesen bei der Verhütung und Bekämpfung der 
Rinderpest vorgegangen wurde: 
 

,,[…] Vieh wird abgesondert im Stalle oder wenn es irgendwie möglich ist, auf die Berge 
getrieben, da die schlechten Dünste nicht dort hinaufkommen und die Luft hier besser und 
trockener ist. Bei einem großen Teil der Eingeborenen spielt auch der Aberglaube eine 
Hauptrolle. Da man annimmt, dass ein dem Dorfe übel wollender Gott die Seuche schickt, 
so treibt man nach den ersten Todesfällen das gesunde Vieh auf die Berge, um den Geist 
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zu täuschen, der wenn er wiederkommt und kein Vieh mehr vorfindet, annimmt, der ganze 
Bestand sei der Krankheit bereits zum Opfer gefallen […] Andere wieder verbrennen 
Papier zu Ehren der Gottheit und bekleben Stallwände und Pfosten mit roten 
Papierstreifen auf welchen fromme Sprüche stehen; der Rest endlich nennt es 
stumpfsinnig ‘Schicksal‘ und tut gar nichts dagegen’’ (Pfeiffer 1908, 441). 

 

Zudem berichtete er über chinesische Lehrbücher, in denen Diät, gewaschenes 
Stroh, klares Wasser, kein Grünfutter, reinliche Stallhaltung, strenge Isolierung und 
vielerlei Arzneien empfohlen wurden. Oftmals, so notierte er, handelte es sich bei der 
Rinderpest um Fehldiagnosen seitens der Chinesen, da er zwischen 1902 und 1906 
bei den erkrankten Tieren oft selbst bösartiges Katarrhalfieber festgestellt hatte 
(ebd., 442).  
 
Bezüglich der Gefahr, die von der Rinderpest für das deutsche Schutzgebiet 
ausging, war Pfeiffer der Meinung, dass die Fleischversorgung der Kolonie und der 
Kriegs- und Handelsschiffe dabei ernsthaft in Frage gestellt werden konnte. Als 
Beispiel erwähnte er die Jahre 1902-1906, als während seiner Dienstzeit im 
Detachement Kaumi, aufgrund der Rinderpestseuchenzüge, oft nur noch sehr 
schwer ausreichend seuchenunverdächtiges Vieh für die Truppe beschafft werden 
konnte. Dabei habe er persönlich jahrelang das Schlachtvieh auf den Märkten 
eingekauft, nachdem es von ihm zuvor eingehend untersucht worden war. Diese 
Tiere wurden dann sofort geschlachtet und nicht erst in die truppeneigenen Bestände 
gebracht, nachdem sich im Januar 1903 sogar der Viehbestand des Detachements 
infiziert hatte und daraufhin verendete (ebd., 444). Zu den in Kiautschou ver-
anlassten Impfmaßnahmen hatte er eine verhaltene Meinung:  
 

,,Die Durchführung einer allgemeinen Impfung dürfte bei dem argwöhnischen Bauern auf 
Schwierigkeiten stoßen. Viel wäre schon erreicht, wenn ein seuchenfreier Gürtel um das 
Pachtgebiet geschaffen werden könnte’’ (Pfeiffer 1908, 444). 

 
Ein umfassender Artikel über die Rinderpest wurde von Max Eggebrecht verfasst. 
Dieser erschien ursprünglich in der Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre 
Krankheiten und Hygiene der Haustiere und wurde kommentiert in der Berliner Tier-
ärztlichen Wochenschrift abgedruckt.  
 
Eggebrecht hatte während seiner Tätigkeit im Schutzgebiet die Rinderpest 9 Jahre 
lang beobachtet. Er berichtete, dass das Problem vor allem darin bestand, dass 
quasi permanent Tierkrankheiten aus der Provinz Schantung nach Kiautschou 
eingeschleppt wurden. Dies erschwerte natürlich auch die Durchführung sanitäts- 
und veterinärpolizeilicher Maßnahmen zur Bekämpfung der damals in ganz Ostasien 
präsenten Rinderpest. So war es dann auch jedes Jahr von neuem zu Ausbrüchen 
im Schutzgebiet gekommen. In seinen Mitteilungen schilderte Eggebrecht den Be-
weis für das Vorliegen der echten asiatischen Rinderpest unter den betroffenen 
Rindern in der Provinz Schantung. Die in der Regel auftretenden Symptome 
beschrieb er dabei folgendermaßen: 
 

 ,,Die Krankheit setzt mit Fieber ein – nach 3-6-9 Tagen -; dasselbe ist kontinuierlich, 
erreicht Temperaturen von über 41°C. Spätestens am dritten Fiebertage tritt das klinische 
Bild nach vorangegangener Mattigkeit deutlicher hervor in Gestalt von Traurigkeit, Zäh-
neknirschen, Sistieren der Futter- und Wasseraufnahme, Trockenheit des Flotzmauls, 
fleckige oder striemenförmige Rötung der Maul- und Vaginalschleimhaut, Versiegen der 
Milch, wechselnder Temperatur der Hörner, Haut, Extremitäten, Zurücksinken der stieren 
teilnahmslosen Augen, seröser, später schleimig-eitriger Ausfluß aus Nase und Augen, 
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Eintrocknen desselben zu Krusten, Speicheln, zitternden, zuckenden Bewegungen des 
Körpers (namentlich der Muskeln am Hals, der Hinterschenkel und der Ankonäen), 
Alteration der Herztätigkeit (120 kaum fühlbare Pulse und mehr), Darniederliegen von 
Pansen- und Darmtätigkeit, Verstopfung. Im weiteren Verlauf steigern sich die 
Schleimhautaffektionen; nach Absatz harten, blutigen Kotes kommt es zu stinkender, 
dünnbreiiger Entleerung schwarzer, mit Blut- und Schleimhautfetzen vermengten Massen. 
[…] Der Harn fließt in Tropfen fast kontinuierlich ab (gelbrötlich bis kaffeebraun), welchem 
Symptom in prognostischer Hinsicht Wert beizumessen ist. Die Tiere ermatten, liegen 
dann dauernd; die Flecke der Schleimhäute bedecken sich mit grauweißen, locker 
sitzenden Schorfen. An Bauch, Hinterschenkeln, Skrotum, Euter bildet sich häufig ein 
pustulöses Exanthem. Haarkleid gesträubt, Haut brettartig. Der Tod erfolgt schnell nach 3-
4 oder 6-10 und mehr Tagen unabhängig vom Grad der Symptome. Prognostisch wichtig 
ist das plötzliche Sinken der Temperatur vor dem dann bestimmt zu erwarteten letalen 
Ausgang’’ (Eggebrecht 1910, 975). 
 

Laut Eggebrecht war ein Teil der chinesischen Rinder durch intrauterine Infektion 
oder späteres Überstehen der Erkrankung immun gegenüber einer Infektion. Andere 
Tiere zeigten einen abortiven Verlauf, in Gestalt von ein- bis zweitägigem Fieber, 
dem sich noch Augenausfluss, Durchfall nach vorheriger Koprostase und Fressunlust 
hinzugesellen konnten. Daraufhin erfolgte schon nach wenigen Tagen die Rekon-
valeszenz. 
 
Die Rinderpest trat unabhängig von der Jahreszeit unter dem Schlachtvieh in 
Kiautschou auf, wobei während einer regnerischen und feuchtkalten Witterung die 
Fälle stark zunahmen (ebd., 975). Als Beweis, dass es sich dabei auch tatsächlich 
um die Rinderpest handelte, führte Eggebrecht folgende Punkte auf: 
 

,,1. die erfolgreiche Infektion von gesunden Kälbern (sie wurden mindestens 10 Tage 
vorher morgens und abends thermometriert und auf ihren Gesundheitszustand dauernd 
untersucht) durch Einspritzungen von 5 ccm Blut von rinderpestkranken fiebernden 
Rindern; 
 
2. die erfolgreiche Infektion mit sehr kleinen Mengen Pestblut durch Einspritzung mit 
1/100 und 1/500 ccm bei Kälbern; 
 
3. die positive Spontaninfektion gesunder, vorher lange Zeit hindurch auf ihren 
Gesundheitszustand beobachteten Rinder durch Zusammenstellen mit rinderpestkranken 
Rindern, die sich unter dem zur Schlachtung angetriebenen Vieh befanden; 
 
4. der bei allen Obduktionen übereinstimmende pathologisch-anatomische Befund; 
 
5. der negative Ausfall bakteriologischer und biologischer Blut- und Organuntersuch-
ungen; 
 
6. endlich die erfolgreiche Immunisierung von Rindern durch subkutane Einspritzung von 
Galle rinderpestkranker Tiere - und von Serum, das von Eggebrecht nach der Immun-
isierung mit Galle durch nachfolgende Injektionen von quantitativ steigenden Mengen Blut 
fiebernder rinderpestkranker Rinder hergestellt worden ist’’ (Eggebrecht 1910, 975-976). 

 
Inwieweit die Rinderpest durch Impfprogramme und andere Bekämpfungsmaß-
nahmen letztendlich wirklich in den Griff gebracht werden konnte, kann abschließend 
nicht hinreichend dargelegt werden, da Berichte aus späteren Jahren bezüglich 
dieser Thematik nicht vorliegen. Lediglich Fritz Mrowka notierte, dass ab Frühjahr 
1910 bis Anfang 1913 nur noch ein einziger Fall von Rinderpest aufgetreten war 
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(Mrowka 1913, 97). Deshalb kann vermutet werden, dass die erfolgten Schutz-
impfungen wohl doch Früchte getragen haben müssen. Es soll an dieser Stelle 
jedoch auch nicht unerwähnt bleiben, dass im Laufe der Zeit auch die Viehzucht in 
Kiautschou umgestellt wurde. Anstatt sich nämlich nur auf die Zucht von 
europäischen Rinderrassen und deren Kreuzungen mit chinesischem Vieh zu 
konzentrieren, stellte man bis zu einem gewissen Grad einfach auf Ziegenzucht um 
und konnte so die Problematik der Rinderpest geschickt umgehen. Weiteres zur 
Viehzucht in Kiautschou siehe Kapitel 4.7. 
 
 
 
4.5.3 Tollwut 

 
Die in Deutschland lediglich medizinischen Instituten vorbehaltene Feststellung von 
Tollwut bei Tieren war im Schutzgebiet von Anfang an tierärztliches Arbeitsgebiet. 
Für die Beobachtung von tollwutverdächtigen Tieren und für das Studium der 
klinischen Erscheinungen der Erkrankung waren geräumige, eisenvergitterte und aus 
Zement-Beton hergestellte Käfige gebaut worden, welche, so Eggebrecht, auch 
ständig in Benutzung waren. Weiter führte er an, dass, aufgrund Negris Entdeckung 
von Einschlüssen in den Ganglienzellen der Ammonshörner, der Medulla oblongata 
und anderer nervöser Zentren, eine schnellere Diagnose ermöglicht worden war. 
Jedoch blieb die diagnostische Impfung von Kaninchen weiterhin unerlässlich. Über 
den Nutzen der schnellen Untersuchungsmethoden berichtete Eggebrecht von einem 
Fall, bei dem um 10 Uhr vormittags ein toter Hund aus der Provinzhauptstadt 
Tsinanfu gebracht wurde. Der Vorbericht ergab, dass der Hund wegen Toll-
wutverdacht getötet worden war, nachdem er mehrere Europäer gebissen hatte. Nur 
eine halbe Stunde nach Ankunft des toten Hundes, so gab Eggebrecht an, konnte 
nach Tsinanfu telegrafiert werden, dass die Tollwut schon durch eine Diagnose 
bestätigt worden war und sofortige Schutzmaßnahmen veranlasst werden sollten.  
 
Die Vielzahl der Fälle von Tollwut führte sogar zu veterinärpolizeilichen Maßnahmen, 
die dem Reichs-Viehseuchengesetz und der Seuchen-Vorschrift zur Militär-Veterinär-
Ordnung entstammten. Eggebrecht ergänzte zudem, dass auch die Bevölkerung des 
Schutzgebiets stets gefährdet gegenüber Ansteckungen war. Einmal war sogar der 
Fall eingetreten, dass sich Soldaten der deutschen Besatzungstruppen mit Tollwut 
infiziert hatten. Die Ursache war ein bissiger chinesischer Hund beim Detachement 
Kiautschou außerhalb des Schutzgebiets gewesen. Die Verletzten wurden noch am 
selben Tag zur ärztlichen Behandlung und Schutzimpfung nach Tsingtau gebracht 
(Eggebrecht 1925, 152).  
 
Pfeiffer berichtete, dass den Chinesen schon zu jener Zeit  bewusst war, dass es bei 
der häufig auftretenden Tollwut eine Inkubationszeit geben musste. Dies resultierte 
wohl aus der Beobachtung, dass die Erkrankung nicht unmittelbar durch den Biss 
ausgelöst wurde, sondern erst einige Zeit später auftrat. Unter der einheimischen 
Bevölkerung war sogar bekannt, dass ein gebissenes Tier die Erkrankung schon vor 
dem Erscheinen der Symptome durch einen Biss übertragen konnte. Dies schien 
Pfeiffer zu beeindrucken, da er ergänzte, dass diese Erkenntnis selbst in Europa erst 
vor kurzem gewonnen worden war und erst durch die Forschungen von Roux und 
Nocard bestätigt wurde. Das Problem der Verbreitung der Tollwut bestand aber nicht 
nur darin, dass in China in fast jedem Haus gleich mehrere Hunde gehalten wurden, 
sondern auch die Vielzahl herrenloser Hunde, die sich, so Pfeiffer, in teilweise 
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,,abscheulichstem und verwahrlostem Zustande’’ auf den Feldern herumtrieben. Er 
berichtete weiter, dass durch konsequente veterinärpolizeiliche Maßnahmen seitens 
des Gouvernements, die sich zunächst in einem strikt durchgeführten Maulkorb-
zwang äußerten, es im Laufe der Zeit gelang, die Fälle von Tollwut innerhalb des 
Schutzgebiets drastisch zu senken. Den ursprünglichen Infektionsherd vermutete 
man an der nordöstlichen Grenze der Kolonie, die das 1.130 Meter hohe Lauschan-
Gebirge darstellte. In diesem Gebirgsstock gab es noch Wölfe, die verdächtigt 
wurden, die Überträger der Tollwut auf die herrenlosen Hunde zu sein (Pfeiffer 1908, 
446-447). 
 
Konkrete Zahlen zu Tollwutausbrüchen finden sich wieder in den veterinärpoli-
zeilichen Berichten der Denkschriften, betreffend die Entwicklung des Kiautschou-
Gebiets. Darin wurde berichtet, dass es aufgrund zahlreich werdender Fälle unter 
den chinesischen Hunden und zunehmender Zahl von Übertragungen auf den 
Menschen durch Bissverletzungen notwendig geworden war, im Februar 1905 eine 
kleine Tollwutschutzstation einzurichten. Dabei handelte es sich um ein so- 
genanntes Seruminstitut, welches der bakteriologischen Untersuchungsstation des 
Lazaretts angegliedert war. Von Februar 1905 bis Ende desselben Jahres wurden 
dort 220 Kaninchen geimpft. In diesem Zeitraum waren drei Verdachtsfälle bei 
Hunden aufgetreten, welche aber in der Folge entkräftet werden konnten. Allerdings 
mussten zwei deutsche Seesoldaten, die von tollwutverdächtigen Hunden gebissen 
worden waren, ins Pasteur-Institut nach Schanghai überwiesen werden. Ihr weiterer 
Verbleib ist allerdings nicht bekannt (Denkschr. 1904-1905, 32 u. 41). Vermutlich 
könnte es sich bei diesem Fall um den gleichen handeln, den auch Eggebrecht 
erwähnt hatte (siehe vorherige Seite).  
 
Im Folgejahr kam es durch intensive Quarantäne und Seuchentilgungsmaßnahmen 
zu einem signifikanten Rückgang der Tollwut. Fünf verdächtige Hunde mussten in 
die Tollwutschutzstation eingeliefert werden, wobei nur in zwei Fällen die Erkrankung 
mittels Erregernachweis bzw. durch einen Tierversuch nachgewiesen werden 
konnte. Menschen mussten in diesem Berichtszeitraum nicht geimpft werden, 
während bei 313 Kaninchen eine Vaccinierung durchgeführt wurde (Denkschr. 1905-
1906, 35). In den Jahren von 1906 bis 1907 sank die Zahl der Erkrankungen sogar 
auf nur noch einen einzigen bestätigten Fall, welcher durch eine Tierimpfung 
festgestellt werden konnte. Impfungen bei Menschen waren nicht notwendig 
gewesen, jedoch wurde in der Tollwutschutzstation auch weiterhin das Material dafür 
bereitgehalten (Denkschr. 1906-1907, 48 u. 59). Zwischen 1907 und 1908 stieg die 
Zahl der beobachteten Fälle wieder. Dabei waren insgesamt sechs Hunde an Tollwut 
erkrankt. Die Diagnose war mittels Untersuchung ihrer Köpfe erfolgt. In der zweiten 
Hälfte des Sommers 1908 wurde die Kultivierung des Impfstoffs durch ein 
kostengünstigeres und gleichzeitig sicheres Verfahren so weit vereinfacht, dass sich 
die laufenden Kosten für die Erhaltung dieses Impfstoffs auf etwa ein Fünftel des 
bisherigen Aufwandes verringert hatten. Im Gegensatz zum Vorjahr mussten auch 
mehrere Menschen geimpft werden. Dabei handelte es sich um vier Europäer und 
zwei Chinesen. Bis auf einen waren alle von tollwütigen Hunden gebissen worden. 
Bei der sechsten Person handelte es sich um einen Laboratoriumsdiener, der sich 
durch verunreinigte Gerätschaften infiziert hatte (Denkschr. 1907-1908, 42 u. 53). Im 
Jahr darauf wurde bei fünf Hunden und einer Ziege, die alle aus chinesischem 
Gebiet stammten, eine Infektion amtlich nachgewiesen. Zweimal war es zu Biss-
verletzungen bei Menschen gekommen, welche darauf die benötigte Schutzimpfung 
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in der Tollwutschutzstation erhielten. Dazu kamen noch zwei Impfungen an zwei 
Chinesen, die in Kaumi gebissen worden waren (Denkschr.1908-1909, 36 u. 50). 
 
Die Tollwutgefahr bannte man dann letztendlich, indem im Schutzgebiet einfach alle 
frei umherlaufenden chinesischen Hunde abgeschossen wurden. Diese Aufgabe war 
Polizeibeamten, Forstschutzbeamten und deutschen Jagdgesellschaften übertragen 
worden, welche ihren Auftrag dann auch energisch in die Tat umgesetzt hatten 
(Eggebrecht 1925, 152). Der Kommentar dazu lautete:  

 
,,Das Jagdergebnis mancher Pürsch in den durch Jagdschutzverordnungen gehüteten 
jungen Revieren des Schutzgebiets brachte in der Zahl der erlegten chinesischen Hunde 
dem Waidmann einen willkommenen, wenn auch nicht gleichwertigen Ersatz für den 
Ausfall an jagdbarem Wild’’ (Eggebrecht 1925, 152). 

 
 
 
4.5.4 Maul- und Klauenseuche 
 
Über Fälle von Maul- und Klauenseuche in Kiautschou wurden nur wenige Berichte 
verfasst. Auch in offiziellen Veröffentlichungen, wie in den Denkschriften, betreffend 
die Entwicklung des Kiautschou-Gebiets, finden sich kaum Erwähnungen bezüglich 
dieser Seuche, sodass vermutet werden kann, dass diese hochkontagiöse Erkran-
kung innerhalb der Grenzen des Schutzgebiets nur selten auftrat. 
 
Pfeiffer notierte bezüglich der Problematik der Maul- und Klauenseuche, dass, ob-
wohl unter der einheimischen Bevölkerung die Ansteckungsgefahr dieser Erkrankung 
wohlbekannt war, seitens der Chinesen nie etwas gegen deren Ausbreitung getan 
wurde. So gab es weder Absperrmaßnahmen noch irgendwelche sonstigen Ver-
suche, sich vor dieser Seuche zu schützen. Es war sogar alltäglich, dass während 
diverser Seuchenausbrüche auf den öffentlichen Märkten, die ja die Hauptan-
steckungsquelle darstellten, erkrankte Rinder, Schafe und Schweine zwischen den 
gesunden Tieren umherhinkten. Eine verstärkte Ausbreitung wurde nur dadurch ver-
hindert, dass bei Seuchenausbruch weniger Tiere auf die Märkte getrieben wurden. 
Dies war allerdings nicht auf ein umsichtiges Verhalten seitens der chinesischen 
Händler zurückzuführen, sondern lag lediglich daran, dass die erkrankten Tiere 
schlicht und einfach nicht bewegungsfähig waren, um von weit her zu den Märkten 
getrieben zu werden (Pfeiffer 1908, 445). 
 
Im Winter 1907/08 wütete die Maul- und Klauenseuche in der Provinz Schantung, 
wofür von deutscher Seite aus widrige Witterungsbedingungen und der gänzliche 
Mangel an Absperr- und Seuchentilgungsmaßnahmen verantwortlich gemacht 
wurden. Während dieses Seuchenzugs war auch Kiautschou durch den perma-
nenten Auftrieb an Schlachtvieh einer ständigen Bedrohung ausgesetzt gewesen. 
Jedoch gelang es glücklicherweise, die Milchviehbestände des Schutzgebiets vor 
einer Seucheneinschleppung zu bewahren. Sogar die Versuche zur Gewinnung von 
Rinderpestserum hatte man abgebrochen, um bloß jegliche weitere Infektionsgefahr 
zu vermeiden (siehe auch Kapitel 4.5.2). Zum Schutz der Bevölkerung wurden 
seitens der Schutzgebietsverwaltung Warnungen vor dem Verzehr von Rohmilch 
herausgegeben, um eine mögliche Übertragung der Krankheit auf den Menschen zu 
verhindern (Denkschr. 1907-1908, 42). Da sich keine weiteren Erwähnungen zu 
diesem Seuchenzug finden, ist davon auszugehen, dass letztendlich auch keine 
Übertragung auf Menschen innerhalb des Schutzgebiets stattgefunden hatte. Bemer-
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kenswert bei diesem Seuchengeschehen war allerdings, dass nur Rinder an der 
Maul- und Klauenseuche erkrankten, während Schafe, Ziegen und Schweine trotz 
penibelster Untersuchungen seitens der Veterinäre keinerlei Symptome oder Spuren 
einer überstandenen Infektion gezeigt hatten (ebd., 42). Der letzte Bericht, in dem die 
Maul- und Klauenseuche Erwähnung fand, dokumentierte, dass im deutschen 
Schutzgebiet ab Frühjahr 1910 bis Anfang 1913 keine Fälle mehr aufgetreten sind 
(Mrowka 1913, 97). 
 
 
 
4.5.5 Milzbrand 
 
Auch diese Erkrankung scheint angesichts der spärlichen Berichte nur selten in 
Kiautschou vorgekommen zu sein. Die ersten Dokumentationen über Fälle von 
Milzbrand entstammen den Jahren 1904 bis 1905. Hierbei handelte es sich nur um 
vereinzelte Erkrankungen, welche durch veterinärpolizeiliche Nachforschungen lo-
kalisiert werden konnten (Denkschr. 1904-1905, 32). Im Folgejahr traten, aufgrund 
eingeleiteter Seuchentilgungsmaßnahmen, welche aber nicht näher definiert sind, 
keine Fälle von Milzbrand mehr auf (Denkschr. 1905-1906, 35). 1907 erkrankte le-
diglich ein Privatpferd. Die Diagnose war hierbei durch einen bakteriologischen 
Nachweis erfolgt (Denkschr. 1906-1907, 48). Im Jahr darauf verendeten zwei Pferde 
der Besatzungstruppen und zwei Pferde aus Privatbesitz. Dazu kam noch ein Fall bei 
einem Schwein, der im Zuge der Fleischbeschau festgestellt wurde. Die Ursache 
dieser Ausbrüche war milzbrandsporenhaltige Kleie gewesen, worauf man sich 
entschloss, im ganzen Schutzgebiet die Kleiefütterung einzustellen und die noch 
vorhandenen Vorräte zu vernichten. Danach blieben weitere Fälle von Milzbrand 
vorläufig aus (Denkschr. 1908-1909, 36). In den Folgejahren kam es laut Mrowka 
kaum noch zu Erkrankungen. So wurde von Frühjahr 1910 bis Anfang 1913 in 
Kiautschou lediglich in nur einem Fall Milzbrand festgestellt. Hierbei hatte es sich um 
ein Schlachtrind gehandelt, welches für den Export bestimmt war (Mrowka 1913, 97). 
 
Weitere Berichte zu dieser Thematik liegen nicht vor. Nur Pfeiffer notierte noch in 
seinen Untersuchungen, wie die Chinesen den Milzbrand behandelten: 
 

,,Als Entstehungsursache wird große Hitze beschuldigt. […] Um den huang t’sin, den 
weichen Milzbrand zu heilen, streicht man beim Pferde auf die Geschwüre, welche im 
Verlauf der Erkrankung entstehen, Menschenkot und in einem Tage ist das Tier her-
gestellt. […] Wenn ein Ochs im ganzen Körper Geschwüre hat, so sind seine Haare 
abgezogen. Diese Krankheit ist in der Lunge und aus Erhitzung entstanden. […] Die 
Erhitzung ist daraus entstanden, dass der Ochs im Frühling und Herbst den Stuhlgang 
nicht herbeigeführt hat. […] Außerdem legt der chinesische Tierarzt bei Anthrax ein 
Haarseil an der Vorderbrust des kranken Tieres dergestalt, dass er die Nadel ½ cm tief 
einsticht und von links nach rechts den Faden 5 cm lang durchzieht. Die Fadenenden 
werden beschwert – gewöhnlich mit den handlichen Käschstácken, welche ja in der Mitte 
ein Loch haben, - um die Wunden offen zu halten. Die schlechten Säfte fließen ab’’ 
(Pfeiffer 1908, 446). 
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4.5.6 Hindernisse der Seuchenbekämpfung  
 
Zur Seuchenerforschung waren in den Jahresetats für Kiautschou immer aus-
reichende Mittel vorgesehen, um alle erforderlichen tierärztlichen Tätigkeiten aus-
führen und die Ausstattung jährlich erweitern zu können. Veterinärmedizinische 
Forschungsarbeiten wurden zudem durch kostenlose und bereitwillige Überlassung 
von Versuchstieren unterstützt, wobei es sich um große und kleine Wiederkäuer aus 
chinesischen Viehbeständen handelte. Damit wurde, so Eggebrecht, sichtbar, dass 
die Chinesen immerhin ein großes Interesse an der Erkennung und Bekämpfung von 
Tierkrankheiten hatten, welche ja auch stetig ihre Bestände dezimierten (Eggebrecht 
1925, 254). 

 
Pfeiffer äußerte über die Chinesen, dass es zwar keineswegs so war, dass man 
ihnen keinerlei Kenntnisse über Tierkrankheiten und vor allem über Seuchen und 
deren Epidemiologie zutraute. Auch war es so, dass man dabei keine übertrieben 
hohen Anforderungen an ihre geistigen Fähigkeiten stellen musste. Trotzdem war für 
die deutschen Veterinäre die Umsetzung von notwendigen Seuchenbekämpfungs-
maßnahmen letztendlich von großen Schwierigkeiten gekennzeichnet. Dabei, so 
berichtete er, wäre es eigentlich nicht allzu schwierig gewesen, in ein oder zwei 
chinesischen Provinzen durch Belehren der Bauern und durch Ausbilden von gut 
geschulten chinesischen Tierärzten die Seuchen zu bekämpfen. Jedoch scheiterte 
man einfach an der gewaltigen Größe des chinesischen Reiches, ein 400 Millionen 
Reich, in dem es quasi unmöglich war, den ungehinderten Tierverkehr zwischen den 
Provinzen unter Kontrolle zu bringen, um eine Weiterverbreitung von Seuchen zu 
verhindern. 
 
Bei Viehtransporten von einem Verwaltungsbezirk in den anderen war zu jener Zeit 
eine Abgabe von 2 % des Werts der Tiere an der Grenze zu entrichten. Für die  
Seuchenbekämpfung wäre es dabei sinnvoll gewesen, diesen Betrag zu erhöhen, 
um infolgedessen den Viehverkehr zu erschweren. Das Problem war jedoch, dass 
dies keineswegs im Interesse des Handels gewesen wäre und Bestechungen an der 
Tagesordnung gewesen wären. Damit hätte man, so Pfeiffer, den Teufel mit dem 
Beelzebub ausgetrieben. Aus dem gleichen Grund hielt man auch Grenzkontrollen 
an großen Straßen und Wasserläufen selbst bei Anwesenheit von speziell auf 
Rinderpest geschultem Personal für sinnlos.  
 
Auf deutscher Seite ging man außerdem davon aus, dass die Chinesen ohnehin 
nicht bereit gewesen wären, für Desinfektion und Beseitigung der Tiere die Kosten 
selbst zu tragen. So wurde dann im Endeffekt lediglich angestrebt, die einheimische 
Bevölkerung zu belehren und sie durch offensichtlich erfolgreiches Bekämpfen von 
Tierseuchen von der Richtigkeit und Nützlichkeit der eingeleiteten Maßnahmen zu 
überzeugen (Pfeiffer 1908, 447). Konkret hatte Pfeiffer dabei folgende Vorstellung: 

 
,,[…] ihn (den Chinesen) so weit zu führen, dass er auf dem einmal eingeschlagenen Weg 
freudig nach vorne drängt und selbst sucht und hilft und zu einer solchen Selbstlosigkeit 
erzogen wird, dass er auch Hindernisse auf diesem nicht immer ebenen Wege nicht 
scheut, das würde den Anfang einer Ära bedeuten, die den Wohlstand des Landes 
herbeiführen würde’’ (Pfeiffer 1908, 447).  
 

So kam es, dass sowohl ein Seuchengesetz als auch eine Veterinärpolizei innerhalb 
des Schutzgebiets sowie für die Ein- und Ausfuhr auf jeden Fall bis 1913 nie zur 
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Anwendung kam. Dies war nach Meinung von Mrowka auch nie notwendig gewesen, 
da aufgrund des Mangels an Weiden und Futtermitteln eine Viehzucht sowieso nicht 
denkbar war. Dies war auch der Grund, warum das Schutzgebiet auch stets auf den 
Import von Schlachtvieh aus dem Hinterland angewiesen war (Mrowka 1913, 98). 
Inwieweit eine Viehzucht im Schutzgebiet allerdings doch möglich war, wird noch in 
Kapitel 4.7 hinreichend dargelegt werden. 
 
 
 
4.6 Parasitäre Erkrankungen der Haustiere 
 
Über Parasiten bei den Haustieren in Kiautschou wurde von dem Veterinär Fritz 
Mrowka ein sehr informativer Bericht verfasst, der einen umfangreichen Überblick 
über deren Auftreten und Symptome ermöglicht. Bei den Parasiten handelte es sich 
teilweise sogar um Zoonoseerreger, da bei Einwohnern, die an Darmerkrankungen 
litten, häufig tierspezifische Eingeweidewürmer nachgewiesen werden konnten, die 
sich dann als Askariden, Bandwürmer (Rinder- und Schweinefinnen) und Oxyuren 
herausstellten (Denkschr. 1906-1907, 59-60). 
 
Die in diesem Kapitel aufgezählten Parasiten werden im Folgenden mit der damals 
üblichen Nomenklatur benannt. Mrowka gab zu Protokoll, dass vor allem bei Rindern 
und Schafen, die aus Steppengebieten und Niederungsgebieten der Provinz 
Schantung zur Schlachtung angetrieben wurden, häufig Leberbegelbefall mit 
Distomum hepaticum beobachtet wurde. Daneben fanden sich bei Rindern die 
Rinderfinne (Cysticercus inermis) und, jedoch seltener Filaria Gibsoni (Onchocerca s. 
Onchococca Gibsoni) in der Schenkel- und Brustmuskulatur (Mrowka 1913, 101). 
 
Schweine waren sehr selten von Distomum hepaticum und Cysticercus cellulosae 
befallen, während des Öfteren massive Lungeninfektionen mit Cysticercus tenuicollis 
und Strongylus paradoxus auftraten (ebd., 101). Zum Vorkommen von Trichinen 
konnten lediglich zwei Erwähnungen gefunden werden: Wie schon in Kapitel 4.4.2 
aufgeführt, war von 1901 bis 1904 kein einziger Fall von Trichinen in Tsingtau 
aufgetreten (Schlie 1904, 238-239). Eine weitere Erwähnung von Mrowka legte dar, 
dass trotz des gleichen Untersuchungsstandards wie in Deutschland von Frühjahr 
1910 bis Anfang 1913 bei etwa 20.000 untersuchten Schweinen bei keinem Tier 
Trichinen nachgewiesen werden konnten (Mrowka 1913, 101).  
 
Über Parasitosen bei Schafen wurde von Mrowka folgendes dokumentiert: Einmal 
wurde bei einer aus dem Provinzinnern stammenden Schafherde Oesopha-
gostomum columbianum Curtice nachgewiesen. Dabei waren mehrere Tiere an 
Erschöpfung gestorben. Bei den Sektionen konnten neben einer Vielzahl von 
Würmern im Darmlumen auch charakteristische Knoten in der Darmwand nach-
gewiesen werden. Blutuntersuchungen ergaben im vorgerückten Stadium eine 
Polychromatophilie und basophile Körnelung der Erythrozyten. Ein weiterer Parasit, 
der im Darm der Schafe gefunden wurde, war Trichocephalus affinis Rud., welcher 
jedoch harmlos war (ebd., 101). 
 
Besonders ergiebig waren Mrowkas Nachforschungen zu den Parasitosen die beim 
Geflügel auftraten: Die Bestände in Kiautschou waren sogar oft so massiv befallen, 
dass manchmal komplette Zuchten gefährdet waren. Aus Deutschland eingeführte 
veredelte Stämme konnten dabei nur durch eine vollständige Isolierung geschützt 
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werden, um sie vor chinesischen Tieren abzuschirmen. Dies hatte den Hintergrund, 
dass die chinesischen Geflügelrassen, die zwar selbst ziemlich unempfänglich 
waren, als Überträger der Parasiten fungierten und diese in die eingeführten 
Bestände einschleppten (ebd., 101). Die chinesische Bevölkerung wurde bei der 
Parasitenbekämpfung seitens der deutschen Veterinäre nicht unterstützt. Das 
Argument lautete:  
 

,,Der Chinese verwendet für die Aufzucht seiner Hühner weder Mühe noch Geld; er 
überlässt sie sich selbst; nur so kann man den geringen Preis verstehen. Andererseits 
dürfen wir an die Güte des Materials und seiner Produkte keine besonderen Ansprüche 
stellen. Die Art der Aufzucht und die Unreinlichkeit der chinesischen Wohnsitze erklären 
die große Zahl der Parasiten bei den chinesischen Hühnern. Auch hier muß von jeder 
Seuchenbekämpfung abgesehen werden’’ (Mrowka 1913, 102). 
 

Somit waren der Gründe für diese Entscheidung zum einen die Gleichgültigkeit der 
Chinesen gegenüber ihren Tieren und zum anderen die Lebensumstände im 
damaligen China. Die Veterinäre bzw. die Schutzgebietsverwaltung fürchteten wohl 
schlicht und einfach die vermutlich frustrierende Arbeit, die auf sie zugekommen 
wäre, hätten sie die Chinesen in dieser Hinsicht umerziehen und hygienische Mängel 
beheben wollen. 
 
Bei Hühnern galt Heterakis inflexa Rud. als häufigster und gefährlichster Darm-
parasit. Dieser mehrere Zentimeter lange Parasit hielt sich im Anfangsteil des 
Dünndarms auf, wodurch ein Ileus die Folge sein konnte. Die betroffenen Hühner 
starben nach wenigen Wochen infolge starker Abmagerung und Anämie. Einmal trat 
in Tsingtau sogar der Fall auf, dass dieser Parasit von einer Hausfrau in einem 
Hühnerei gefunden wurde. Als ebenso gefährlich wurde der seltenere und in den 
Blinddarmsäcken lebende Heterakis vesicularis Fröhlich eingestuft. Daneben wurde 
im Darm noch Trichosoma longicolle Rud. und der Cestode Davainea cesticillus 
Mollin diagnostiziert (ebd., 102). 
 
Bei chinesischen Hühnern wurde häufig ein Befall mit Arachniden festgestellt. Dabei 
handelte es sich in erster Linie um Dermatoryctes nutans. Seuchenhaft trat auch 
Cytodites nudus s. Cytoleichus sarcoptoides (Abb. 10, 1) in der Bauchhöhle auf. Bei 
der Sektion der stark abgemagerten Tiere waren die Bauchhöhlenorgane, sowie das 
Mesenterium makroskopisch mit gelben Pünktchen übersät, welche sich dann 
mikroskopisch als Milben erwiesen. Weitere pathologische Veränderungen waren an 
den Tieren nicht festzustellen. Ein weniger häufiger Parasit war Laminosioptes 
gallinarum (Sarcoptes s. Symplectoptes cysticola) (Abb. 10, 2). Auch hier wiesen die 
befallenen Tiere eine starke Abmagerung auf, während die Sektion ein anderes Bild 
zeigte. Im Unterhautgewebe und auf den Gewebefaszien der Unterhaut waren auf 
dem ganzen Körper weiße, undurchsichtige und bis stecknadelkopfgroße, sowie 
kleinere, grau durchscheinende Gebilde zu finden. Unter dem Mikroskop erwiesen 
sich die größeren undurchsichtigen Körner als verkalkte strukturlose Formen, in 
deren Umgebung teils einzeln, teils in Gruppen die sich nur schwach abzeichnenden 
Milben lagen (ebd., 102). 
 
Unter Puten trat oft ein Befall mit Amoeba meleagridis (Abb. 10, 3 u. 4) auf. Dabei 
handelte es sich um die sogenannte Entero-hepatitis infectiosa meleagridum Melvin. 
Auffallend bei dieser Erkrankung war, dass aus dem Provinzinnern eingeführte Puten 
schon kurz nach ihrer Ankunft im Schutzgebiet erkrankten und bald darauf, meist 
auch schon der ganze Bestand verstarb. Zuerst hatte man als Urheber noch die 
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Hühnerpest verdächtigt, für dieses seuchenhafte Sterben verantwortlich zu sein. 
Jedoch stießen die Veterinäre, laut Mrowka, auf mehrere Gründe, die dagegen-
sprachen: Erstens die chronischen pathologischen Erscheinungen, bei denen es sich 
um schwere Veränderungen in der Schleimhaut der Blinddarmsäcke und aus-
gedehnte grauweiße Herde in der Leber handelte. Zweitens die Tatsache, dass die 
Erkrankung nicht auf gesunde Hühner übertragbar war, und drittens, die Über-
einstimmung der Symptome mit einer schon in Amerika dokumentierten Puten-
krankheit. Mrowka fügte noch hinzu, dass  in einem Bestand, in dem kurze Zeit nach 
dem Abtransport mehrere Tiere an der Seuche gestorben waren und der Besitzer 
sich nicht zu einer rechtzeitigen Schlachtung der übrigen Tiere hatte entschließen 
können, im Verlauf etwa eines Jahres auch der Rest der Herde erkrankte. Diese 
Tiere wurden dann bei den ersten sichtbaren Krankheitsanzeichen geschlachtet. Bei 
der Sektion fielen starke Erweiterungen des Blinddarms auf, dessen Schleimhaut 
mehrschichtige Fibrinauflagerungen aufwies. Vereinzelt erkrankten auch Hühner an 
der Seuche. Der Versuch einer künstlichen Infektion, sowohl bei deutschen als auch 
bei chinesischen Hühnern misslang allerdings (ebd., 102-103). 
 
Bei den im Schutzgebiet genutzten mongolischen Ponys traten neben entzündlichen 
Veränderungen im Verlauf der periodischen Augenentzündung auch Katarakte in 
allen Formen und Größen und an allen Teilen der Linse auf. Für die meisten 
Starpunkte wurde ein parasitärer Zusammenhang vermutet. Bei den Ponys kamen 
auch Parasiten in der vorderen Augenkammer vor. Einen solchen Fall hatte Mrowka 
beobachtet und das Pony von dem Parasit Filaria equina mittels einer Operation 
befreit. Der mechanische Reiz der von den schlangenförmigen Bewegungen des 
Parasiten ausging, hatte bei dem Pony zu einer parenchymatösen Trübung der 
Cornea und einer starken Lichtscheu geführt. Die komplikationslose Operation zur 
Entfernung der Filarie war zusammen mit dem Marine-Stabsarzt Dr. Tietmeyer 
durchgeführt worden. Danach erholte sich das Pferd, ohne irgendwelche bleibenden 
Schäden zu behalten. Auffallend war für Mrowka, dass er niemals einen Befall mit 
Sclerostomum bidentatum Sticker in der Mesenterialarterie feststellen konnte. Er zog 
daraus den Schluss, dass aus diesem Grund Kolikerkrankungen bei den Ponys 
überaus selten waren (ebd., 107). 
 
Bei Hunden war gehäuft ein Befall mit Filaria immitis Zeidy (Abb. 10, 5) festzustellen, 
welcher in der rechten Herzkammer vorgefunden werden konnte. Oft wurden sogar 
Fälle beobachtet, bei denen die geschlechtsreifen Würmer von der Herzkammer aus 
so massiv in die Pulmonalarterie eingedrungen waren, dass die Hunde daran 
erstickten. Zu Lebzeiten der betroffenen Tiere konnten die Embryonen mikroskopisch 
im peripheren Blut nachgewiesen werden. Weitere Parasiten, für die sich die 
europäischen Hunde als anfällig erwiesen, waren Ascaris mystax Zed. und 
Dipylidium caninum L. (ebd., 107). 
 
Die folgenden Bilder aus dem Jahrgang 1913 der Zeitschrift für Veterinärkunde 
geben einige der Parasiten wieder, die Mrowka während seiner Dienstzeit in 
Kiautschou beobachtet hatte. 
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Abb. 10: Oben links: Cytodites nudus aus der Bauchhöhle eines Huhnes. Oben rechts: Laminosioptes 
gallinarum aus dem Unterhautgewebe eines Huhnes.         
Mitte links: Leber einer Pute mit Amoeba meleagridis. Mitte rechts: Verdickte, mit Fibrinmembranen 
belegte Blinddarmschleimhaut einer Pute mit Amoeba meleagridis.  
Mitte unten: Pulmonalarterie eines Hundes mit Filaria immitis Zeidy (Mrowka, in: Z. Veterinärkd. 1913, 
Bd. 25, 3. Heft, 97-108, Abb. 1-5). 
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Blutparasiten wurden von den deutschen Tierärzten lange Zeit nicht diagnostiziert. 
Pfeiffer berichtete über seine Zeit in Kaumi, wo er im Blut von kranken und gesunden 
Pferden, Rindern, Maultieren, Eseln, Schafen und Schweinen nie Blutparasiten, wie 
z. B. Trypanosomen (Nagana, Surra, Mal de Cadeiras, Dourine) hatte nachweisen 
können. Ebenso habe er trotz intensiver Suche bei chinesischen Rindern niemals 
Zecken finden können, die als Zwischenwirte für Texasfieber hätten fungieren 
können. Lediglich einmal, so notierte er, konnte er in Tsingtau bei Pferden eine kleine 
Zeckenart feststellen. Der hochgradige Befall führte dabei vor allem an den 
Fesselbeugen zu Hautentzündungen, deren Behandlung jedoch keine Probleme 
bereitete. Anschließende Blutuntersuchungen auf Parasiten verliefen negativ. Dies 
war für Pfeiffer allerdings kein Grund das Vorhandensein von Blutparasiten 
kategorisch auszuschließen. Denn vor allem im Hinblick auf die Bekämpfung der 
Rinderpest war es in seinen Augen notwendig, absolut sicher zu sein, ob nun bei 
chinesischen Rindern Blutparasiten vorkamen oder nicht. Das Problem bestand 
nämlich darin, dass danach eine Therapie oder gegebenenfalls eine Impfung hätte 
ausgerichtet werden müssen. Denn bei der damals üblichen Simultanimpfung, einer 
Blutimpfung, bestand ja auch immer die Gefahr einer Übertragung von Parasiten 
(Pfeiffer 1908, 447).  
 
Auch Eggebrecht suchte fleißig nach Blutparasiten. Dabei kontrollierte er in einem 
bestimmten Zeitraum das Blut aller Schafe, die zur Schlachtung in Tsingtau ange-
trieben wurden. Das Ergebnis war, dass er bei vielen Tieren, die zu Lebzeiten und 
nach der Schlachtung an den Organen keine krankhaften Veränderungen gezeigt 
hatten, in den Erythrozyten Pirosomen (Piroplasmosis ovis) nachweisen konnte. In 
einem anderen Fall von Hundepiroplasmose (Hundemalaria, Piroplasmosis canis) 
gelang es ihm, durch eine Blutuntersuchung in den Erythrozyten teils ringförmige, 
teils länglichovale Piroplasmen nachzuweisen und diese Erreger durch eine 
subkutane Blutinjektion experimentell auf einen chinesischen Hund zu übertragen. 
Auch bei diesem Hund konnten anschließend die Parasiten im Blut gefunden werden 
(Joest 1908, 107; Denkschr. 1907-1908, 45). Ebenso bei Vögeln und Kaltblütern 
hatte Eggebrecht über Jahre hinweg Blutuntersuchungen durchgeführt. Dabei war er 
auf - wie er beschrieb - ,,hochinteressante’’ Ergebnisse gestoßen. Bei seinen For-
schungen war er nämlich auf Einschlüsse in den roten und weißen Blutkörperchen 
aufmerksam geworden, die auch in der damaligen Literatur über tropische Krank-
heiten geschildert wurden (Eggebrecht 1925, 255). Am 13. September 1909 wurden 
im Laboratorium des Schlachthofs bei einer gefangenen Ratte Trypanosomen 
gefunden. Eine Weiterzüchtung der Parasiten durch Verimpfung auf weiße Mäuse 
gelang allerdings nicht. Zu weiteren Vergleichsuntersuchungen wurden gefärbte 
Objektträgerpräparate an ein wissenschaftliches Institut in Deutschland versendet 
(Denkschr. 1908-1909, 43). Das Ergebnis ist leider nicht überliefert. 
 
Eggebrecht beschrieb zudem das häufige Auftreten von verschiedenen Zeckenarten, 
die von den Schlachttieren abgesammelt wurden. Zecken, die vor Ort nicht bestimmt 
werden konnten, wurden ins Robert Koch Institut und in die tropenhygienische 
Abteilung der Tierärztlichen Hochschule Berlin verschickt, wo sie untersucht und 
identifiziert wurden. Diese Zeckenarten wurden auch verdächtigt, unter den 
chinesischen Haustieren als Überträger von Protozoen zu fungieren. Eine Reihe von 
Zeckenarten konnte in ihren vier Entwicklungsformen, vom Ei über Larve und 
Nymphe, bis zum geschlechtsreifen Tier gezüchtet und zu weiteren Versuchen 
weiterverwendet werden (Eggebrecht 1925, 255). 
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4.7 Die Viehzucht in Kiautschou 
 
Nicht nur der schlechte Wissenstand der Chinesen in Bezug auf die Behandlung und 
Verhütung tierischer Krankheiten, sondern auch die Bodenbeschaffenheit des be-
setzten Landstrichs erschwerten die Voraussetzungen einer groß angelegten 
Viehzucht im deutschen Schutzgebiet (Eggebrecht 1925, 150). In Kiautschou, wie 
auch im Rest der Provinz Schantung, diente die Bestellung des gesamten Bodens 
lediglich der Volksernährung. So bestand die dortige Landwirtschaft ausschließlich 
aus Kleinbetrieben mit extensiver Bewirtschaftung, deren Erzeugnisse komplett von 
der ärmlichen Bevölkerung verbraucht wurden. Dies hatte zur Folge, dass für die 
Anlage von Weiden und den Anbau von Futtermitteln nicht genügend Platz 
vorhanden war, um eine Viehzucht im großen Stil zu betreiben (Mrowka 1913, 98-
99). Selbst im Jahr 1913 noch schloss Mrowka für die eigentlich recht erfolgreiche 
Ziegenzucht einen modernen privaten Farmbetrieb aus, da selbst in dieser 
Spätphase der deutschen Besatzungszeit extensiv bewirtschaftete Kleinbetriebe im 
Schutzgebiet immer noch die Oberhand hatten (ebd., 100). 
 
Die spärliche Viehzucht der einheimischen Bevölkerung sah folgendermaßen aus: 
Außer Geflügel und Schweine für den eigenen Bedarf wurden vereinzelt Rinder, 
Maultiere und Esel gezüchtet, um als Spanntiere bei der Feldbestellung oder als 
Last-, Zug- und Reittiere Verwendung zu finden. Eine größere wirtschaftliche 
Bedeutung hatte die Viehzucht in Kiautschou jedoch nicht (Eggebrecht 1925, 150). 
 

 
 
Abb. 11: Esel mit Traglast (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
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Abb. 12:  Maultier vor dem Reisewagen (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906,  
Nr. 9, 147). 
 
Diese Situation hatte zur Folge, dass es schon in den frühen Jahren des Bestehens 
der deutschen Kolonie Bestrebungen gab, im Schutzgebiet eine angemessene 
Viehzucht aufzubauen, um die europäische Bevölkerung und die Truppen mit aus-
reichend Fleisch und Milch versorgen zu können. Hierbei fungierten als über-
wachende und beratende Organe natürlich die Veterinäre, die ihren Dienst in der 
Kolonie verrichteten. So oblag zur Verhütung einer unkoordinierten Zuchtwirtschaft 
die Leitung der Tierzuchtversuche dem Gouvernements-Tierarzt, der dafür Sorge zu 
tragen hatte, dass die Zuchtprogramme nach den Grundsätzen wissenschaftlicher 
und praktischer Erfahrungen durchgeführt wurden. Des Weiteren schloss sich in 
Kiautschou sogar ein Tierzuchtverband zusammen, um im Hinblick auf Tierzucht und 
hygienische Milchgewinnung gemeinsam an einem Strang zu ziehen (ebd., 259). 
Jedoch waren die Zuchtvorhaben mitunter von zahlreichen Rückschlägen gekenn-
zeichnet, was auf den folgenden Seiten noch näher dargelegt werden wird. Groß 
angelegte Viehzuchtprojekte beschränkten sich lediglich auf Rinder und Ziegen, 
welche vor allem als Milchlieferanten (auch für die Produktion von Butter, Käse, 
Joghurt usw.) dienten.  
 
Da über Züchtungen mit Schafen und Geflügel so gut wie nichts dokumentiert wurde, 
scheint man sich in Kiautschou auf diese Tierarten vermutlich wesentlich weniger 
konzentriert zu haben. Versuche mit Schweinezucht gab es wiederum nur sehr 
zaghaft. Ein nahe liegender Grund war wohl auch hier der Umstand, dass es sich bei 
dieser Tierart eben nicht um einen Milchlieferanten handelte. Aufgrund der ungüns-
tigen Landbedingungen gab es auch keine Bestrebungen eine Pferdezucht auf-
zubauen. So wurden sämtliche Reit- und Wagenpferde der Kolonie auf dem Seeweg 
oder über Land importiert. Die Dienstpferde für die berittenen Truppen wurden von 
einer deutschen Kommission direkt in der Mongolei angekauft, während Ponys für 
den Reitsport direkt von chinesischen Straßenhändlern erstanden wurden. Dabei 
waren zum Teil recht gute Ponys in Tsingtau auf der Straße schon für 60 Dollar zu 
haben, was in etwa 120 Mark entsprach. Dies hatte zur Folge, dass sich der 
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Reitsport in Tsingtau (Herbstrennen, Frühjahrsrennen und Polospiel) einer großen 
Beliebtheit erfreute (Mrowka 1913, 103).  
 
Als nächstes werden die Aktivitäten zur Hebung der Viehzucht nach Tierarten 
getrennt dokumentiert um einen geordneten Überblick über die Viehzucht in 
Kiautschou zu erhalten. 
 
 
 
4.7.1 Schweinezucht 
 
In der Anfangszeit wurde vor Ort von den Chinesen nur eine für den Geschmack des 
Europäers nicht genießbare Art von Schweinen in größerem Maße gezüchtet 
(Denkschr., abgeschlossen Ende Oktober 1898, 23). Allgemein wurden damals 
Schweine von der einheimischen Bevölkerung nur wegen ihres Mistes aufgezogen. 
Die jungen Schweine wurden von den Bauern billig gekauft und nach der Mast zum 
Selbstkostenpreis wieder verkauft (Denkschr. 1902-1903, 31). Um den Mangel an 
Schweinen im Schutzgebiet zu beseitigen, schickte man sich auf deutscher Seite an, 
den Aufbau einer eigenen Schweinezucht voranzutreiben. So wurden in den Jahren 
1904 und 1905 von deutschen Züchtern Schweine aus Deutschland und Australien 
importiert, um erste Zuchtversuche zu unternehmen. Leider war dieses Vorhaben 
nicht von Erfolg gekrönt, da schon nach kurzer Zeit fast alle Tiere an Seuchen 
erkrankt waren und verendeten (Denkschr. 1906-1907, 74). Erst einige Jahre später 
waren Fortschritte und Erfolge zu vermelden: In einigen Dörfern wurden wieder 
Zuchtversuche begonnen, bei denen chinesische (schwarze) Schweine mit 
deutschen und englischen Ebern gekreuzt wurden. Teilweise war auch die Reinzucht 
deutscher und englischer Rassen so erfolgreich, dass infolgedessen auf die Einfuhr 
weißer europäischer Schweine aus Schanghai fast ganz verzichtet werden konnte 
(Denkschr. 1908-1909, 61). Ob die Zuchtprojekte bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges weiterhin erfolgreich waren, konnte nicht abgeklärt werden, da hierfür 
kein Informationsmaterial zur Verfügung steht. Jedoch dokumentieren die folgenden 
Fotos sehr anschaulich das Ergebnis der Kreuzungen mit europäischen und 
chinesischen Schweinen. 
 

 
 
Abb. 13: Kreuzungsprodukt (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 149). 
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Abb. 14: Gemischte Schweineherde (chinesische Landrasse und Kreuzungen) 
(Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 149). 
 

 
Abb. 15: Landschwein (bereits Kreuzungsprodukt) (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 
1906, Nr. 9, 148). 
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Abb. 16: Kreuzungsprodukte (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 149). 
 
 

 
 
Abb. 17: Seetransport von Schweinen (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 
148). 
 
 
 
4.7.2 Ziegenzucht 
 
Nachdem Zuchtprogramme mit Rindvieh wegen diverser Seuchenausbrüche 
mehrmals gescheitert waren, hatte man sich seitens der Schutzgebietsverwaltung 
entschlossen zweigleisig zu fahren, um endlich den ständigen Milchmangel im 
Schutzgebiet beseitigen zu können. Im Frühjahr 1910 traf der Transport neuer Tiere 
aus Deutschland ein, welcher von dem Oberveterinär Fritz Mrowka begleitet wurde. 
Hierbei handelte es sich neben ostfriesischem Rindvieh um Böcke und Geißen 
hornloser Saanenziegen (Eggebrecht 1925, 256). Die Einfuhr dieser Tiere war 
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großzügig mit Reichsmitteln unterstützt worden und hatte zur Folge, dass schon bald 
der Milchmangel in Kiautschou gemindert werden sollte (ebd., 259). In den letzten 
Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges gelang es, eine ,,hochentwickelte’’ 
Zucht von hornlosen Saanenziegen zu etablieren, deren Ausgangsmaterial aus zwei 
Böcken und vier Ziegen bestanden hatte. Der Transport dieser Tiere nach Tsingtau 
war übrigens auf Antrag des damaligen Gouvernements-Tierarztes erfolgt und durch 
Vermittlung eines Ökonomierates aus Hessen zustande gekommen. Nach dem 
Eintreffen des Tiertransports konnte auch festgestellt werden, dass bei einer 
sachgemäßen Aufstallung an Bord der Schiffe und sachverständiger Überwachung 
(in diesem Fall durch Anwesenheit des Tierarztes Mrowka gewährleistet), das Vieh 
lange Seereisen unbeschadet überstehen konnte, wenn während des Aufenthaltes in 
fremdem Häfen alle seuchenhygienischen Maßnahmen eingehalten wurden, die 
nach damaliger Meinung nötig waren. Bei Viehtransporten in den folgenden Jahren 
kam es auch immer wieder vor, dass Mutterziegen während der Seereise lammten 
und bei der Ankunft in Tsingtau ihre Besitzer durch Nachwuchs beglückten.  
 
Nachdem der erste kleine Zuchtversuch mit den Saanenziegen dermaßen erfolgreich 
gewesen war, wurden nach und nach derart umfangreiche Anträge für weitere 
Einfuhren gestellt, dass es sogar Probleme bereitete, den nötigen Frachtraum auf 
den jährlich nur einmal nach Tsingtau fahrenden Kiautschou-Transportdampfern 
freizuhalten. Durch die Zustimmung der ,,Zentralbehörde’’ in Deutschland (wahr-
scheinlich war damit ein Bereich der Marineverwaltung gemeint) wurden in der 
Folgezeit bis zum Frühjahr 1913 größere Mengen an Saanenziegen verschifft und 
von Deutschland nach Kiautschou transportiert. Danach waren weitere Transporte 
nicht mehr nötig, da das Schutzgebiet nun in der Lage war, seinen Bedarf an Ziegen 
selbst zu decken. Es konnte sogar Handel betrieben werden, indem Ziegen an 
Missionsanstalten in der Provinz Schantung und an deutsche Landsleute nach 
Peking, Japan und die deutschen Südseegebiete verkauft wurden (ebd., 281-282).  
 
In Kiautschou wurde große Sorgfalt bei der Haltung und Pflege der Ziegen auf-
gewendet, da bis dato die Beschaffung ausreichend frischer unbedenklicher Milch für 
Säuglinge und Kranke immer wieder Kopfzerbrechen bereitet hatte. Zudem wurde 
auch Ziegenmilch-Joghurt produziert, welcher erfolgreich bei Darmerkrankungen 
eingesetzt werden konnte. Die Herstellung der dafür benötigten Reinkulturen von 
Bacillus bulgaricus erfolgte in der tierärztlichen Untersuchungsstation in Tsingtau 
(ebd., 283). Über den Nutzen der Saanenziegen äußerte Eggebrecht: 
  

,,Den größten Segen brachte die deutsche Saanenziege aber den Säuglingen, Kindern 
und Kranken, deren blühendes Gedeihen und baldige Genesung den großen Wert dieses 
nützlichen, im deutschen Haushalt unentbehrlich gewordenen Milchlieferanten trefflich 
illustrierten’’ (Eggebrecht 1925, 283). 
 

Nach den Angaben und Vorschlägen des Zuchtverbandes wurden für die Tiere große 
luftige und helle Stallungen gebaut. Durch Pachtung von Weiden auf den Hängen der 
Ausläufer des Lauschangebirges konnte eine natürliche Aufzucht der jungen 
Ziegenlämmer in freier Bergluft gewährleistet werden. Im Frühjahr wurden alle 
Lämmer, die sogar mit Ohrmarken markiert waren, mit Karren zu einer Bergweide 
gebracht, die etwa eine Stunde von Tsingtau entfernt war. Dort diente ein großes 
Stallgebäude als Witterungsschutz. Bis zum Spätherbst übernahm eine chinesische 
Familie, die vertraglich verpflichtet worden war, die Aufsicht und Pflege der Lämmer. 
Danach wurden die Tiere wieder in die Stallungen nach Tsingtau zurückgebracht. 
(ebd., 283-284). 
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Letztendlich konnte durch den Aufbau der Ziegenzucht erreicht werden, dass in den 
letzten Jahren des deutschen Schutzgebiets ein Großteil der europäischen 
Bevölkerung in der Lage war, seinen täglichen Milchbedarf mit Ziegenmilch zu 
decken (Mrowka 1913, 100). 
 
 
 
4.7.3 Rinderzucht 
 
Eine Anhebung der Rindviehbestände verfolgte von Anfang an zwei Ziele. Zum einen 
wollte man in Kiautschou in der Lage sein, den Fleischbedarf der europäischen 
Bevölkerung und der Garnisonsbesatzung selbst zu decken, um nicht dauerhaft auf 
den Import von Schlachtvieh aus dem Landesinneren angewiesen zu sein. Zum 
anderen wurde angestrebt, in der Kolonie eine adäquate Versorgung mit Milch- und 
Milchprodukten als wichtigen Bestandteil der täglichen Ernährung der Europäer 
gewährleisten zu können. Eine autarke Fleischproduktion sollte jedoch niemals 
erreicht werden, da man immer auf den Import von Schlachtvieh aus dem Landes-
innern angewiesen blieb. Denn der Bedarf der europäischen Bevölkerung, der 
Garnison, des Kreuzergeschwaders, aber auch der Schifffahrtslinien und der in 
späteren Jahren erfolgte Export von Fleisch und lebendem Vieh nach Wladiwostok, 
hatte mit der Zeit einen so enormen Umfang angenommen, dass er nie durch eine 
eigene Viehproduktion hätte gestemmt werden können (Eggebrecht 1925, 150-151). 
Eine befriedigende Versorgung mit Kuhmilch sollte wiederum erst kurz vor Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges gelingen und wird nun aufgrund des vorhandenen 
Dokumentationsmaterials genauer dargelegt. 
 
Den Anfang übernahmen private Züchter, die zwischen 1904 und 1905 Rinder aus 
Deutschland und Australien importiert hatten, welche jedoch bald alle der Rinderpest, 
die zu dieser Zeit in der Provinz Schantung und im Schutzgebiet wütete, zum Opfer 
gefallen waren (Denkschr. 1904-1905, 32). Hierauf ließ man sich aber nicht 
entmutigen und versuchte weiterhin von privater Seite aus, die europäischen 
Bewohner Tsingtaus mit frischer Milch, Butter und Fleisch zu versorgen. Dieses 
Vorhaben wurde von der Marineverwaltung erstmals und zwar auf mehrere Arten 
unterstützt. So wurde Land zu ermäßigten Preisen verpachtet, Zuchttiere konnten 
aus Deutschland unentgeltlich transportiert werden, kostenlose Schutzimpfungen 
wurden durchgeführt und der Nährwert der vor Ort vorhandenen Gräser und Kräuter 
wurde untersucht. Eine weitere Unterstützung wurde durch eine Gewährung von 
Prämien für erfolgreiche Viehzuchtversuche beabsichtigt. Zudem wurde in den 
Etatsentwurf für das Jahr 1907 eine Summe von 10.000 Mark zur Hebung der 
Viehzucht aufgenommen (Denkschr. 1905-1906, 54).  
 
Es mussten jedoch weitere Rückschläge verkraftet werden, da bis auf ganz wenige 
Tiere der in den Jahren 1905 und 1906 aus Deutschland und Australien importierten 
Rinder nach ihrer Ankunft Seuchen erlegen waren. Bevor daher einem Privat-
unternehmer neue kostspielige Versuche zugemutet werden konnten, sah es die 
Schutzgebietsverwaltung als ihre Pflicht an, erst einmal eine systematische Erfor-
schung der Viehkrankheiten und die Gewinnung von Sera durchführen zu lassen. Zu 
diesem Zweck wurde beabsichtigt, im Frühjahr 1908 je 4-6 Tiere von zwei 
verschiedenen Rassen (eine Gebirgs- und eine Seeküstenrasse) durch Vermittlung 
deutscher Züchter aus der Heimat zu beziehen. An diesen Rindern sollten dann die 
erforderlichen Studien und Arbeiten zur Erforschung der Viehseuchen und 
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Vorbereitung der Sera vorgenommen werden. Der Plan sah vor, dass die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse auch unverzüglich Privatzüchtern zugänglich gemacht 
werden sollten. Vor Abschluss dieser Versuche wurde seitens der Schutzge-
bietsverwaltung eine Gewährung von Prämien an Privatunternehmer bis auf weiteres 
ausgeschlossen (Denkschr. 1906-1907, 74-75).  
 
Leider sollte auch dieser erneute Anlauf nicht von Erfolg gekrönt sein, denn im 
Frühjahr 1908 waren die in Deutschland angekauften Tiere (je 1 Bulle und 3 Kühe 
jeverländischer und bayerischer Zucht) diesmal schon während der Überführung 
nach Tsingtau auf dem Truppentransportdampfer einer Seuche erlegen. Darauf 
entschloss sich die Schutzgebietsverwaltung, zunächst nur noch Versuche in 
kleinerem Maßstab mit japanischen Kälbern durchzuführen und erst einmal ein 
wirksames Rinderpestserum herzustellen. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten 
sollten die Pläne mit eingeführtem Vieh wieder aufgenommen werden (Denkschr. 
1907-1908, 64). Von diesem Plan konnte jedoch abgesehen werden, da es dann 
doch noch gelang, mit noch vorhandenen deutschen Tieren ein wirksames Serum 
herzustellen (Denkschr. 1908-1909, 61). 
 
Nachdem die Untersuchungen über die in China besonders hartnäckig auftretende 
Rinderpest abgeschlossen waren und ein hochwertiges Rinderpestserum hergestellt 
worden war, wagte man sich an einen weiteren Versuch einer Einführung deutschen 
Zuchtviehs, um es mit chinesischem Steppenvieh zu kreuzen. Der Grund war, dass 
sich im Laufe der Jahre der Mangel an frischer Milch zunehmend verstärkt hatte 
(Eggebrecht 1925, 256), was nicht zuletzt an der geringen Milchleistung des 
chinesischen Steppenviehs (lediglich 2-4 Liter pro Tag!) gelegen hatte (Mrowka 
1913, 99). 
 
Im Frühjahr 1910 traf dann der Transport des neu angeforderten Zuchtviehs ein 
(ostfriesische Bullen und Kälber), welches der mitreisende Oberveterinär Mrowka 
schon in Hongkong mit dem in Tsingtau hergestellten Rinderpestserum bis auf ein 
Kalb geimpft hatte (die anderen Kälber sollten als Versuchstiere dienen). Inwieweit 
das Tsingtau-Serum die Tiere vor einer Infektion schützte, konnte schon bald 
beobachtet werden. Von dem deutschen Vieh erkrankte, nach Zusammenstellen mit 
rinderpestkranken chinesischen Tieren und nach künstlicher Infektion durch 
Blutübertragung, nur das in Hongkong nicht geimpfte Versuchskalb und ging unter 
den für Rinderpest typischen Symptomen ein. Somit war nun der Weg frei, um 
endlich eine Rinderzucht in Kiautschou zu etablieren und um vor allen Dingen durch 
Kreuzungen mit chinesischen Tieren in der Folgegeneration endlich höhere Milch-
leistungen erreichen zu können (Eggebrecht 1925, 256-257). 
 
Einschub über die Rinderhaltung der Chinesen: 
 
In der Umgebung Tsingtaus wurden aufgrund der Nachfrage nach Milch seitens der 
europäischen Bevölkerung von den chinesischen Bauern nur unter sehr ärmlichen 
Verhältnissen Milchtiere gehalten. Die Chinesen selbst kannten ja Milch, geschweige 
denn Butter oder Käse nicht als Nahrungsmittel. Bei der Aufzucht der Tiere war es 
üblich, dem Kalb die gesamte Milch der Mutter zu überlassen. Nach Angabe der 
Chinesen und auch der europäischen Tierhalter konnten die chinesischen Kühe erst 
gemolken werden, nachdem durch das Kalb eine Ansaugung erfolgt war. Aus diesem 
Grund ließ man das Kalb während der gesamten Laktationsperiode bei der Mutter. 
Daraus resultierte nebenbei auch, dass man in Tsingtau, obwohl in nächster Um-
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gebung überall Kälber vorhanden waren, in der Stadt keinerlei Kalbfleisch von jungen 
Milchkälbern bekommen konnte. Für die Chinesen war nur der Absatz der Milch 
interessant, während die Kälbermast für sie aus Futtermangel einfach zu teuer war. 
Auch die Milchkühe wurden nur so lange gefüttert, so lange sie auch Milch gaben. 
Bei Einsetzen der Trockenstehperiode wurden die Tiere dann in weidereiche Gegen-
den, teilweise über hunderte von Kilometern ins Provinzinnere getrieben, um sie 
später vor dem Kalben wiederzuholen (Mrowka 1913, 98-99). 
 

 
 
Abb. 18: Chinesische Kuh (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
 
Bei den erwachsenen Tieren, die im Frühjahr 1910 importiert worden waren, 
handelte es sich um zwei Jeverländer Zuchtbullen, die im Laufe der nächsten Jahre 
hundertfach mit chinesischen Kühen erfolgreich gekreuzt werden konnten. An-
fängliche Bedenken, die sich aus der Körpergröße und dem Gewicht der Zuchtbullen 
gegenüber den wesentlich schwächer gebauten chinesischen Kühen ergaben, 
konnten laut Eggebrecht durch die erfolgreichen Zuchtergebnisse entkräftet werden. 
Auf die Gesundheit der beiden Zuchtbullen verwendete man besonders viel Sorgfalt. 
Es wurde sogar eigens ein Wärter angestellt, der neben der Fütterung und Pflege der 
Tiere täglich morgens und abends die Körpertemperatur messen musste und bei 
Fieber sofort Meldung zu machen hatte. Der Stall wurde mit moskitosicheren 
Gazetüren und -fenstern ausgestattet, um die Tiere vor stechenden und blutsaugen-
den Insekten zu schützen. Der Auslauf und der Deckstand wurden durch einen 
hohen Bretterzaun von der Außenwelt abgeschlossen (Eggebrecht 1925, 284). 
 
Das Zuchtziel sah vor (und wurde auch erreicht!), aus dem chinesischen Steppen-
vieh, das ja nur wenig Milch lieferte, durch Zuführen der Eigenschaften des hochge-
züchteten deutschen Niederungsviehs, bis zur zweiten Generation einen robusten 
und gleichzeitig mit hoher Milchleistung ausgestatteten neuen Viehschlag zu er-
halten. Dieser Milchviehschlag – ein ,,Dreiviertelblut’’ – sollte durch Paarung mit aus-
gesuchten Dreiviertelblut-Bullen konstant erhalten werden. Die Durchführung dieses 
letzten Abschnitts des Zuchtprogramms wurde jedoch durch die Geschehnisse des 
Ersten Weltkrieges vereitelt (Eggebrecht 1925,  284). 
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Abb. 19: Deutscher Zuchtbulle (Kaiser-Wilhelm-Dank (Hrsg.), Verein der Soldaten-
freunde, in: Deutschland als Kolonialmacht, 1914, Tafel 108). 
 
Die Eigenschaften der aus den Kreuzungen zwischen Jeverländer Bulle und 
chinesischer Kuh entstandenen Halbblutkälber wiesen überwiegend die Rasse-
merkmale des Vatertieres auf, wie z. B. die Pigmentierung, die Schnellwüchsigkeit 
und besonders wichtig, die erhöhte Milchleistung nach Eintritt der ersten Laktation. 
So waren in der ersten Generation Milchleistungen von 5 bis 6 Litern pro Tag schon 
die Regel. Überdies war auch die Dauer der Laktation im Verhältnis zu den 
chinesischen Muttertieren deutlich verlängert. Als die Dreiviertelblut-Kreuzungen 
dann eine Milchleistung von 14-16 Litern pro Tag erreichten, waren auch die 
Chinesen endgültig vom Nutzen des deutschen Zuchtprogramms überzeugt. 
Während zu Beginn der Kreuzungsversuche die ganze Dokumentation, wie Meldung 
der geborenen Halbblutkälber, Kennzeichnung durch Ohrmarken, Aufbewahrung des 
Deckscheins und die Beschaffung aller anderen für die Zuchtbuchführung benötigten 
Unterlagen seitens der Chinesen Schwierigkeiten bereitet hatte, sahen sie darin 
dann doch die Vorteile, den diese Organisation mit sich brachte. So konnten die 
Chinesen begeistert verfolgen, wie schon allein die Aufnahme ihres Kreuzungsviehs 
in das Zuchtregister eine erhebliche Wertsteigerung gegenüber ihren unveredelten 
chinesischen Rindern nach sich zog (ebd., 284-285). Die Zusammenarbeit, die sich 
aus den Zuchtprogrammen ergab, beschrieb Eggebrecht folgendermaßen: 
 

,,Durch den Verkehr der im Laufe der Jahre eingewanderten deutschen Bevölkerung und 
durch seine dadurch gewonnene Kenntnis europäischer Lebensbedürfnisse änderte der 
geschäftstüchtige chinesische Bauer unter dem Einfluss tierärztlicher Sachverständiger 
aber bald sein Wirtschaftssystem.  
 
Dauernde Belehrung und die Aussicht auf höheren Gewinn überzeugten den in seinen 
streng konservativen Auffassungen schwer umzustimmenden Zopfträger des ’Himm-
lischen Reiches’ von dem Nutzen westländischer Wirtschafts- und Viehzuchtmethoden. 
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Die Zucht von Milchvieh und die Gewinnung von Milch und Molkereiprodukten, die er 
selbst nicht genoß und als Nahrungsmittel verschmähte, welche von den Europäern aber 
sehr geschätzt und gut bezahlt wurden, erkannte er bald als besonders lohnende 
Erwerbsquelle’’ (Eggebrecht 1925, 150-151). 

 
Um durch eine öffentliche Ausstellung und durch Prämierung mit Geldpreisen die 
Tierzucht weiter zu fördern, fand jeden Herbst eine Tierschau statt, an der zahlreiche 
chinesische und deutsche Viehzüchter teilnahmen. Dabei gab es auch eine Körung 
der zuchttauglichen Jungtiere, welche in Klassen unterteilt, durch eine Kommission 
erfolgte (ebd., 285). 
 
Durch das erfolgreiche Zuchtprogramm konnte die Milchproduktion im Schutzgebiet 
letztendlich soweit gesteigert werden, dass die Errichtung einer privaten Sammel-
molkerei geplant wurde, die durch einen deutschen Fachmann geleitet und auf 
genossenschaftlicher Basis geführt werden sollte. Jedoch konnten schon die Vor-
arbeiten zu diesem Projekt durch den plötzlichen Kriegsausbruch nicht mehr 
verwirklicht werden (ebd., 285). 

 
 

 
4. 8 Ein Bericht über einen chirurgischen Eingriff am Pferd 
 
Lediglich in der Zeitschrift für Veterinärkunde wurde seinerzeit über zwei Fälle von 
operativen Eingriffen bei Tieren im Schutzgebiet berichtet. Im einen Fall handelte es 
sich um die Entfernung eines Parasiten (Filaria equina) aus dem Auge eines Pferdes 
(siehe Kap. 4.6). Bei dem anderen Fall handelte es sich um ein Truppenpferd mit der 
Diagnose ,,Bauchbruch’’, das mittels Herniotomie behandelt werden konnte. Dieser 
im Jahr 1899 von dem Unterrossarzt Rassau verfasste Bericht wird nun ungekürzt 
zitiert, da er ein wichtiges und anschauliches Zeitdokument medizinischer Behand-
lungen im deutschen kolonialen Veterinärdienst darstellt: 
 

,,Am 2. Dez. v. Js. sprang nach Aussage des mit der Wartung betrauten Pflegers ein mit 
hochgradigem Sattelzwang behaftetes Pferd während des Sattelns in hohem Bogen 
gegen einen in die Erde gerammten Piketpfahl und stemmte sich mit der ganzen Last 
seines Gewichts, ohne auch nur den geringsten Versuch zu machen, sich aus dieser 
Lage zu befreien, fest mit den Bauchdecken gegen denselben an. Nachdem das Tier mit 
Unterstützung einiger Leute wieder zum stehen gebracht worden war, bildete sich 
handbreit vor der Kniefalte der linken Hintergliedmaße zunächst eine etwa faustgroße 
Anschwellung, die jedoch derartig rapide an Umfang zunahm, daß die Geschwulst bei 
meinem Erscheinen, etwa 5 Minuten nach dem Vorfall, bereits die Größe einer mittleren 
Kegelkugel angenommen hatte und am folgenden Tage dem Umfang eines Mannskopfes 
in nichts nachstand. Der tiefste Punkt der fluktuierend erscheinenden, von der Umgebung 
scharf abgesetzten Geschwulst lag handbreit unter dem Kniegelenk; 10 cm vor diesem 
waren an einer thalergroßen Fläche die Haare abgeschürft, während die Haut an 
bezeichneter Stelle blutrünstig unterlaufen war. Im Uebrigen charakterisierte sich die 
Schwellung durch folgende Eigenschaften: Beim Anheben derselben ließ sich durch 
mäßigen Druck mit der flachen Hand eine  beträchtliche Verringerung ihres Volumens 
erzielen, wenn auch die Gegenwart einer Bruchpforte, auf deren Vorhandensein mit 
Rücksicht auf die plötzliche Entstehung und schnelle Umfangszunahme geschlossen 
werden musste, mit Sicherheit nicht festzustellen war, da Patient den darauf hinzielenden 
Manipulationen energischen Widerstand entgegensetzte. 

 
Bei jeder stärkeren Anspannung der Bauchpresse und der dadurch bewirkten Erhöhung 
des intraabdominalen Drucks – Momente, die für das Zustandekommen der 
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Kothentleerungen von höchster Bedeutung – konnte eine merkliche Vergrößerung der 
Geschwulst, nach dem Aufhören dieser Kräfte die Rückkehr auf den früheren 
Volumensumfang festgestellt werden. 

 
Ein sehr wesentliches Argument lieferte die Wahrnehmung sehr lauter peristaltischer 
Geräusche, die, ohne daß es des Anlegens des Ohrs an die Schwellung bedurft hätte, 
noch in einem Abstande von zwei Schritten wahrgenommen werden konnten. 
 
In Ansehung vorstehend geschilderter Momente waren Zweifel über die Diagnose ’Bruch’ 
ausgeschlossen. 
 
Während Patient in den nächsten zwei Tagen sich ungetrübtesten Wohlbefindens 
erfreute, stellte sich in der Umgebung des Bruchsackes eine entzündliche Schwellung ein, 
die sich in Größe und Gestalt eines Brotlaibes bis auf die Unterbrust erstreckte und 
medianwärts auch den Schlauch in Mitleidenschaft zog. Unter Berücksichtigung des 
Umstandes, daß das Pferd mit einer derartig umfangreichen Hernie für die von ihm 
verlangten Dienstleistungen unbrauchbar geworden war, eine Palliativkur Aussicht auf 
Beseitigung des Leidens oder Wiederherstellung voller Gebrauchsfähigkeit nicht 
versprach, entschloß ich mich zur Vornahme des radikalsten therapeutischen Eingriffs, für 
die Herniotomie. 
 
Nachdem Patient während der letzten zwei Tage auf knappe Diät gesetzt worden war, die 
sich auf Verabreichung geringer Mengen von Kleietränke erstreckte, zur Evaluation 
außerdem eine Aloepille erhalten hatte, erfolgte am dritten Tage nach dem Geschehniß  
die Operation. In Ermangelung eines Wurfzeuges bediente ich mich mehrerer Binde-
stränge, die, zu je zweien aneinander geknüpft, in Achtertouren um die Vorder- und 
Hinterschienbeine herumgeführt wurden. Es hatte dies noch dazu den Vortheil, daß, 
indem nicht alle vier Gliedmaßen, wie sonst üblich, gleichzeitig unter dem Bauche 
zusammengezogen werden konnten, ein vorsichtiges Niederlegen des Thieres ermöglicht 
wurde. 75,0 g Chloroform waren erforderlich, um das Pferd in eine tiefe Narkose zu 
versetzen. Indem es sodann abwechselnd in die halbe, dann in die volle Rückenlage 
gebracht wurde, konnte unter gleichzeitiger sanfter Druckwirkung seitens der Hand der 
Bruchinhalt völlig zum Verstreichen und die Pforte zwischen den letzten falschen Rippen 
zur fühlbaren Wahrnehmung gebracht werden. Nachdem das Operationsfeld einer 
sorgfältigen Desinfektion unterworfen und die Haare abrasirt worden waren, erfolgte unter 
strengsten antiseptischen Kautelen durch einen 20 cm langen, in der Senkrechte 
geführten Schnitt die Oeffnung des Bruchsackes. Indem etwa ein Tassentopf voll einer 
serösen, mit Fibrinflocken untermischten, röthlichen Flüssigkeit abfloß, quollen gleichzeitig 
Dünndarmschlingen hervor, die im Allgemeinen ein hellrosa-rothes Aussehen besaßen, 
während an der der Hautläsion korrespondirenden Stelle die Serosa in markstückgroßer 
Ausdehnung eine bläulich-schwarze Farbe zeigte. Die Bruchöffnung befand sich in dem 
Interkostalraum der 17. und 18. Rippe, hatte einen von oben und hinten nach unten und 
vorn zunehmenden Verlauf, und, da nur eine Ruptur der muskulösen Theile, nicht auch 
eine Fraktur der Knorpel vorlag, eine schlitzförmige Gestalt. Ihre Ausdehnung betrug in 
der Längsrichtung etwa 12 cm, in der Breite 3 cm, so daß ich eben mit der Hand in die 
Bauchhöhle eingehen und die in dieselbe zurückgebrachten Eingeweide, Dünn- und 
Mastdarmschlingen, dortselbst zurückhalten konnte. Während dies mit der linken Hand 
geschah, erfolgte mit der rechten die Vernähung des Bruchringes, jedoch konnten wegen 
der starken Spannung der Wunde die Ränder nur so weit einander genähert werden, daß 
in der Mitte ein Zwischenraum von noch 1 cm übrig blieb. Nachdem die Vereinigung so 
weit gelungen, erfolgte die Vernähung der Operationswunde. Im unmittelbaren Anschluß 
daran wurde ein in der Mitte gefalteter, sechsmal zusammengelegter Sack, der während 
mehrerer Stunden in heißem Kreolinbade gelegen hatte, mit einem in gleicher Weise 
zusammengelegten Woylach mittelst zwei Gurten fest gegen die linke Flanke geschnallt, 
um bei etwaigem Drängen des Thieres nach Beendigung des Narkosestadiums als 
Bruchband zu dienen und so einen Gegendruck auszuüben, um die Gefahr eines 
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eventuellen Reißens der Nähte herabzusetzen. Erst vier Stunden später war Patient im 
Stande, sich mit Unterstützung mehrerer Leute zu erheben, um schwankenden Gangs in 
seinen Stand zurückgebracht zu werden. 

 
Die Zahl der Pulsschläge, die sich am Abend zwischen 70 und 76 bewegte, war am 
folgenden Morgen auf 60 zurückgegangen, hatte jedoch schon gegen Mittag die nämliche 
Höhe wie tags zuvor erreicht. T. 39,8°, A. 34 bis 40, Konjunktivalschleimhaut hellrosa-
roth. Damit die bei der Fortbewegung und Ausstoßung der Fäces in erhöhte Aktion 
tretende Anspannung der Bauchpresse und die damit einhergehende Steigerung des 
intrabdominalen Druckes auf ein thunlichst geringes Maß beschränkt bleibe, wurden 
täglich dreimal Infusionen von lauwarmen Wasser in das Rectum vorgenommen. 
Vermuthlich waren jedoch während der Nacht Unruheerscheinungen aufgetreten, denn in 
der Frühe des anderen Morgens war der als Bruchband dienende Gürtel verschoben, und 
die Geschwulst hatte sich von Neuem hervorgewölbt. Um eine abermalige Reposition 
bewirken zu können, wurde sofort das Thier wiederum niedergelegt und die Narkose 
eingeleitet, wobei diesmal 35,0 g Chloroform zur Herbeiführung eines tiefen Somnolenz-
stadiums hinreichten. Sofort traten nach Entfernung der Hautnähte Dünndarmschlingen 
hervor, die mit häutigen, leicht abziehbaren, fibrinösen Belägen bedeckt waren und nach 
Entfernung der gelben Auflagerungen eine ramiforme Röthung aufwiesen; dieselben 
hatten, da die unteren Nähte des Bruchrings nicht Stand gehalten, durch die auf solche 
Weise neuentstandene Pforte ihren Weg nach außen gefunden. Wenn ich mich auch mit 
Rücksicht auf die bereits ziemlich weit fortgeschrittene Bauchfellentzündung nur geringen 
Hoffnungen auf Wiederherstellung des Patienten hingab, um so mehr als nach Lage der 
Verhältnisse eine Heilung per primam nun völlig ausgeschlossen war, unterließ ich doch 
nicht, die von den croupösen Membranen befreiten Darmschlingen in die Bauchhöhle 
zurückzubringen und die Oeffnung von Neuem durch starke Nähte zu verschließen, 
worauf die Vernähung der äußeren Hautwunde erfolgte.  
 
Die Nachbehandlung geschah in der gleichen Weise wie nach der ersten Operation; sie 
erstreckte sich auf die Lokalbehandlung mittelst Irrigationen 1 prozentiger Sublimat-
lösung, auf Anlegung des Druckgürtels, Regelung der Diät und Applikation von 
Wasserinfusionen in den Mastdarm; Während am nächsten Tage bei einer 
Körpertemperatur von 38,9° noch eine Frequenz von 64 Pulsen zu verzeichnen war, sank 
dieselbe bereits am folgenden auf 42, um sich in den nächsten fünf Tagen bei einer 
zwischen 39,2° bis 38,8° schwankenden Körperwärme auf dieser Höhe zu erhalten. Nach 
dieser Zeit erfolgte die Entfernung des Druckverbandes und weitere sieben Tage später, 
nachdem inzwischen die Temperatursteigerung sowohl wie auch die Pulsfrequenz 
allmählich zur Norm zurückgekehrt waren, erfolgte die Beseitigung der inneren Nähte. 
Nach weiterem vierwöchentlichem Rekonvalescensstadium war die früher vorhandene 
Gebrauchsfähigkeit wieder erreicht, und augenblicklich erinnert nur noch eine 
geringfügige Narbe auf der Höhe einer unbedeutenden, durch Neubildung von 
Bindegewebe verursachten Verdickung an den vormaligen Zustand. 
 
Wenn auch beim Rinde häufiger eine lokale Bauchfellentzündung in Heilung überzugehen 
pflegt, so dürften bei dem Pferde doch solche Fälle, in denen nach einer relativ weit 
vorgeschrittenen Bauchfellentzündung noch völlige Genesung beobachtet wurde, zu den 
Seltenheiten gehören. Ein gut Theil der in vorliegendem Falle kennen gelernten Indolenz 
des Peritoneums bin ich allerdings geneigt, der außerordentlich robusten Konstitution 
zuzuschreiben, der sich die hiesigen Pferde infolge einer unglaublich harten Aufzucht, die 
vielfach unseren Begriffen von Pflege und Wartung Hohn spricht, erfreuen’’ (Rassau 
1899, 407-411). 
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4.9 Erfahrungs- und Forschungsberichte des Veterinärs Moritz Pfeiffer 

 
Da bereits in Kap. 4.3 Pfeiffers Lebenslauf und die Stationen seiner Dienstzeit 
genannt wurden, wird in diesem Kapitel auf eine erneute Aufzählung dieser Daten 
zum Teil verzichtet. 
 
Pfeiffer war im September 1902 nach einer sechswöchigen Schiffsreise als Unter-
rossarzt in Tsingtau angekommen (Pfeiffer 1923, 7). Dies sollte für ihn der Beginn 
eines langen und abwechslungsreichen Aufenthaltes in Asien sein. Dabei begab er 
sich auf Reisen quer durch China und die restliche asiatische Welt. So zählten zu 
seinen Stationen unter anderem die Mongolei, Wladiwostok, Hongkong und die 
Philippinen. Bald nach seiner Ankunft in Tsingtau begab er sich zu seiner ersten 
Wirkungsstätte Kaumi (ebd., 19), einem Ort im Landesinnern, der im Zuge des 
Boxeraufstandes zu einem kleinen Stützpunkt (Detachement) der deutschen 
Truppen geworden war. Dort betrieb er zahlreiche tierärztliche Studien und berichtete 
auch regelmäßig über sein Schaffen und seine Erlebnisse im Kulturkreis ,,China’’. 
Dies soll in diesem Kapitel auszugsweise dargestellt werden. Um den Rahmen 
dieser Dissertation nicht zu sprengen, werden auf den folgenden Seiten nur 
diejenigen Themen aufgegriffen, die im Zusammenhang mit Pfeiffers tierärztlichem 
Wirken standen. 
 
Pfeiffers erster Bericht handelte von einem Ausbruch von Kaninchenräude. In Kaumi 
war unter dem Kaninchenbestand eines deutschen Hauptmanns bei einigen Tieren 
das Fehlen von Augen und Ohren beobachtet worden. Obwohl diese Symptome 
nicht auf einen Befall mit Milben zurückgeführt werden konnten, untersuchte Pfeiffer 
zunächst die borkig-eitrigen Beläge an den noch vorhandenen Ohrstümpfen, in der 
Vermutung, dass ein Befall mit dem Parasit Dermatocoptes cuniculi für diese 
massiven Verstümmelungen verantwortlich war. Ebenso nahm er noch vorhandene 
Haarbalgdrüsen in Augenschein, jedoch ohne Ergebnis. Flechten oder pflanzliche 
Parasiten konnten ebenso wenig nachgewiesen werden (Pfeiffer 1903, 155).  
 
Daraufhin sezierte Pfeiffer einige der erkrankten Tiere, um die Ursache für diese 
Krankheitserscheinungen zu finden. Die Sektionen ergaben folgendes Bild: 
 

,,Kaninchen Nr. 1; (26. November 1902). 
♀, gut genährt, rechtes Ohr und rechte Augenlider vollständig verschwunden. Rechte 
Körperhälfte wie abgenagt aussehend. Schädeldach freiliegend. Das unter eitriger Kruste 
liegende Auge ist vollkommen erhalten, Hornhaut desselben rauchig getrübt, matt. Es 
besteht Keratitis superficialis. Die Obduktion der Bauch- und Brusthöhle, sowie die 
Besichtigung der darin befindlichen Organe liess keinerlei Krankheitserscheinungen 
erkennen. Die genauere Beschreibung dieser Teile erübrigte sich also von selbst. 
 

Kaninchen Nr. 2; (27. November 1902). 
♀, rechterseits Ohrmuschel und umliegende Hautpartie verschwunden. Desgleichen 
fehlen die Augenlider. Bindehäute durch Eitermassen verpappt, Auge vollkommen 
erhalten. Die einzelnen Teile dieses Organs zeigen keinerlei Krankheitserscheinungen. 
 

 
Kaninchen Nr. 3; (2. Dezember 1902). 
♀, zeigt nur verklebte Augenliderreste und im Umkreise von ½ cm ums Auge kahle 
Stellen, an welchen die Haut verdickt, faltig und trocken ist. Auch fehlen hier die für die 
squamöse Form des Acarus-Ausschlages typischen Schüppchen nicht. Das Auge selbst 
ist gesund. Knoten und Pusteln waren bei keinem Krankheitsfall zu sehen. 
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In allen Fällen fiel die starke Anfüllung des Magens und des Dickdarms auf, wie denn 
auch der Appetit der Tiere nichts zu wünschen übrig liess. Auf dieses Moment komme ich 
weiter unten noch einmal zurück. Die jedesmalige mikroskopische Untersuchung des 
Blutes und der Organparenchyme der sezierten Tiere zeitigte keinerlei typische Resultate, 
dagegen zeigte das mikroskopische Gesichtsfeld des untersuchten, aus den 
Haarbalgdrüsen von Nr. 3 ausgedrückten Materials Akarusmilben und es war somit die 
gestellte Aufgabe, die Ursache der Erkrankung zu finden, gelöst. 
 

Sowohl die Milbe selbst, welche bedeutend kleiner als die beim Hunde vorkommende ist, 
als auch die ’spindel- oder spitzweckenähnlichen’ [Fröhner, Path. u. Therapie] Eier waren 
vorhanden. 
 

Da meines Wissens und soweit ich aus der mir zur Verfügung stehenden Literatur ersehe, 
Acarus folliculorum beim Kaninchen noch nicht bekannt ist, und die von demselben 
angerichteten Zerstörungen solch grossen Umfang erreichen, dürfte es von Interesse sein 
auch unsere heimischen Kaninchen auf das eventuelle Vorkommen dieses Parasiten hin 
zu beobachten. 
 

Man kann das, was Zürn [’Die Schmarotzer’] über den Acarus folliculorum canis sagt 
(’Demodex canis ist ein sehr gefährlicher Parasit, der einen meist unheilbaren, oft 
todbringenden Ausschlag erzeugt’), mit Fug und Recht auch von dem Acarus folliculorum 
cuniculi behaupten. 
 

Die oben schon erwähnte starke Anfüllung des Verdauungstraktus, welche auf einen trotz 
der tiefgreifenden Erkrankung regen, ja noch vermehrten Appetit schliessen lässt, fällt 
nicht auf, sondern deckt sich auch mit der Erfahrung, welche Prof. Fröhner bei an Akarus 
erkrankten Hunden gemacht hat. Bei diesen letzteren ist ’der Appetit regelmässig noch 
gesteigert, so dass die Tiere oft einen wahren Heisshunger an den Tag legen’. [Fröhner, 
Path. u. Ther.] 
 

Differentialdiagnose: 
 

Mit der vorbeschriebenen Erkrankung könnten evtl. verwechselt werden: 
 

1. Favus (Tinea favosa). Auch für dieses Leiden wird von Zürn als Lieblingsstelle der Kopf 
(Stirn- und Nasenrücken, Basis der Ohren) angegeben. Auch hätte die Borkenbildung 
Anlass zu Verwechslung mit dieser Krankheit geben können. Jedoch fehlte diesen Borken 
die von allen Autoren für die Anwesenheit von Achorion Schönleini als charakteristisch 
bezeichnete schüsselförmige Vertiefung. Dann aber war auch trotz genauester 
Untersuchung das Vorhandensein dieses Pilzes nicht zu ermitteln. 
 

2. Herpes tonsurans. Diese Erkrankung, für die nach Fröhner ’eine einheitliche, auf alle 
Fälle passende Schilderung nicht gegeben werden kann, weil die Symptome je nach der 
Tierart, der Tierrasse, ja selbst bei ein und demselben Tiere je nach Lokalisation, dem 
Alter des Ausschlages, sowie dessen Beeinflussung durch Kratzen, Scheuern, Nagen etc. 
seitens der erkrankten Individuen ausserordentlich verschieden sein können’, muss 
ebenfalls ausgeschaltet werden, da die durch Trichophyton tonsurans verursachten 
Blässchen gänzlich fehlten, auch die durch gewöhnlich in der Schuppenmitte beginnende 
Eiterungsvorgänge entstehende Konvexität der Schuppen nicht vorhanden war, und 
endlich durch mikroskopische Untersuchung der Haarbälge und des Haares ebenso 
wenig wie bei 1. Beweismomente für das Vorhandensein dieses Krankheitserregers zu 
Tage gefördert wurden. 
 

Schliesslich spricht gegen die Anwesenheit einer Flechte auch die starke Verbreitung des 
Ausschlages in dem Kaninchenbestande, ein Zeichen der sehr leichten Über-
tragungsfähigkeit des Krankheitserregers, da nach Zürn Flechte selten, Räude immer 
ansteckend ist. 
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Im ganzen waren ca. 20 Tiere erkrankt. Bei allen ging die Erkrankung von der Umgebung 
der Augenlider aus und ging dann über auf die Haut am Grunde der Ohrmuschel, auf 
diese und deren Inneres und auf das Schädeldach. 
 

Es handelte sich in allen Fällen um die squamöse Form von Akarusräude’’ (Pfeiffer 
1903, 155-156). 

 
In späteren Jahren beschäftigte sich Pfeiffer eingehend mit der Zucht und Haltung 
der chinesischen Haustiere. So veröffentlichte er im Jahr 1906 in der Berliner 
Tierärztlichen Wochenschrift zu dieser Thematik einen umfangreichen Artikel, der 
eine Serie von 21 Fotografien über die Haustiere in China enthielt (zu den 
Fotografien siehe neben diesem Kapitel auch Kap. 4.7, 4.7.1 und 4.7.3). 
 

 
 
Abb. 20: Die Zucht und die Haltung der chinesischen Haustiere (Pfeiffer, in: Berl. 
Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 147). 
 
Während seiner Dienstzeit in Kaumi beobachtete Pfeiffer auch sehr genau das 
Alltags- und Marktleben in China. So befasste er sich eingehend mit dem regen 
Tierhandel, besonders auf dem mehrmals im Jahr stattfindenden Markt in Tschu-
tschöng, welcher der einzige für die Kolonie interessante Markt im Hinterland von 
Kiautschou war. Ein besonderes Augenmerk legte er dabei auf das Angebot an 
Pferden. Denn dort, ungefähr eine Tagesreise von Kaumi und drei bis vier Tage von 
Tsingtau entfernt, erfolgten die Ankäufe der Pferde für die deutschen Truppen 
(Pfeiffer 1903, 781).  
 
Auf den Märkten betrieb er umfangreiche Studien zur Exterieurkunde, vor allem über 
die beiden in der Provinz vorherrschenden Pferderassen. Dabei notierte er: 

 
,,Der Mongole hat einen langen, mittelhohen, schlanken Bau bei gut entwickelter, nicht 
übermäßig breiter Brust und walzenförmigen Hinterleib. Meist vorne etwas rück-     
ständig mit weichen Fesseln und scharf ausgeschnittenen Vorderfußwurzelgelenken 
(’geschnürt’), hinten leicht überbaut bei schräger Kruppe. 
 

Der Halsansatz ist normal, d. h. der Hals setzt sich ohne Absatz am Kopf an. 
Der Halsaufsatz ist ebenfalls normal, d. h. der Hals geht mit geringem Absatz in Widerrist 
und Brust über. Dies Moment ermöglicht eine unbeengte Schulteraktion mit freiem 
ergiebigem Gang. Die Halsbildung ist edel ohne dicke Fettlagen am Kamm, Widerrist 
hoch und lang. Rücken- resp. Lendenlinie gewölbt, Lenden kurz. Ein typisches 



73 

 

Kennzeichen ist ferner der Ramskopf, eventuell in der edleren Form auch der Schafskopf. 
Augenausdruck feurig wild. Temperament boshaft. Bei alten Tieren herrscht der 
Altweiberkopf vor (d. i. länglich, schmaler, magerer Kopf mit schlaffen Lippen, 
eingesunkenen Augengruben). 
 

Hufe sehr häufig verengt, neigen stark zu Zwang, Hufhorn oft brüchig. Infolgedessen 
inklinieren diese Tiere zu Hufleiden. 
 

Demgegenübergestellt sieht folgendermaßen aus: 
 

Das Schantungpferd: Dasselbe ist von robustem, gedrungenem Bau mit starker, breiter 
Brust und starkem Hinterleib, der leicht zum Hängebauch neigt. Vorne gerade gestellt mit 
regelmäßigen Fesseln und Fußwinkeln; Kruppe steil. Hinterbeine etwas untergestellt. 
 

Der Halsansatz ist hoch, resp. der Kopfansatz tief, infolgedessen Freiheit der Schulter 
gebundener, Gang kurz, jedoch gerade deshalb auf die Dauer weniger ermüdend und 
leistungsfähiger. Oft Passgänge. Der Hals ist dick (Speckhals) mit reichlichem Fettkamm 
und sogenanntem Bullengenick. Widerrist ist rund, mittelhoch, kurz. 
 

Rückenlinie gerade resp. konkav und zu Senkrücken neigend, Lenden lang. Ebenso 
typisch wie für den Mongolen der Ramskopf, ist für den Landschlag von Schantung der 
fleischige Keilkopf mit meist gerader Profillinie; häufig ist auch vertreten der Schweins- 
und Hechtkopf (dem Kopf des Arabers ähnelnd). Der Ausdruck der Augen ist in der Regel 
ein gutmütiger, treuer.  
 

Temperament gutartig. 
 

Hufe sind durchweg breit und gut und wenig zu Erkrankungen geneigt. 
 

 Zieht man aus dieser Gegenüberstellung die Schlussfolgerung, so ergibt sich: 
 

Der Mongole ist ein Herdentier, aufgewachsen halbwild ohne individuelle Pflege und 
Behandlung. Daß das Tier wirklich noch ein Naturpferd ist, erhellt auch aus dem häufigen 
Vorkommen der fahlbraunen und falben, mitunter auch grauen Farbe mit durchlaufendem 
Aalstrich und nicht seltenen Zebrastreifen an Schulter und Beinen. 
 

Das Tier muß, um ein brauchbares Reitpferd zu werden, erst durch sanfte Behandlung 
und Pflege, sowie reichliche Futterzulagen dahin gebracht werden. 
 

Anders der Schantungnese. Hier ist die liebevolle Pflege und Fütterung des Bauern 
voraufgegangen, das Tier hat an und für sich einen besseren Charakter als sein 
mongolischer Bruder und bedarf insbesondere nicht einer solch rückwirkenden und 
energischen Hufpflege wie dieser’’ (Pfeiffer 1903, 782). 
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Abb. 21:  Schantungpferd (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 147). 
 

 
 
Abb. 22: Mongole mit ausgeprägtem Ramskopf (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 
1906, Nr. 9, 147). 
 



75 

 

 
 
Abb. 23: Mongole mit langlockigem Winterhaar (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 
1906, Nr. 9, 147). 
 
Im Jahr 1904 betrieb Pfeiffer ausgiebige Studien zur Fütterung der einheimischen 
Pferde und führte sogar umfangreiche Futterversuche an den Dienstpferden durch. 
Zu den Futtermitteln im damaligen China zählten unter anderem Hülsenfrüchte. 
Dabei handelt es sich um schwarze, grüne und gelbe Bohnen, wovon erstere die 
meiste Verwendung fanden. Diese wurden gedämpft und, nachdem sie abgekühlt 
waren, an die Tiere verfüttert. Als Körnerfutter kam Zuckerhirse (,,Kauliang’’) zum 
Einsatz, welche jedoch von den Tieren nur ungern oder gar nicht gefressen wurde. 
Als Kraftfutter wurde Bohnenkuchen (,,Ma schan’’) verwendet, welcher den 
Rückstand aus der Ölpressung der gelben Bohne darstellte. Andere Getreidearten, 
die noch als Pferdefutter eingesetzt wurden, waren eine weitere Hirseart (,,Siau mi’’), 
Gerste (,,da mi’’) und Kleie (,,fu dse’’) (Pfeiffer 1906, 244-245). 
 
Die Standardration der Truppenpferde beschrieb er wie folgt: 1,5 kg Hafer, 2 kg 
Gerste, 1 kg Kleie und 3 kg japanisches Heu. Diese Futterzusammenstellung sollte 
laut Pfeiffer den Tieren im Falle eines längeren Einsatzes ein zwei-dreiwöchiges 
Energiedepot gewährleisten können (ebd., 245). 
 
Um nun herauszufinden, inwieweit die bisher verwendeten Futtermittel im Notfall 
durch chinesische, leicht beschaffbare Futtermittel ausgetauscht werden könnten, 
unternahm Pfeiffer bei 24 Pferden und einem Maultier der berittenen Kompanie 
Futterversuche mit unterschiedlich zusammengesetzten Rationen. Dabei ergab sich, 
dass die Rationen, welche ,,Kauliang’’ enthielten, von den Tieren am wenigsten 
angenommen wurden. Das Ergebnis der Versuchsreihe war letztendlich auch, dass 
die Rationen mit Zuckerhirse, entweder gar nicht gefressen oder unverdaut wieder 
ausgeschieden wurden. Nach Abschluss der Versuchsreihe sollten diese neu 
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gewonnenen Erkenntnisse für den Fall, dass während zukünftiger Expeditionen und 
Patrouillenritten ersatzweise auf chinesische Futtermittel zurückgegriffen werden 
müsste, als Basis dienen, um Rationen und Mischverhältnisse neu zusammen-
zustellen (ebd., 245-247). Ob dies auch letztendlich in die Tat umgesetzt wurde, ist 
allerdings nicht überliefert. 
 
Im Laufe der Zeit sickerte immer mehr durch, mit welch zunehmend kritischem Blick 
Pfeiffer die Gewohnheiten der Chinesen in ihrem Umgang mit Tieren beobachtet 
hatte. Im Jahr 1905 verfasste Pfeiffer einen umfangreichen Artikel über den Fleisch-
konsum und die Essgewohnheiten der chinesischen Bevölkerung, was nun in Aus-
zügen wiedergegeben werden soll. Dabei beschrieb Pfeiffer unter anderem die Art 
und Weise, wie die Chinesen ihre Tiere zu schlachten pflegten. So wurden Rinder 
bei der Schlachtung nicht betäubt, sondern, nachdem ihnen die Beine zusammen-
gebunden worden waren, durch einen Halsschnitt getötet: 
 

,,Zunächst macht er mit dem langen Schlachtmesser, welches er dabei wie eine 
Schreibfeder hält, in der Mitte des Oberhalses einen etwa 40 cm langen Hautschnitt, 
welcher parallel der Luftröhre, nie quer, verläuft. Dann stößt er mit großer Wucht das 
Messer in der Trachea nach der vorderen Brustapertur durch und in die Brusthöhle und 
sucht hier das Herz selbst zu treffen’’ (Pfeiffer 1905, 490). 
 

Schweine und Schafe töteten die Chinesen folgendermaßen: 
 

,,Die Schweine betäubt er durch ein oder mehrere wuchtige Keulenschläge hinter dem 
Ohr, ohne ihnen die Gliedmaßen zusammenzubinden. Dann sticht er dieselben in der 
derselben Weise ab wie das Rindvieh, ohne jedoch erst vorher den Hautschnitt zu 
machen. Schafe werden auf einem Tische von einem Manne gehalten, während der 
Schlächter mit langem Messer direkt hinter dem Hinterrand des Unterkiefers ein- und auf 
der gegenüberliegenden entsprechenden Stelle wieder aussticht, so die großen 
Halsgefäße zerstörend, ohne das Fell zu beschädigen’’ (Pfeiffer 1905, 490-491). 

 
Auch über das Töten und den Verzehr von Hunden konnte Pfeiffer etwas in die 
Heimat berichten: 
 

,,Das Essen von Hundefleisch ist eine weit verbreitete Sitte, oder besser gesagt, Unsitte. 
Vorzüglich in dicht bevölkerten Gegenden, so in Tsau-tschou-su, Yen-tschou-su, Tsinnig-
tschou, kaufen Schlächter alte, unbrauchbare Hunde auf, schlagen dieselben mit 
Knüppeln tot und verkaufen das Fleisch öffentlich. Daß Hunde hauptsächlich im Winter 
gegessen werden, hängt mit dem ausschließlich zu dieser Jahreszeit bestehenden Werte 
des Felles zusammen’’ (Pfeiffer 1905, 491). 

 
Neben den schon erwähnten Studien über Pferde und Pferdefütterung setzte er sich 
auch intensiv mit der Zucht und Haltung der chinesischen Haustiere auseinander, 
wobei er kritisch vermerkte, dass es sowohl an einer planmäßigen Zuchtwirtschaft, 
als auch beträchtlich an der Haltung und Pflege der Tiere mangelte. Kommentar: 
 

,,Eine altruistisch liebevolle Pflege ist dem Chinesen fremd’’ (Pfeiffer 1906, 147). 
 

Die chinesischen Maultiere bezeichnete er als die wertvollsten Haustiere, die sich in 
Größe und Qualität jedoch beträchtlich unterschieden. Die vorkommenden Farben 
waren zumeist dunkelbraun bis schwarz, während fuchsrote Tiere selten waren und 
dementsprechend teuer. So waren in China sowohl bis zu 1,60 m hohe, kräftige 
Tiere als auch kleine schmächtige Vertreter zu finden. Die Maultiere wurden von den 
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Chinesen als Zug-, Trag- und sogar als Reittiere genutzt (Pfeiffer 1906, 146-148). 
Das am meisten gebrauchte, überall zu findende Haus- und Arbeitstier in China war 
jedoch der Esel, der in den Farben von weiß bis schwarz und grau mit Aalstrich 
anzutreffen war (ebd., 149).  
 
Bei den Rindern in Schantung handelte es sich um kräftige, mittelgroße Tiere mit 
kurzen dicken Hörnern. Diese Rinder hatten einen leichten Buckel und wiesen die 
Farben schwarz, dunkelbraun, rotbraun, grau, grau mit Aalstrich und scheckig auf 
(ebd., 149).  
 

 
 
Abb. 24: Ochse vor dem Pflug (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
 

 
 
Abb. 25: Ochse (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
 
Das häufigste in Nordchina und vor allem in der Mongolei vorkommende Haustier 
war das Kamel, welches vorrangig als Tragtier eingesetzt wurde (ebd., 150).  
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Abb. 26: Kamele im Poschak (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
 
Chinesische Schweine waren schwarz, wiesen einen spitzen langen Kopf und einen 
Hängebauch auf und lieferten ein sehr schmackhaftes Fleisch, jedoch nur nach 
längerer Stallhaltung in europäischer Hand, da das Fleisch dann, so Pfeiffer, nicht 
mehr nach Knoblauch roch. Die Wurfgröße betrug oft unter 10 Ferkel, womit die 
Fruchtbarkeit schlechter als die der europäischen Schweine war (ebd., 151).  
 

 
 
Abb. 27: Sau der Landesrasse (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
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Schafe, deren Zucht hauptsächlich in der Mongolei betrieben wurde, erreichten nur  
eine Widerristhöhe von bis zu 50 cm. Sie lieferten nur wenig Wolle, welche grob und 
gekräuselt war (ebd., 152).  
 

 
 
Abb. 28: Schafherde (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
 
Ziegen wurden hauptsächlich in gebirgigen Gegenden gehalten und fielen durch sehr 
große gewundene Hörner auf. Deren Fleisch wurde gern gegessen, während das 
Fell als Innenfutter von Winterkleidung Verwendung fand (ebd., 152). 
 

 
 
Abb. 29: Ziegen (Pfeiffer, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1906, Nr. 9, 148). 
 
Der Hund, ein in China ,,tief verachtetes Haustier’’, wurde gegessen und dessen Fell 
zu Decken verarbeitet. Der mongolische Hund ähnelte dem deutschen Schäferhund, 
er war jedoch größer und kräftiger. Den chinesischen Hund an sich beschrieb Pfeiffer 
als ,,rasselosen Fixköter’’ von meist grober Figur, meist mit Hängeohren und nach 
oben gerollter Rute. Des Weiteren nannte er noch den chinesischen Tempelhund, 
welcher in hohen Kasten als teurer Schoßhund diente. Katzen wiederum, welche 
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meistens der europäischen Hauskatze sehr ähnelten, wurden liebevoll gefüttert und 
gepflegt, während die Hunde sich zusammen mit Schweinen auf der Straße ernähren 
mussten (ebd., 152). 
 
Über die Erkenntnisse, die Pfeiffer über die chinesische ,,Tierliebe’’ gewonnen hatte, 
gibt folgendes Zitat Auskunft: 

 
,,Bereits früher habe ich Gelegenheit genommen, die Rücksichtslosigkeit, mit welcher der 
Chinese sine Haustiere behandelt, zu besprechen. In seinem Benehmen gegenüber der 
wehrlosen Kreatur spiegelt sich ein gut Stück der hervorstechendsten Charakter-
eigenschaften der Asiaten wieder, der krasse Egoismus und die Grausamkeit. Bleibt der 
schwerbeladene Wagen in dem Morast der ungangbaren Wege stecken, so wird es dem 
Chinesen niemals einfallen, das für uns am nächsten liegende zu tun, d. h. nachzuhelfen 
oder einen Teil der Last abzuladen. Unbarmherzig schlägt er auf die Zugtiere solange ein, 
bis diese endlich, manchmal erst nach einstündigem Drangsalieren, von Striemen 
bedeckt, nachdem sie unzähligemal bei erfolglosem Anziehen auf den Knien gelegen 
haben, den Karren freibekommen. […] Auf dem Gebiete der Zucht, der Pflege und der 
Behandlung der Tiere wird sehr viel gesündigt. Manches könnte hier, wie auf vielen 
anderen Gebieten, der Chinese bei einigermaßen anstelligem Willen von uns lernen. Ein 
energisches Wollen von beiden Seiten, die demonstrativ-ruhige, systematische Be-
lehrung und Unterweisung, welche den greifbaren Erfolg vor Augen führen muß, auf der 
einen Seite, das Schwinden des Misstrauens und das Eingehen auf die Intentionen des 
weißen Mannes auf der anderen Seite, würden auch hier die schönsten Früchte zeitigen’’ 
(Pfeiffer 1906, 152-153). 

 
Einer der vermutlich letzten von Pfeiffer verfassten Berichte wurde 1911 in der 
Zeitschrift für Veterinärkunde veröffentlicht. Hier gab er, inzwischen zum Stabs-
veterinär in Tsingtau befördert, Auskunft über den Ablauf seiner Dolmetscherprüfung 
in Englisch: 
 

,,Die Eingaben werden - wenigstens hier -  nur einmal im Jahre gemacht und zwar zum 1. 
Januar. Darauf kommen gegen Ende April die Prüfungsarbeiten von der Kriegsakademie. 
Es ist in Klausur zunächst eine Übersetzung anzufertigen. Zeit: zwei Stunden. In meinem 
Falle war es ein kaiserlicher Erlaß über die Erlernung der englischen Sprache an unseren 
Gymnasien. In den nächsten zwei Stunden ist ein Aufsatz über ein gestelltes Thema 
anzufertigen. Man erhält nach Ablieferung der Übersetzungsaufgabe einen Bogen mit 
Angabe zweier Themata und der Bemerkung, dass man nach eigener Wahl eines davon 
in der vorgeschriebenen Zeit zu bearbeiten habe. So waren mir angegeben: 1. ’Die 
Ursachen des Sieges der Deutschen in den Jahren 1870/71’ und 2. ’Die Aufgaben der 
drahtlosen Telegraphie im Kriege und im Frieden’. Ich habe das letztere Thema 
behandelt. Diese schriftlichen Arbeiten gehen an eine Prüfungskommission hier. Genügen 
dieselben, so tritt die Kommission zur mündlichen Prüfung zusammen. Dabei wurden 
etwa ½ Stunde lang von den drei Herren der Kommission die verschiedensten Fragen in 
Englisch gestellt und dann vom Vorsitzenden ein Thema, über das ich einen freien 
Vortrag zu halten hatte. Es war dies ein Pferdeankauf in der Mongolei, ein mir ziemlich 
nahe liegender Stoff. Das Resultat war die Erteilung der besten Note:  besonders 
geeignet. Es gibt drei Noten: besonders geeignet, geeignet und nicht geeignet. Eine gute 
Note zu erlangen ist hier draußen, wenn man sich einigermaßen mit Sprachen 
beschäftigt, keine Kunst, da man viel Gelegenheit hat, sich zu üben. Dasselbe ist mit 
chinesisch der Fall, worin ich bereits vor längerer Zeit die Dolmetscherprüfung bestanden 
habe’’ (Pfeiffer 1911, 491). 

 
Über die Jahre bis 1914 konnten in dem zur Verfügung stehendem Quellenmaterial 
keine Berichte oder Veröffentlichungen mehr gefunden werden. Die letzten 
Erwähnungen von Pfeiffers Erlebnissen und Wirken in China befinden sich in seinem 
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1923 veröffentlichtem Buch ,,Die Welt des fernen Ostens’’ (siehe Kap. 4.3), in dem er 
u. a. die letzten Jahre in Tsingtau, den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die 
jahrelange Gefangenschaft in Japan schilderte. 
 
 
 
4.10 Der Erste Weltkrieg und das Ende des deutschen Schutzgebiets 
 

„Eine kaiserliche Verordnung verhängte am 1. August den Kriegszustand über 
Kiautschou; die Leuchtfeuer wurden abgeblendet, die Land- und Seeforts besetzt. Dann 
kam in der Nacht vom 2. zum 3. August die Meldung der Kriegserklärung. Noch sah jeder 
gespannt nach der Flagge des englischen Konsuls. So lange noch diese wehte, so lange 
nur Russland und Frankreich unsere Feinde waren, blickten wir ruhig in die Zukunft. Doch 
dann sank auch der Union Jack, und die Angehörigen der drei feindlichen Nationen 
mussten Tsingtau verlassen. Nur die Inder, in denen man keine Freunde der Engländer 
zu sehen glaubte, blieben da. Dann verließen uns auch unsere chinesischen Diener, einer 
nach dem anderen. Allmählich waren wir allein, ganz unter uns.  
 

An ein Eingreifen Japans, für das ja nach seinem Bündnisvertrag mit England gar kein 
Grund vorlag, dachte man vorläufig gar nicht. Da, plötzlich steigerte am 9. August ein 
Telegramm unseres Botschafters in Tokyo die Erregung aufs äußerste. Nach der Fassung 
dieses Telegramms war eigentlich anzunehmen, dass jede Sekunde von Seiten Japans 
der tödliche Schlag gegen Tsingtau geführt werde. Mit erhöhtem Eifer wurde alles getan, 
um einem plötzlichen Überfall zu begegnen. Pferde, Wagen, Automobile wurden 
ausgehoben und Truppen ins Vorgelände geschickt. Wieder verging eine Woche, und aus 
tiefster Seele atmeten wir auf, als wir endlich Gewissheit erhielten“, berichtete Moritz 
Pfeiffer über die Tage vor dem Angriff auf Tsingtau (1923, 193-194). 

  

Abb. 30: Berittene Feldbatterie während der Mobilmachung vor der Schlacht um 
Tsingtau (Graichen/Gründer, in: Deutsche Kolonien, Traum und Trauma, 2005, 339). 
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Es dauerte noch bis zum 15. August, bis sich Japan und England über das Vorgehen 
gegen die deutsche Kolonie geeinigt hatten. Am 16. August 1914 war es dann 
soweit. Japan forderte die Stadt Tsingtau auf, bedingungslos zu kapitulieren. 
Nachdem der deutsche Gouverneur Alfred Meyer-Waldeck darauf entrüstet ge-
schwiegen hatte, begann die systematische Beschießung der Stadt vom Land und 
vom Meer aus. Nun war auch in Kiautschou der Erste Weltkrieg endgültig ange-
kommen. Auf diesem Kriegsschauplatz versuchten in der einzigen befestigten und 
mit schwerer Artillerie ausgestatteten deutschen Kolonialstadt 4.900 Deutsche 
gegenüber einer Übermacht von 60.000 Japanern in einem aussichtslosen Kampf 
standzuhalten. Am 7. November, nach über zweimonatiger und zermürbender Be-
lagerung, nachdem auf deutscher Seite die letzte Granate verschossen war, erfolgte 
die Kapitulation (Graichen/Gründer 2005, 338-339). 
 

,,Und dann kam das langerwartete, nicht abwendbare Ende. Jeder fühlte es, jeder wußte 
es: wir konnten nicht mehr. Die Munition war verschossen, die Werke nur noch 
Trümmerhaufen. Eine Stätte des Schreckens nur noch diese Mustersiedlung fleißiger 
Kaufleute, dieser Brennpunkt deutschen Einflusses, deutschen Wesens’’ (Pfeiffer 1923, 
200). 

 

Gouverneur Alfred Meyer-Waldeck meldete nach Berlin: 
 

„Festung nach Erschöpfung der Verteidigungsmittel durch Sturm und Durchbrechung in 
der Mitte gefallen. Befestigung und Stadt vorher durch ununterbrochenes Bombardement 
von Land mit schwerstem Geschütz bis 28 cm Steilfeuer, verbunden mit starker 
Beschießung von See schwer erschüttert, artilleristische Feuerkraft zum Schluß völlig 
gebrochen, Verlust nicht genauer übersehbar, aber trotz schwerstem anhaltendem Feuer 
wie durch Wunder viel geringer als zu erwarten “ (Graichen/Gründer 2005, 340). 

 
Damit war nach 17 Jahren das deutsche China-Abenteuer beendet. In keiner an-
deren deutschen Kolonie hatte das Kriegsgeschehen so sehr den grausamen 
Stellungskämpfen an der Westfront geähnelt wie in der Schlacht um Tsingtau. Auf 
deutscher Seite war ein Verlust von lediglich 150 Soldaten zu verzeichnen, während  
die Zahl der Gefallenen auf japanischer Seite in die Tausende ging (Graichen/ 
Gründer 2005, 339-341). 
 
Die deutsche Besatzung ging in japanische Gefangenschaft. Erst am 1. Januar 1920 
erfolgte die Entlassung der letzten Deutschen. Nach zweimonatiger Seereise, mit 
dem Ziel Deutschland, konnten die ehemaligen „Tsingtauer“ wieder heimatlichen 
Boden betreten (Pfeiffer 1923, 221). Im Jahr 1922 wurde Kiautschou von Japan 
endgültig wieder an China zurückgegeben (Timm 1981, 202). 
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5 Das Ostasiatische Expeditionskorps, die Ostasia- 
   tische Besatzungsbrigade und das Ostasiatische 
   Detachement 
 
Da die Vorgeschichte und die Gründe, die zur Entsendung des Ostasiatischen 
Expeditionskorps geführt hatten, schon in Kap. 3.2 besprochen wurden, wird eine 
erneute Aufzählung der Daten und Fakten an dieser Stelle ausbleiben.  
 
Nachdem der Boxeraufstand in den Jahren 1900/01 niedergeschlagen worden war, 
wurde das Expeditionskorps im Jahr 1902 aufgelöst und nach Deutschland zurück-
geschickt. Ein Teil davon verblieb jedoch in China und bildete die Grundlage zur 
Neubildung einer Ostasiatischen Besatzungsbrigade, um weiterhin eine militärische 
Stabilität im Lande aufrechterhalten zu können. Ihre Auflösung erfolgte 1906, wovon 
wiederum ein kleiner Teil zum Ostasiatischen Detachement umgebildet wurde. Seine 
Auflösung erfolgte im Jahr 1910, womit sich das Deutsche Reich nach zehnjähriger 
Besatzungszeit außerhalb seines Schutzgebietes Kiautschou endgültig militärisch 
zurückgezogen hatte. 7 
 

 
 
Abb. 31: Rossärzte im kolonialen Veterinärdienst. Ganz links: Veterinäre des 
Ostasiatischen Expeditionskorps (Fontaine (Hrsg.): Das Deutsche Heeresveterinär-
wesen, 1939, Tafel 12). 

                                                 
7
 http://www.bundesarchiv.de/foxpublic/5A6EB6BB0A06221200000000CEBD79B0/findmittelinfo. 

html, Datum des Zugriffs: 16.05.2009. 

http://www.bundesarchiv.de/foxpublic/5A6EB6BB0A06221200000000CEBD79B0/findmittelinfo.html
http://www.bundesarchiv.de/foxpublic/5A6EB6BB0A06221200000000CEBD79B0/findmittelinfo.html
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Das Expeditionskorps umfasste ca. 15.000 Soldaten und entsprach somit zahlen-
mäßig ungefähr einer Division. In der späteren Besatzungsbrigade dienten 3.600 
Mann, während das Detachement nur noch aus lediglich 650 Mann bestand 
(Brüninghaus 1920, 689). 
 
 
 
5.1 Verteilung, Besoldung und Verluste der Rossärzte 
       
Die Verteilung der Veterinäre auf die Truppen von 1900 bis 1908:  
 
 
Ostasiatisches Expeditionskorps im Jahr 1900 (Z. Veterinärkd. 1900, 584) 
 
Stabswache des Armee-Oberkommandos: 

Oberrossarzt Rakette 
Unterrossarzt Hellmuth 

 
Ostasiatisches Reiter-Regiment: 

Oberrossarzt Bergemann 
Rossarzt Loth 
Feldrossarzt Ulrich 

 
Ostasiatisches Feldartillerie-Regiment: 

Oberrossarzt Husfeld 
Rossarzt Schlie 
Rossarzt Bußmann 
Rossarzt Raffegerst 
Rossarzt Oelhorn 
Rossarzt Kalcher 

 
Ostasiatisches Batallion schwerer Feldhaubitzen: 

Rossarzt Zwirner 
 
Ostasiatische Munitions-Kolonnen-Abteilung: 

Rossarzt Zinke 
Rossarzt Hohlwein 

 
Trains des Ostasiatischen Expeditionskorps: 

Rossarzt Glaesmer, Proviantkolonne 1 
Rossarzt Heuer, Proviantkolonne 2 
Rossarzt Fritsch, Proviantkolonne 3 

 
Pferde-Depot: 

Rossarzt Hancke 
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Ostasiatisches Expeditionskorps im Jahr 1901 (Z. Veterinärkd. 1901, 573-574) 
 
Stab: 

Oberrossarzt Rogge 
 
1. Infanterie-Regiment: 

Rossarzt Glaesmer 
 
2. Infanterie-Regiment: 

Rossarzt Oelhorn 
 
3. Infanterie-Regiment: 

Rossarzt Hohlwein 
 
Eskadron Jäger zu Pferde: 

Rossarzt Fritsch 
 
Feldartillerie-Abteilung: 

Rossarzt Zinke 
Rossarzt Giesen 

 
Train-Kompagnie: 

Rossarzt Loth 
 

 
Ostasiatische Besatzungsbrigade im Jahr 1902 (Z. Veterinärkd. 1902, 580) 

 
Stab: 

Oberrossarzt Rogge 
 
1. Infanterie-Regiment: 

Rossarzt Glaesmer 
 
2. Infanterie-Regiment: 

Rossarzt Hohlwein 
 
Eskadron Jäger zu Pferde: 

Rossarzt Günther 
 
1. (fahrende) Batterie: 

Rossarzt Giesen  
 
2. (Gebirgs-) Batterie: 

Feldoberrossarzt Schlie 
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Ostasiatische Besatzungsbrigade im Jahr 1903 (Z. Veterinärkd. 1903, 564) 
 

1. Infanterie-Regiment: 
Feld-Stabs-Rossarzt Schlie 

 
2. Infanterie-Regiment: 

Oberrossarzt Hohlwein 
 
Eskadron Jäger zu Pferde: 

Oberrossarzt Günther 
 
Fahrende Batterie: 

Stabs-Rossarzt Rogge 
 
 
Ostasiatische Besatzungsbrigade im Jahr 1904 (Z. Veterinärkd. 1904, 569) 

 
1. Infanterie-Regiment: 

Feld-Stabs-Rossarzt Schlie 
 
2. Infanterie-Regiment: 

Oberrossarzt Scheferling 
 
Eskadron Jäger zu Pferde: 

Oberrossarzt Günther 
 
Fahrende Batterie: 

Oberrossarzt Dezelski 
 
 
Ostasiatische Besatzungsbrigade im Jahr 1905 (Z. Veterinärkd. 1905, 573) 
 
1. Infanterie-Regiment: 

Oberrossarzt Klinke 
 
2. Infanterie-Regiment: 

Oberrossarzt Scheferling 
 
Eskadron Jäger zu Pferde: 

Oberrossarzt Günther 
 
Fahrende Batterie: 

Oberrossarzt Dezelski 
 
Von 1906 bis 1908 verrichtete der Oberrossarzt Friedrich Günther als letzter 
Veterinär seinen Dienst zuerst noch im verbliebenen Detachement-Kommando in 
Tsingtau (Z. Veterinärkd. 1906, 567) und danach von 1907 bis 1908 im Ost-
asiatischen Detachement in Tientsin (Z. Veterinärkd. 1907, 578; 1908, 568). Für die 
verbliebenen Jahre bis zur Auflösung 1910 liegen keine Informationen vor, dass sich 
noch weitere Veterinäre im Dienst des Ostasiatischen Detachements befunden 
haben. 
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Bezüglich der räumlichen Verteilung der Veterinäre im Ostasiatischen Expeditions-
korps konnte folgendes herausgefunden werden: Während der Niederschlagung des 
Boxeraufstandes waren acht Veterinäre in Tientsin, drei in Peking, vier in Paotingsu, 
drei in Tonkfu und einer in Tsingtau stationiert (Barascud 1905, 32-33). 
 
Die Besoldung der Veterinäre für den China-Feldzug setzte sich gemäß den 
Gebührnisnachweisungen für das Armeeoberkommando in Ostasien sowie das 
Ostasiatische Expeditionskorps  im Jahr 1900 wie folgt zusammen: 
 
Oberrossärzte erhielten pro Monat 340 Mark und Rossärzte 265 Mark. Hinzu kam 
noch ein einmaliges Mobilmachungsgeld in Höhe von 1.200 Mark. Zum Vergleich: 
Ein Stabsarzt erhielt währenddessen monatlich 600 Mark und einmalig 1.440 Mark. 
Ein Assistenzarzt immerhin noch monatlich 425 Mark und ebenso einmalig 1.440 
Mark (Mkr. 816, Kriegsarchiv München).  
 
In einer weiteren Quelle konnten andere Angaben gefunden werden, was vielleicht 
darauf zurückgeführt werden könnte, dass sie sich unter Umständen auf die Jahre 
nach 1900 beziehen. So wurden, um dem Umstand gerecht zu werden, dass sich die 
Expeditionstruppen in einem mobilen Verhältnis befanden, erhöhte Feldgehälter 
gezahlt. So betrugen die monatlichen Gehälter für Oberrossärzte 700 Mark und für 
Rossärzte 595 Mark. Darüber hinaus wurden den Veterinären noch zwei Dienst-
pferde gestellt (Scheferling 1939, 756). 
 
Während des gesamten China-Einsatzes war es unter den Veterinären zu einem 
einzigen dokumentierten Todesfall gekommen. Dieser hatte sich im Jahr 1901 in 
Schanghai ereignet. Dabei handelte es sich um den Rossarzt Bußmann, der zu 
diesem Zeitpunkt der Feldartillerie-Abteilung angehörte. Bußmanns Tod war jedoch 
nicht durch Kampfhandlungen, sondern, Ironie des Schicksals, ausgerechnet durch 
einen Huftritt zustande gekommen. Er wurde, als er gegen Abend noch einmal im 
Stall nach dem Rechten sehen wollte, aus Unachtsamkeit von einem Maultier in den 
Unterleib getreten. Es gelang ihm noch ohne Hilfe die 200 m bis zur Straße zu 
gehen, von wo er mit einem Wagen zu seiner Wohnung gelangte. Dort angekommen 
wurde er sofort ärztlich untersucht. Gegen 1 Uhr nachts hatte sich jedoch sein 
Allgemeinbefinden zusehends verschlechtert. Nachdem sich ein erhöhter Puls, 
Fieber, Atemnot, Erbrechen und immer heftigere Schmerzen eingestellt hatten, 
wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert wurde. Die Ärzte stellten 
einen Riss im Jejunum, nebst ausgetretenem Darminhalt in der Bauchhöhle fest. 
Trotz ärztlicher Bemühungen konnte nicht mehr verhindert werden, das Bußmann 
gegen 8 Uhr morgens, infolge einer septischen Peritonitis verstarb. Seinem Wunsch 
folgend sollte seine Leiche nach Deutschland überführt werden (Glaesmer 1901, 
574-575). 
 
 
 
5.2 Die Beschaffung der Truppenpferde 
 
Da sich das Deutsche Reich einer so großen logistischen Herausforderung nicht 
gewachsen sah, neben den Truppen auch noch dementsprechend viele Tiere über 
eine derart lange Distanz zu verschiffen, wurde der Plan gefasst, den Großteil der 
benötigten Dienstpferde in Australien und Nordamerika anzukaufen.  
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Diesem Vorhaben wurde zudem durch die Befürchtung Vorschub geleistet, dass die 
nordeuropäischen Tiere den Klima-, Futter- und Wasserwechsel in China schlicht 
und einfach nicht vertragen würden. Für einen Ankauf in Australien und Nordamerika 
sprachen der kürzere Transportweg und nicht minder wichtig der dortige Pferde-
reichtum, was eine Beschaffung derartiger Mengen an Tieren erleichterte. Die 
Überführung und auch schon der Ankauf wurden vertraglich an Transportgesell-
schaften vergeben (Grammlich 1907, 105). 
 
Nachdem der Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Graf von Waldersee für das 
Expeditionskorps die Bildung berittener Infanteriekompanien angeordnet hatte, um 
schneller angreifen und den Feind schneller verfolgen zu können, wurden darüber 
hinaus zudem alle Tiere, die zwischen Tientsin und Peking verfügbar waren, für die 
deutschen Truppen requiriert (Günther 1913, 22). 
 
So wurden zu Beginn des Feldzuges vor Ort 431 Pferde und 301 Maultiere beschafft. 
Aus Deutschland selbst wurde lediglich zu Versuchszwecken die geringe Zahl von 28 
Pferden mitgebracht, um zu testen, ob Schiffstransporte über eine derart lange 
Distanz überhaupt möglich waren (Grammlich 1907, 105). 
 
Über die Beschaffung der australischen Pferde konnte genaueres herausgefunden 
werden: Das Königlich Preußische Kriegsministerium hatten Ende August 1900 mit 
der Firma Norddeutscher Lloyd in Bremen, bzw. mit dessen Generalagenten in 
Sydney, einem Herrn namens Alfred Lohmann und der Schiffstransportgesellschaft 
Hamburg-Amerika-Linie einen Vertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages 
war die Lieferung von ca. 3.000 australischen Pferden ins chinesische Taku, binnen 
2 Monaten. Das Kaiserliche Deutsche Generalkonsulat in Sydney erhielt zudem den 
Auftrag, eine Kommission zu bestimmen, um die vorgestellten Pferde zu begutachten 
(Berl. Tierärztl. Wschr. 1901, 775-776; Grammlich 1907, 105). Bei einer der 
ausgewählten Personen handelte es sich um einen Tierarzt, der als Professor in 
Melbourne tätig war (Berl. Tierärztl. Wschr. 1902, 23).  
 
Die Pferde in Nordamerika wurden von einer deutschen Kommission begutachtet, die 
sich aus zwei Offizieren und den beiden Oberrossärzten Bergemann und Husfeldt 
zusammensetzte (beide später im Expeditionskorps tätig, siehe Kap. 5.1). Von den 
als brauchbar eingestuften Tieren konnten 815 jedoch nicht nach China verschifft 
werden, da noch im Oktober 1900 im Depot in San Francisco der Rotlauf aus-
gebrochen war (Grammlich 1907, 105). 
 
Insgesamt wurden von Amerika und Australien aus 6.154 Tiere verschifft. Abzüglich 
der Verluste auf See wurden an das Ostasiatische Expeditionskorps 5.429 Tiere 
abgeliefert. So verfügten die deutschen Truppen, nachdem alle Tiere in China an-
gekommen waren, am Anfang des Feldzuges über ein Kontingent von exakt 4.366 
amerikanischen und australischen Pferden, 1.063 amerikanischen Maultieren, 431 
chinesischen Pferden, 301 chinesischen Maultieren und 28 deutschen Pferden (ebd., 
105). Zum genauen Ablauf der Pferdetransporte nach China siehe Kap. 5.6. 
 
Im Laufe des Feldzuges und der Besatzungszeit wurden die deutschen Truppen 
nach und nach auf mongolischen Ponys beritten gemacht, da sich die Tiere im 
Dienst als sehr robust erwiesen hatten und natürlich deren Beschaffung, im 
Gegensatz zu den überseeischen Pferden deutlich einfacher war. Darüber hinaus 
hatte sich der allmähliche Abgang der großen australischen und amerikanischen 
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Pferde immer mehr bemerkbar gemacht, wodurch ein Nachschub an neuem 
Pferdematerial mit der Zeit unausweichlich wurde. 
 
Von der multinationalen Armee, die sich in China aufhielt, waren die deutschen 
Truppen die ersten, die ihre Pferde direkt in der Mongolei beschafften. Zu Ankäufen 
im großen Stil kam es erstmals im Jahr 1904. Hierbei wurde eine Kommission, die 
sich aus dem Kommandeur der Eskadron Jäger zu Pferde, einem Dolmetscher-
offizier und dem Veterinär Friedrich Günther zusammensetzte, zu einer insgesamt 
sechswöchigen Reise in die Mongolei entsendet, um die benötigten Ponys zu 
beschaffen. Nachdem über eintausend Tiere untersucht und für unbrauchbar 
befunden worden waren, da die Mongolen für bessere Tiere viel zu hohe Preise 
verlangen wollten, kam es erst nach Wochen zu einer Einigung. Insgesamt wurden 
118 Ponys angekauft. Der Preis hatte inklusive aller durch den Ankauf entstandener 
Unkosten etwa 120 Mark pro Tier betragen (Günther 1913, 347-348).  
 
Mitte des Jahres 1905 begab sich erneut eine Ankaufskommission, der u. a. wieder 
Friedrich Günther angehörte, in die Mongolei, um für die deutschen Truppen erneut 
neue Ponys zu beschaffen. Dies hatte den Hintergrund, dass die Eskadron der 
Besatzungsbrigade aufgrund des stetigen Abgangs großer Pferde in naher Zukunft 
komplett auf Ponys beritten gemacht werden musste. Die Situation war mittlerweile 
sogar so prekär geworden, dass es schon Überlegungen gab, für die höheren 
Offiziere extra Pferde aus Deutschland zu importieren, da das Pferdedepot der 
Brigade zu diesem Zeitpunkt nur noch über eine Zahl von 24 Pferden, 30 Ponys und 
3 Maultieren verfügte (Z. Veterinärkd. 1906, 174). 
 

 
 
Abb. 32: Die Ankaufskommission mit Stabsveterinär Friedrich Günther (Mitte)  
(Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. Heft, 341). 
 
Bei diesem Ankauf, der insgesamt zehn Wochen gedauert hatte, zahlte die Kommis-
sion für 140 Ponys inklusive der entstandenen Unkosten etwa 165 Mark pro Tier. Ein 
letzter Ankauf erfolgte 1907, wofür jedoch keine Informationen vorliegen. Bei den 
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erfolgten Ankäufen war es nicht so, dass die Tiere von der Kommission sofort 
mitgenommen wurden, sondern die Tiere wurden vielmehr mitunter erst Monate 
später von den Mongolen an ihren vereinbarten Bestimmungsort getrieben (Günther 
1913, 348). 
 
Weitere Ankäufe fanden nicht mehr statt, da die deutsche Besatzung per Telegraf 
aus Deutschland informiert worden war, dass die baldige Auflösung der Besatzungs-
truppe und demzufolge eine Beendigung des China-Einsatzes bevorstand (Z. Ve-
terinärkd. 1906, 227-228).  
 

 
 
Abb. 33: Die chinesische Mauer (Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. 
Heft, 343). 
 

 
 
Abb. 34: Gepäckkarren der Kommission passieren die chinesische Mauer auf dem 
Weg in die Mongolei (Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. Heft, 345). 
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Abb. 35: Ponyherde (Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. Heft, 343). 
 

 
 
Abb. 36: Im Hintergrund die Ponyherde in einem Rondell. Ein Chinese hält eine 
Stange mit einer Schlaufe zum Einfangen (Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 
8./9. Heft, 341). 
 



92 

 

 
 
Abb. 37: Mongolisches Steppenpferd mit Sattelzeug. Beide Vorderfüße sind mit 
einem Riemen gefesselt, der mit einem Trensenring verbunden ist (Günther, in: Z. 
Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. Heft, 341). 
 

 
 
Abb. 38: Pony, das von der Kommission zum Höchstpreis von 250 Mark angekauft 
wurde. Dies war der höchste Preis der von der Kommission ausnahmsweise gezahlt 
wurde (Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. Heft, 341). 
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5.3 Die Eigenschaften der Truppenpferde 
 
Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, handelte es sich bei den Dienstpferden, 
die zu Anfang des China-Feldzuges zum Einsatz kamen, größtenteils um aus-
tralische und amerikanische Pferde. Nach der ersten Inaugenscheinnahme der 
Australier nach ihrer Ankunft in Taku (China) notierte der Rossarzt J. Zinke am 24. 
September 1900: 
 

,,Heute hatte ich Gelegenheit, den größten Theil der in Australien angekauften Pferde auf 
dem Schiffe ’Halle’ in Augenschein zu nehmen. Die Pferde sind die letzte Zeit hindurch in 
Tsingtau untergebracht gewesen und haben soeben den Seetransport von dort nach Taku 
überstanden.  
 

Die Größe übertrifft die unserer Husarenpferde, mehrere haben gut die Höhe unserer 
Kürassierpferde. Jedoch steht Masse und Stärke der Knochen weit hinter der schweren 
Kavallerie zurück. Die starke Beharrung an den peripheren Theilen, wie Köthenzöpfen, 
lässt darauf schließen, dass das Pferd nicht den Adel unserer ostpreußischen Remonte 
erreicht. Es sind durchweg volljährige Pferde; soweit ich das Alter untersuchte, beträgt es 
sechs, neun und mehr Jahre. Die braune Farbe ist vorwiegend. Abgesehen von einigen 
Schlägern, lassen Blick und Haltung auf ein ruhiges Temperament schließen; die im 
’Schwarznecker’ angeführte Widersetzlichkeit dürfte für diese Pferde nicht zutreffen.  
 

Der Kopf ist regelmäßig; der Hals lang und trocken; Widerrist hoch, auch vielfach von der 
erwünschten Länge; der Rücken kurz, bei mehreren scharf; die Lende häufig nach oben 
gewölbt, jedoch auch mitunter enorm lang, so dass diese Pferde in der Flanke recht hohl 
erscheinen; die Kruppe durchweg schräg, aber kurz; die Rippen nicht genügend gewölbt; 
die Schulter etwas steil; die Stellung der Gliedmaßen regelmäßig und weit. Der 
Nährzustand ist recht mäßig. An der linken Schulter und Hinterbacke befinden sich 
Brandzeichen in Form von römischen Buchstaben. 
 
Die Pferde werden mit geschrotener Gerste und Kleie ernährt. Außerdem bekommen sie 
eine Heuration und eine chinesische Strohart, welche recht unangenehm staubt, nach 
Angabe der Wärter aber gern verzehrt wird. 
 

Die schweren Pferde haben eine abfallende, breite Kruppe, langen, schweren Kopf, weite 
Hufe und Behang von Vorderfußwurzel bis Fesselbeuge, ähnlich dem Shirenpferde. Es ist 
anzunehmen, dass unser Reiter-Regiment an Masse und Schnelligkeit dem Feinde 
überlegen sein wird; da das Material jedoch wenig ausgeglichen und recht ungleichmäßig 
ist, so bedarf es sehr der Hand des Eskadronchefs und des Rossarztes, um die rohen 
Pferde in eine Kondition zu bringen, welche der einer heimischen Eskadron annähernd 
gleichkommt’’ (Zinke 1900, 592-593). 
 

In einem später erschienenen Bericht ergänzte Zinke, dass bei den Australiern, die 
bei ihrer Ankunft gerade im Fellwechsel waren und nun ein sehr kurzes Haarkleid 
besaßen, zu anfangs der Fesselbehang gekürzt wurde, was ihnen zu einem edleren 
Eindruck verhelfen sollte (Zinke 1901, 292). Dies führte auch zu einer größeren 
Akzeptanz seitens der Deutschen: 
 

,,Ja, ich muß mein früheres Urtheil, dass die ostpreußische Remonte edler als der 
Australier sei rektifiziren und spreche dem Australier jetzt bedeutend mehr Blut zu’’ (Zinke 
1901, 292). 
 

Insgesamt wiesen die Australier ein zierliches Erscheinungsbild auf. Zinke notierte, 
dass sie einen schmalen Kopf und einen langen dünnen Hals hatten. Widerrist, 
Lende und Rücken waren mager und scharf gezeichnet. Der Rücken erwies sich 



94 

 

jedoch als sehr tragfähig. Ihr Bauch und ihre Brust waren schmal. Die Hufe waren 
sehr hart und wiesen demzufolge häufig Hornspalten auf. Oft hatten die Tiere 
Exostosen unterhalb der Vorderfußwurzelgelenke, am Schienbein und um das Kron-
gelenk. Sehr von Vorteil hatte sich ihre Herkunft erwiesen. Da die Pferde in ihrem 
Ursprungsland auf Weiden aufgewachsen waren, zeichneten sie sich bei Einsätzen 
im Gelände durch einen sicheren Gang aus, was im Dienst ein problemloses Reiten 
ermöglichte: 
 

,,Ja, sie suchen sich selbst den besten Weg aus und gehen auf den schmalen, unebenen 
chinesischen Fußsteigen mit anerkennenswerther Sicherheit und Schnelligkeit; infolge 
dessen ist der Australier als Offizierspferd gesucht und geschätzt’’ (Zinke 1901, 292). 

 
Über die amerikanischen Pferde berichtete Zinke, dass sie in einem sehr guten 
Ernährungszustand in China eintrafen. Ihr Alter betrug zwischen 4 und 12 Jahren. 
Die Größe lag zwischen 1,60 m bis über 1,70 m im Widerrist. Ihr Körperbau war im 
Vergleich zu den Australiern insgesamt massiger. Er beschrieb sie als einen 
mittleren bis mittelschweren Pferdeschlag mit tiefem Oberkörper, schwerem Kopf, 
breiter Brust, gerundetem Bauch und starkknochigen Beinen. Besonders im Hinblick 
auf ihre Widerstandskraft hoben sie sich deutlich von den Australiern ab. So kamen 
sie im Winter auch ohne Stall und warme Decken aus, während im November sogar 
vier australische Tiere erfroren waren. Darüber hinaus traten bei den Australiern 
vermehrt Fälle von Verschlag und Darmentzündungen auf. Unter den Amerikanern 
kam es wiederum kaum zu Erkältungen oder Erkrankungen infolge verdorbenen 
Futters oder Trinkwassers, was sie insgesamt zu robusteren Pferden als die 
Australier machte. 
 
Aufgrund ihrer guten Bemuskelung wurden die Amerikaner vorrangig als Zugpferde 
eingesetzt, da sie in Schnelligkeit und Wendigkeit den australischen Pferden unter-
legen waren. Lediglich bei schwergewichtigen Soldaten wurden sie für den Reitdienst 
verwendet, obwohl angesichts ihrer Widerspenstigkeit, was schon beim Satteln 
anfing, schon allein das Zureiten Probleme bereitete. Der große Nachteil dieser 
Pferde war aber letztendlich, dass sie den Pseudorotz bzw. die bösartige Druse in 
die Truppenbestände eingeschleppt hatten (ebd., 292-293). Zu den aufgetretenen 
Krankheiten und Seuchen der Dienstpferde siehe Kapitel 5.5. 
 
Die angekauften Maultiere wiesen, je nachdem welchen Kreuzungen sie ent-
stammten, einen unterschiedlichen Körperbau und verschiedene Fellfarben auf. Die 
meisten Tiere waren jedoch braun. Im Einsatz zeichneten sie sich durch ihre Genüg-
samkeit und Ausdauer aus (ebd., 293). Dazu vermerkte Zinke noch: 
 

,,Man muß die Maulthiere persönlich kennengelernt haben, um das bekannte 
Durchgehen im Burenkriege zu verstehen. Wohl ist anzunehmen, dass die Thiere später 
ruhiger werden, zur Zeit machen dieselben aber noch Schwierigkeiten, schlagen auch 
sehr gewandt mit den Beinen’’ (Zinke 1901, 293). 

 
Die mongolischen Ponys beschrieb Zinke als das vorherrschende Pferdematerial in 
China. Das Zuchtgebiet befand sich in den Gebieten der Mongolei und der Mand-
schurei. Der Preis für ein Tier belief sich vor Ort auf etwa 50 Dollar, was in etwa 120 
Mark entsprach. Die Widerristhöhe der Ponys betrug 1,25 m bis 1,40 m. Ihr Kopf war 
keilförmig, der Hals kurz, hoch aufgesetzt und breit. Die Tiere besaßen eine tiefe 
Brust, gut gewölbte Rippen und eine schräge gut bemuskelte Kruppe. Ihre Beine 
waren kurz und stämmig. Das Fell war sehr dicht und die Haare an Schopf, Mähne 
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und Schweif sehr lang. Des Weiteren fügte er hinzu, dass es sich aufgrund ihrer 
guten Bemuskelung und in Anbetracht ihrer Größe um recht flinke Tiere handelte, die 
zudem auch leicht beritten gemacht werden konnten. Der große Vorteil dieser Ponys 
war, dass sie sich auch bei schlechter Pflege, Haltung und Fütterung als sehr 
widerstandsfähig und ausdauernd erwiesen (Zinke 1901, 177).  
 

 
 
Abb. 39: Chinesische Ponys (Zinke, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1901, Nr. 11, 177). 
 

 
 
Abb. 40: Mannschaften der Eskadron Jäger zu Pferde in Tientsin beim Waschen der 
Ponys (Günther, in: Z. Veterinärkd. 1913, Bd. 25, 8./9. Heft, 343). 
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Das einzige Manko war, dass es den Deutschen nicht gelang, die Nachzucht 
erfolgreich in den Dienst zu stellen. Nachdem im ostasiatischen Pferdedepot in 
Tientsin versucht worden war, die von den angekauften trächtigen Ponystuten 
geborenen Fohlen großzuziehen, wurde klar, dass die Nachkommen nicht die 
Ausdauer und Belastungsfähigkeit ihrer in der Steppe aufgewachsenen Verwandten 
entwickelten (Günther 1913, 342). 
 
Das Resumée von Friedrich Günther (inzwischen zum Stabsveterinär befördert) 
bezüglich der mongolischen Ponys lautete: 

 
,,1. Der Pony ist genügsam und frißt alles. Wir wissen, daß er in der Steppe sich nur von  
      Gras nährt. Jede Art Körnerfutter nimmt er. 
 

2. Er ist hart, trotzt Stall Wind und Wetter und ist unempfänglich gegen Hitze und Kälte. 
 

3. Er ist ausdauernd, sowohl wenn eine einmalige Kraftleistung verlangt wird, als auch  
    wenn er lang gehen soll. 
 

4. Er ist verhältnismäßig schnell, kann gut springen und klettern. 
 
5. Er ist ziemlich wendig. Die Eskadron Jäger zu Pferde hat mit ihm Schwadronsexerzie- 
    ren  gemacht, ihn beim Lanzenstechen mit Erfolg benutzt. Heute kann man in Shang- 
    hai, Tsingtau, Tientsin und Peking auf mongolischen Ponys Polo spielen sehen. 
  

6. Er ist bei guter Behandlung von gutem Temperament. 
 

7. Er hat eine sehr gute Konstitution. Bei sachgemäßer Pflege und Fütterung sind Koliken              
fast ausgeschlossen. Er hat eiserne Sehnen. 

 

8. Er wird trotz Arbeit alt. 
 

9. Er ist billig. Für 120 bis 160 M. bekommt man einen guten Gebrauchspony. 
 

10. Er kann Gewicht tragen. 
 

Außerdem verträgt er die Seereise sehr gut. Jährlich werden viele von Tientsin per Schiff 
nach Tsingtau oder Shanghai verladen, in Boxen oder auch frei im Verladeraum, ohne 
dass, wenn nicht ein besonderer Unglücksfall eintritt, Verluste zu beklagen sind. 
 

Niemand wird bestreiten, dass diese Eigenschaften den mongolischen Pony zu einem 
ausgezeichneten Truppenpferde befähigen. Für die berittene Infanterie ist er das 
gegebene Pferd, denn wir haben keine Pferderasse irgendwo anders, die sich so gut zu 
diesem Zwecke eignet. Wie er in Deutschland für etwaige zukünftige berittene Infanterie 
oder z. B. für die Reiter der Maschinengewehrkompanien mit Nutzen verwendet werden 
könnte, so würde er sich auch ohne Zweifel mit bestem Erfolg in unseren Kolonien, die ja 
auch zum Teil Hochländer sind, einführen lassen. Trotz des weiten Transportes würden 
die Kosten pro Tier nach den afrikanischen Kolonien kaum 300 M. überschreiten’’ 
(Günther 1913, 353-354). 
 

Da das deutsche Kolonialreich aufgrund des Ersten Weltkrieges schon ca. ein Jahr 
nach Veröffentlichung dieses Artikels der Vergangenheit angehörte, ist davon 
auszugehen, dass die Empfehlung, chinesische Ponys nach Afrika einzuführen, 
wahrscheinlich nicht mehr in die Tat umgesetzt wurde. 
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5.4 Wissenschaftliche Berichte über die Haustiere in China 
  
Unter der Vielzahl der im Ostasiatischen Expeditionskorps tätigen Veterinäre tat sich 
ein Tierarzt im Hinblick auf die Anzahl seiner Berichte besonders hervor. Dabei 
handelte es sich um den Rossarzt J. Zinke (vollständiger Vorname unbekannt), der 
ein besonderes Augenmerk auf die chinesischen Haustiere richtete. 
 
Sein erster Artikel galt den chinesischen Rindern. Hierzu gab er an, dass diese 
Rasse, die in den Häfen Chinas auf den Markt kam, recht klein war. Ihre Wider- 
risthöhe betrug lediglich 1,10 bis 1,20 m, bei einem Gewicht zwischen 100 und 150 
kg. Die häufigsten Fellfarben waren braun, gelb und schwarz. Die tiefrumpfigen Tiere 
besaßen mittellange, nach vorne gewölbte Hörner, einen langen Triel, einen Buckel 
und verhältnismäßig dünne Beine. Trotz ihres mageren Erscheinungsbildes ließen 
sie sich im Endeffekt jedoch, angesichts ihrer dünnen Knochen, verhältnismäßig gut 
ausschlachten (Zinke 1900, 565-566). 
 

 
 
Abb. 41: Chinesisches Rind (Zinke, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1900, Nr. 48, 565). 
 
Auch über die chinesischen Schweine konnte Zinke etwas in die Heimat berichten. 
Er gab an, dass er, sofern er Gelegenheit dazu gehabt hatte, das Landesinnere zu 
erkunden, feststellen konnte, dass sie überall die gleiche schwarze Farbe und 
Körperform aufwiesen. Dabei handelte es sich um schmale kurze Tiere mit langen 
starren Borsten, was ihnen eine Ähnlichkeit mit dem europäischen Wildschwein 
verlieh. Die Sauen besaßen 16 Zitzen und erreichten eine Wurfgröße von 6-7 
Ferkeln. Zinke erwähnte noch die Erfahrungen, die sein Kollege Raffegerst gemacht 
hatte. Dieser hatte bei 148 Schweinen die Fleischbeschau durchgeführt. Dabei hatte 
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er lediglich in einem Fall Trichinen vorgefunden, welche sich hauptsächlich im 
Kehlkopf und den Zwischenrippenmuskeln aufhielten. Bei fünf untersuchten Tieren 
waren in den Kaumuskeln Finnen vorhanden. Fälle von Tuberkulose waren nicht 
aufgetreten. Bezüglich der Schlachtausbeute gab er an, dass das Gewicht der 
ausgeschlachteten Schweine bei 80 bis 120 Pfund lag. Die Schwarte war dicker als 
bei den Schweinen in Deutschland. Somit erwies sie sich bei der Wurstverarbeitung 
als hart und zäh. Das Fleisch der Tiere bezeichnete Raffegerst als blass, mit viel Fett 
durchwachsen und dementsprechend zart. Sogar den Geschmack des rohen 
Fleisches gab er an, den er als ,,würzig angenehm und etwas salzig’’ bezeichnete. 
Die Fettschicht der gemästeten Schweine lag bei 2-5 cm, welche eine schmierige 
Konsistenz und manchmal eine gelbliche Verfärbung hatte (Zinke 1901, 313). Zu den 
Essgewohnheiten der Chinesen ergänzte Zinke an dieser Stelle: 
 

,,Wie mir ein Dolmetscher versicherte, isst der chinesische Dorfbewohner aus Sparsam-
keit selten Schweinefleisch, sondern verkauft es in die Städte. Dagegen werden mit Vor-
liebe die Cadaver unserer Pferde und Esel als leckere, billige Bissen verzehrt’’ (Zinke 
1901, 313). 

 

 
 
Abb. 42: Chinesisches Schwein (Zinke, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1901, Nr. 21, 313). 
 
In seinem nächsten Bericht beschrieb Zinke das mongolische Fettschwanzschaf. Die 
Fellfarbe war weiß mit dunklen bzw. braunen Abzeichen am Kopf, die sich teilweise 
auf die Beine fortsetzten. Das Körpergewicht betrug bis zu 50 kg, bei einer Höhe von 
bis zu 70 cm. Ihre Wolle, die in groben Flocken herabhing, war lang und wenig 
gekräuselt. Kopf, Unterbauch und die Beine waren behaart. Der Name Fett-
schwanzschaf rührte von der Eigenschaft, dass die Tiere an der Schwanzwurzel und 
seitlich an den Wirbeln ein starkes Fettpolster besaßen. Der Schwanz selbst 
allerdings endete in einer dünnen Spitze. Hervorzuheben war die gute Fruchtbarkeit 
dieser Tiere. So war die Geburt gleich mehrerer Lämmer (bis zu vier) nichts 
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Ungewöhnliches. Das Fleisch der Schafe bezeichnete Zinke als schmackhaft. Für 
einen fetten Hammel betrug der Preis umgerechnet etwa 12 Mark. Bei seinen 
parasitologischen Nachforschungen konnte er Infektionen der serösen Häute mit 
Cysticercus tenuicollis nachweisen. Auf den Lebern und Lungen waren häufig 
Wurmknoten und Echinococcen zu finden (Zinke 1901, 597).  
 

 
 
Abb. 43: Mongolische Fettschwanzschafe (vermutlich mit dem Rossarzt Zinke) 
(Zinke, in: Berl. Tierärztl. Wschr. 1901, Nr. 40, 597). 
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5.5 Berichte über Seuchenausbrüche und Krankheitsfälle unter den Truppen- 
      pferden 
 
Während des China-Einsatzes wurde tierärztliches Handeln permanent verlangt, da 
es bei der großen Anzahl an Tieren nahezu täglich zu Verletzungen und Erkran-
kungen kam. Hierbei gehörte nicht nur die gesamte Bandbreite an internistischen 
und orthopädischen Fällen zum Alltag, sondern es ging auch darum, Seuchen wie 
den Rotz zu verhindern.  
 
Die nach China verschifften amerikanischen und australischen Pferde bereiteten von 
Anfang an Probleme. Schon kurz nach ihrer Ausladung in China machten sich 
Rotlauf, Rotz und Räude unter ihnen bemerkbar. Vereinzelt kam es sogar zum 
gleichzeitigen Auftreten von Rotz und Druse. Etwaige Bekämpfungsmaßnahmen 
wurden durch das ständige Biwakieren der Truppen deutlich erschwert, da eine 
Absonderung seuchenkranker Tiere so nur schwer durchzuführen war. Besonders 
bei den Zug- und Reittieren der Infanterieregimenter waren die Seuchen am meisten 
verbreitet, was auch noch durch das anfängliche Fehlen von Veterinären in diesen 
Truppenteilen verschlimmert wurde. Ungewohntes Klima, ungünstige Futter- und 
Wasserverhältnisse, sowie strapaziöse Einsätze taten ihr übriges, sodass es in allen 
Truppenteilen in der weiteren Zeit zu hohen Tierverlusten kam (Scheferling 1939, 
756). 
 
Um eine Zusammenarbeit der Veterinäre der Expeditionskorps der verschiedenen 
Nationen vor allem im Hinblick auf die Seuchenbekämpfung herbeizuführen, 
entschloss sich der Chefveterinär der japanischen Truppen, M. Shigéo-Onéda, ein 
Treffen zu organisieren. So kam es unter der Leitung des Veterinärmajors des 
japanischen Kavallerie-Regiments, S. Uyeda, am 9.2.1901 im internationalen Klub in 
Peking zu einer Zusammenkunft aller in und um die Stadt stationierten Veterinäre. 
Insgesamt nahmen daran 22 Tierärzte teil, davon 10 Japaner, 5 Deutsche, 2 Eng-
länder, 2 Italiener, 2 Franzosen und 1 Amerikaner. Bei dieser Versammlung wurden 
monatliche Zusammenkünfte vereinbart, die jedoch infolge von Unstimmigkeiten und 
Truppenverschiebungen bald nicht mehr stattfanden (Scheferling 1939, 758). 
 
Als jedoch im Jahr 1905 in Peking unter den Pferden und Maultieren der 
verschiedenen Gesandtschaftsschutzwachen Räude, epizootische Lymphgefäß-
entzündung und vor allem wieder der Rotz auftraten, wurde, wiederum auf Anregung 
der Japaner, eine internationale Seuchenkommission gebildet. Ihr gehörten je ein 
deutscher (Oberveterinär Scheferling), ein französischer, ein englischer, ein 
russischer und ein japanischer Veterinär an. Erreichen konnte die Kommission 
jedoch nichts. Die Ursache lag in den Unstimmigkeiten aufgrund des Russisch-
Japanischen Krieges (ebd., 761). 
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Abb. 44: Treffen der Veterinäroffiziere der alliierten Armee am 9.2.1901 in Peking.  
Obere Reihe: 3. von links Rossarzt Kalcher, 4. von rechts Unterrossarzt Hellmuth,  
2. von rechts Rossarzt Loth. 
Mittlere Reihe: 1. von rechts Rossarzt Bußmann. 
Untere Reihe: 3. von links Oberrossarzt Rakette. 
(Scheferling, in Fontaine (Hrsg.): Das Deutsche Heeresveterinärwesen, 1939, 757).  
 
Beispielhaft für die andauernde Rotzproblematik in den Truppenbeständen und 
veterinärmedizinischen Behandlungsmaßnahmen sei an dieser Stelle der Krankheits- 
und Sektionsbericht des Oberrossarztes Schlie aufgeführt. Hierbei handelte es sich 
um das Pferd ,,Hans’’ der 1. Kompanie des 1. Ostasiatischen Infanterieregiments. 
Dieses Tier war seit dem 1. Juli 1903 erkrankt, wurde am 20. Juli wegen verdächtiger 
Symptome isoliert und am 7. August wegen Rotz getötet (Schlie 1904, 238). Bei der 
Erstvorstellung ergab die tierärztliche Untersuchung: 

 
,,Am 1. Juli, deutlicher hervortretend in den nächsten Tagen, erkrankte Hans unter 
leichten Druseerscheinungen. Es bestand geringer, weißgrauer, wässriger Ausfluß aus 
beiden Nasenlöchern, Bindehautkatarrh und verminderte Fresslust. Temperatur-
steigerung und knotige Drüsenschwellung der Kehlgangslymphdrüsen fehlte, wohl aber 
bestand eine geringe, schmerzhafte Auflockerung der letzteren. Einem Druck auf die 
Drüsen sucht Patient stets durch Rückwärtstreten auszuweichen’’ (Schlie 1904, 238). 
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Die Behandlung bestand zunächst aus der Verabreichung von warmen Kleietränken 
und Grünfutter. Darüber hinaus wurde das Tier nicht mehr dienstlich eingesetzt und 
bei gutem Wetter zum Grasen an der Hand bewegt. Sein Appetit war weiter gut. 
 
Nachforschungen hatten ergeben, dass der Reiter, ein Trainunteroffizier, bei dem 
Tier schon länger einen gelegentlichen Husten bemerkt hatte. Das Pferd machte 
mittlerweile einen matten Eindruck, war jedoch immer noch gut genährt und hatte ein 
glänzendes schwarzes Fell. Die weitere Untersuchung ergab zudem, dass sich 
schon mittels leichtem Druck auf die Kehlkopfknorpel ein kräftiger Husten provo-
zieren ließ. 
 
Am 20. Juli sistierte der Nasenausfluss zwar auf der linken Seite, hatte mittlerweile 
aber rechts begonnen. Zudem waren im Kehlgang, in der Tiefe mehrere schmerz-
hafte, ungefähr walnussgroße Knoten zu fühlen. Die Temperatur betrug zu diesem 
Zeitpunkt 37,9 °C. 
 
Daraufhin entschloss man sich, das Tier von seinem jetzigen Stall sicherheitshalber 
in den 600 m entfernten Krankenstall zu verlegen. Der alte Stand sowie der gesamte 
restliche Stall wurden gründlich desinfiziert. Die weitere Therapie bestand in der 
Anwendung grauer Quecksilbersalbe mit Olivenöl, die in den Kehlgang geschmiert 
wurde. Diese Prozedur wurde nach zwei Tagen wiederholt. 
 
Am 24. Juli betrug die Körpertemperatur 38,8 °C, am 26. Juli 38,7 °C und am 27. Juli 
bereits 39,2 °C. Der am rechten Unterkieferast liegende Lymphkoten hatte an Größe 
nunmehr zugenommen und war weiterhin schmerzhaft. Daraufhin wurde dieser 
Knoten chirurgisch eröffnet. Zwar gelang es Schlie, mit den Fingern eine doppelt 
walnussgroße Verdickung zu fühlen, er konnte aber keinen Eiterherd ausmachen. 
Danach wurde die Wunde mit einem Terpentintampon ausgetupft. 
 
In den nächsten Tagen verschlimmerte sich der Nasenausfluss, während die Körper-
temperatur zeitweise auf 39,3 °C angestiegen war. Als dann auch der Lymphknoten 
am linken Unterkieferast an Größe zugenommen hatte, wurde dieser am 29. Juli 
chirurgisch entfernt. Eine Untersuchung ergab zwar keine Vereiterung, jedoch 
zeigten sich in dem Knoten grauschwarze bis erbsengroße Bereiche.  
 
Ein weiterer Kehlgangslymphknoten wurde am 30. Juli gespalten. Die Körpertem-
peratur war nunmehr auf 39,8 °C angestiegen. Um die neue Operationswunde mit 
der alten zu verbinden, wurde eine Drainage zwischen beide Wundbereiche gelegt. 
 
Zwei Tage später war in der Nasenscheidewand des rechten Nasenganges ein 
erbsengroßes glasiges Geschwür sichtbar geworden. Hierauf kaufte Schlie am 2. 
August durch Vermittlung eines Dolmetscheroffiziers einen Esel. Diesem spritzte er 
subkutan das Geschwürsekret des erkrankten Pferdes in die linke Nasenscheide-
wand und den verdünnten Nasenausfluss in die linke Halsseite. Die Körpertem-
peratur des Esels betrug zu diesem Zeitpunkt 37,7 °C. Darauf wurde das Versuchs-
tier ebenfalls in den Krankenstall gebracht. Schon einen Tag später war dessen 
Körpertemperatur auf 39,9 °C angestiegen. Am Mittag des 6. August war das Tier 
verendet. Bei der anschließenden Sektion zeigte sich die Lunge übersät mit kleinen 
gelben Knötchen. Somit hatte hier ein hochgradiger Befall mit Lungenrotz vorge-
legen. 
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Bereits am 4. August war die Körpertemperatur des besagten Pferdes zeitweise auf 
41,2 °C angestiegen. Der Nasenausfluss war weiterhin beständig und hatte einen 
schleimig-eitrigen, teilweise auch wässrigen fadenziehenden Charakter. Am selben 
Tag hatte Schlie dem Patienten eine intravenöse Injektion von 40 g Argentum 
colloidale crédé auf 100 ml Wasser verdünnt verabreicht. Nachdem diese Injektion 
zwei Tage später wiederholt worden war, erfolgte die Reaktion des Organismus, 
indem das Geschwür in der Nasenscheidewand deutlich an Größe zugenommen 
hatte. Daraufhin wurde das Pferd am 7. August erschossen. An einer abgelegenen 
Stelle wurde sofort mit der Sektion begonnen (ebd., 238-239). Schlie notierte dabei: 
 

,,Die Zunge wird mit dem Kehlkopf herausgelöst. Die Kehlgangsdrüsen, soweit sie durch 
die Operation nicht entfernt waren, zeigten Veränderungen nicht; keine Abszedierung, 
keine Verkalkung. Gleich hinter der Spitze des Kehldeckels, und weiter nach dem Grunde 
zu, sieht man links und rechts ’abgeheilte’ Rotzgeschwüre: sternförmige glatte Narben. 
Am rechten Gießkannenknorpel großes blutiges Rotzgeschwür von unregelmäßiger Form, 
mit speckigem Grunde und wulstigen zerfressenen Rändern; Durchmesser 20 mm. Am 
linken Gießkannenknorpel zwei frische Rotzgeschwüre wie rechts, nur kleiner, und 
mehrere abgeheilte von verschiedener Größe. Ebenso finden sich zahlreiche, teils alte, 
meist jedoch frische Rotzgeschwüre am Schildknorpel und an den Stimmbändern. Der 
Kopf wird darauf etwas rechts von der Mittellinie in seiner Längsrichtung durchgesägt. 
Ganzer Luftsack voll von dicken, gelben, rahmigen Massen. In dem rechten Nasenloch 
findet sich auf der Nasenscheidewand gerade unter dem Flügelknorpel ein frisches 
Rotzgeschwür von 18 mm Durchmesser; erhabene, wulstige, zerfressene blutige Ränder; 
Grund tiefer liegend, gelbweißeitrig. Weiter nach oben in diesem unteren Nasengang viele 
kleine Geschwüre derselben Art, größtes 8 mm Durchmesser; zwischendurch auch 
abgeheilte. Die untere Nasenmuschel sieht in ihrem hinteren Teil nach dem 
Pflugscharbein zu auf einer Ausdehnung von 55 mm geradezu zerfressen aus. Fläche 
macht den Eindruck, als ob sie schon in der Abheilung begriffen sei. Auf der der 
Scheidewand gegenüberliegenden Seite des Nasenganges (unteren) nur vereinzelte, 
kleine frische Geschwüre. Die untere Nasenmuschel besonders, weniger der mittlere 
Nasengang, zeigt viele frische Rotzgeschwüre, nicht dagegen der obere Nasengang und 
die obere Nasenmuschel. Auch die Siebbeinzellen zeigen keine krankhaften 
Veränderungen. In der ganzen linken Nase und Oberkieferhälfte werden rotzige 
Veränderungen nicht gefunden.  
 
Der rechte Lungenflügel ist durch faseriges, dünnes, fast durchsichtiges Sehnengewebe, 
stellenweise einzelne weißgraue Fäden, dann auch membranartig, in der Höhe der 4. – 7. 
Rippe mit dem Rippenfell verwachsen. In den Bronchialdrüsen kleine, oft nur 
stecknadelkopfgroße, gelbe, kalkige, feste Herde; Drüsen selber kaum vergrößert. Unter 
der Oberfläche beider Lungen, besonders nach den Rändern zu, sieht und fühlt man 
kleine hirsekorngroße, über die Oberfläche wenig erhabene, gelbe, feste Knötchen, doch 
sind diese nicht annähernd so zahlreich, wie in der Lunge des geimpften Esels. Auf dem 
Querschnitt sieht man im Lungengewebe und um die einzelnen Bronchien kleine bis 
kleinste Körnchen oben beschriebener Art. 
 
Pathologisch-anatomische Diagnose: Nasen- und Lungenrotz. (Bestätigung durch 
bakteriologische Untersuchung.)’’ (Schlie 1904, 239). 
 

Die generelle Gefahr der Rotzeinschleppung sah Schlie, genauso wie seine Kollegen 
in Kiautschou (siehe Kap. 4.5.6), in dem permanenten Tier- und Menschenverkehr, 
der in China herrschte. So war die Frage nach dem Einschleppungsweg für ihn 
eigentlich überflüssig, da ja sowieso eine ständige Infektionsgefahr bestand und 
somit die Infektionskette meistens ohnehin nicht mehr zurückverfolgt werden konnte. 
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Ein weiteres Problem war, dass es in diesem Land eben auch keinerlei gesetzliche 
Bestimmungen zur Verhütung dieser Seuche gab. Zur Situation in China gab er an: 
 

,,Die Chinesen kennen und fürchten jedoch den Rotz in seiner ganzen Bedeutung; meist 

binden sie die von der Seuche befallenen Tiere weit ab allein an, und lassen sie sterben 
(genau wie bei der Rinderpest !). Die Art dieser Behandlung, und weiter die eventuelle, in 
jedem Falle nicht sachgemäße Beseitigung der an der Seuche gefallenen Tiere - soweit 
solche nicht verzehrt werden -, bildet in Gemeinden und größeren Bezirken in fort-
laufender Kette den stets wiederkehrenden Ausgangspunkt neuer Erkrankungen’’ (Schlie 
1904, 239). 
 

Die Schutzmaßnahmen vor Ort, die nach diesem Rotzfall in die Wege geleitet 
wurden, lauteten: 
 

,,Soweit durch Sperrmaßregeln und Absperrung (chinesische Lagerlieferanten für 
Kantine, Menage Fourage, Bau usw.) eine Einschränkung des Verkehrs möglich war, ist 
es hier geschehen. Weiter ist in Bezug auf Beseitigung des Kadavers und die 
Desinfektion des Stalles mit Zubehör und seiner Umgebung alles getan, was die Sachlage 
erfordert’’ (Schlie 1904, 239). 
 

Trotz tierärztlichem Sachverstand und etwaiger Seuchenverhütungsmaßnahmen 
konnte nicht verhindert werden, dass unter den australischen und amerikanischen 
Tieren der deutschen Truppen, im Lauf der Zeit etwa 400 Pferde dem Rotz zum 
Opfer gefallen waren (Barascud 1905, 33). Vermutlich sind diese Verluste auch auf 
eine Rotzepidemie unter den Pferden und Maultieren der Truppen in Tientsin 
zurückzuführen. Dieser Sachverhalt soll jedoch erst in Kapitel 6, allerdings vor einem 
anderen Hintergrund genauer dargestellt werden. 
 
Inwieweit unter den später fast ausschließlich eingesetzten mongolischen Ponys der 
Rotz verbreitet war, ist fast nichts überliefert. Es konnten jedoch andere Fakten über 
diese Tiere herausgefunden werden. So erwiesen sich die Ponys anfällig für die 
sogenannte sibirische Pest. Hierbei handelte es sich um eine Parasitose, welche mit 
der epizootischen Lymphgefäßentzündung identisch war. Sie wurde im Pferdedepot 
der deutschen Truppen in Tientsin bei mehreren Maultieren sowie bei Friedrich 
Günthers Reisen (siehe Kap. 5.2) oft in der Mongolei beobachtet. Bei den 
auftretenden Geschwüren kam es zum Austritt von rahmigem Eiter aus den 
Lymphknoten. Bei chronischem Verlauf war es schwierig, die Symptome von 
Hautrotz abzugrenzen. Die Diagnose konnte jedoch durch eine mikroskopische 
Untersuchung abgesichert werden. Mittels dieser Methode wurde der Erreger in 
Abklatschpräparaten bei 400 bis 500-facher Vergrößerung nachgewiesen. Die 
Mortalität dieser Erkrankung lag bei ca. 10 %. Eine Heilung konnte durch eine 
chirurgische Entfernung der Würmer erzielt werden. 
 
Interessanterweise griffen auch die Mongolen, die sonst nicht gerade medizinisch 
versiert erschienen, bei dieser Erkrankung auch zu einer ,,Operation’’, indem sie 
sofort nach Auftreten der Karbunkel, diese kreuzweise einschnitten und daraufhin die 
Wunde tief ausbrannten (Günther 1913, 341-342). 
 
Auch andere Seuchen traten während der deutschen Besatzungszeit auf. So kam es 
etwa um das Jahr 1906 zu einer hartnäckigen Milzbrandepidemie innerhalb der Trup-
penbestände des 2. Battalions des 1. Ostasiatischen Infanterieregiments in Syfang. 
Die anschließende, wenn auch schlichte Verhütungsmaßnahme bestand darin, dass 
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diese Stallungen nachher nicht mehr von der berittenen Kompanie, der auch der 
Veterinär Moritz Pfeiffer angehörte, genutzt wurden (Pfeiffer 1908, 446). Weitere 
ansteckende Krankheiten waren noch kanadische Pferdepocken, Stomatitis pustu-
losa contagiosa und Tollwut (Scheferling 1939, 756). 
 
Die medizinische Versorgung der Tiere gestaltete sich insbesondere in den 
Infanterieregimentern der Ostasiatischen Besatzungsbrigade besonders mühselig. 
Der Grund lag darin, dass einzelne Infanteriekompanien teilweise bis zu 150 km(!) 
vom Stabsquartier entfernt lagen. Wenn auch leichtere Krankheitsfälle von dem in 
jeder Kompanie anwesenden Fahnenschmied oft nach Anweisung des Kompanie-
arztes behandelt wurden, so war insbesondere bei Seuchenerkrankungen die lange 
Anreise des Truppenveterinärs per Pferd oder Bahn nötig, um Abhilfe zu schaffen. 
Obwohl einzelne an der Eisenbahnlinie Tientsin-Peking liegende Kompanien zwar 
per Zug erreicht werden konnten, war aufgrund immenser Unpünktlichkeiten der 
lange und anstrengende Ritt, abgesehen von der Regenzeit, oft die bessere Alter-
native, um zu den Patienten zu gelangen (ebd., 750). 
 
Um ein Bild davon zu bekommen, mit welchen anderen Erkrankungen und Ver-
letzungen die deutschen Tierärzte in China alltäglich konfrontiert waren, sollen im 
Folgenden die Veterinärberichte des Jahres 1905 Aufschluss geben. Darin wurden 
sämtliche Erkrankungen aller Diensttiere der deutschen Truppen festgehalten. Die 
Berichte erscheinen allerdings, angesichts der Zahlenspiele teilweise nicht ganz 
schlüssig. Zudem wurden die Berichte damals recht uneinheitlich verfasst (es wurde 
von einer schlichten Aufzählung zu einer detaillierten Fließtextdarstellung über-
gegangen), was jedoch in dieser annähernd originalgetreuen Darstellung mit über-
nommen werden soll. 

 
1. Quartal 1905 
 
Da mittlerweile die Hälfte der Eskadron auf Ponys beritten gemacht war, wurden die 
anderen Tiere, die nunmehr überflüssig und dienstunbrauchbar waren, vor Ort 
meistbietend öffentlich versteigert. 
 
Innere Erkrankungen: 
 

 Milzbrand 1 x 

 Eitriger Oberkieferhöhlenkatarrh 1 x (wegen Rotzverdacht getötet) 

 Chronische Gehirnwassersucht  1 x (wegen Dummkoller ausrangiert) 

 Kolik 3 x 

 Chronischer Magen-Darmkatarrh 1 x (ausrangiert) 

 Weitere Katarrhe der oberen Luftwege mit Befall der Kehlgangsdrüsen 
 
Äußere Erkrankungen: 
 

 Trachtenzwang in Verbindung mit Steingallen 51 x (Heilung von 39 Tieren 
durch Abnahme der Eisen oder Anlegen von halbmondförmigen Modellen, 
Verbleib von 9 Tieren in weiterer Behandlung, 3 Tiere ausrangiert)  

 Verknöcherung der Hufbeinknorpel 1 x (ausrangiert)  

 Bruch des äußeren Darmbeinwinkels 1 x (geheilt)      

 Hufbeinbruch 1 x (verbleibt in Behandlung) 

 Bruch des Ellenbogenhöckers 1 x (verbleibt in Behandlung)  
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 Chronische Fessel- bzw. chronische Krongelenksentzündungen 10 x bzw. 
17 x  (8 Pferde als unheilbar ausrangiert)  

 Sehnenentzündungen 13 x (9 geheilt, 4 bleiben in Behandlung) 

 Sprunggelenkgallen 1 x (ausrangiert) (Z. Veterinärkd. 1905, 393-394) 
 

2. Quartal 1905 
 
Der derzeitige Bestand des Pferdedepots betrug 36 Pferde, 3 Maultiere, 28 Ponys 
und 6 Fohlen (es ist davon auszugehen, dass mit dem Pferdedepot lange nicht alle 
Tiere aufgezählt waren, die sich im Besitz der deutschen Besatzung befanden, da 
ihre Anzahl, angesichts der sich zu diesem Zeitpunkt noch in China befindlichen 
Truppenteile, sehr niedrig erscheint). 
 
Innere Erkrankungen 
 

 Lungenentzündung 1 x 

 Akuter Kehlkopfkatarrh 1 x 

 Chronischer Oberkieferhöhlenkatarrh 1 x 

 Chronischer Magendarmkatarrh 1 x 

 Kolik 1 x 
 

Äußere Erkrankungen: 
 

 Hautwunden 27 x 

 Satteldruck 2 x 

 Phlegmonen 2 x 

 Nageltritt 3 x 

 Trachtenzwang 25 x 

 Verschlag 7 x 

 Hufkrebs 1 x 

 Bruch des Armbeins 1 x 

 Gelenkverstauchung 6 x 

 Akute Fesselgelenksentzündung 6 x 

 Chronische Fesselgelenksentzündung 3 x 

 Chronische Krongelenksentzündung 17 x 

 Ruptur der Huf- und Kronbeugesehne 1 x 

 Sehnenentzündung 18 x 
 
Von insgesamt 214 Erkrankungen in diesem Quartal wurden laut Bericht 68 Fälle 
geheilt (78,5 %), 10 Tiere wurden ausrangiert (4,67 %), 1 Tier war gestorben (0,47 
%) und 6 wurden getötet (2,81 %). So ergab sich am Ende des Quartals noch ein 
Krankenstand von 29 Tieren (13,55 %). 
 
Die Anzahl der zum Verkauf bestimmten untauglichen Pferde aller Truppenteile der 
Brigade setzte sich im 2. Quartal aus 26 Pferden, 10 Maultieren, 17 Ponys und 8 
Ponyfohlen zusammen. Der große Abgang an großen Pferden machte es nunmehr 
unvermeidlich, die Eskadron so bald wie möglich komplett auf Ponys beritten zu 
machen. 
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Allgemein wurde der Gesundheitszustand der Reit- und Zugtiere in diesem Quartal 
für gut befunden. Seuchen unter den Truppentieren wurden während des Berichts-
zeitraums nicht beobachtet. Zur Seuchenverhütung wurden dennoch verschärfte 
Maßregeln getroffen (die leider nicht näher definiert wurden), da unter Privatpferden 
der chinesischen Bevölkerung in Tientsin der Rotz stark verbreitet war. 
 
Da im Lauf des 2. Quartals auch endlich der Ankauf der neuen mongolischen Ponys 
erfolgt war (siehe auch Kap. 5.2), finden sich auch in diesem Zusammenhang 
Erwähnungen: Ungefähr 14 Tage nach dem Beschlag der weiten flachen Weidehufe 
mit selbstgeschmiedeten leichten Eisen zeigten einige Tiere vorne einen ,,eigen-
artigen’’ Gang, während manche Tiere sogar stark lahmten. Der Grund war, dass 
sich an den hinteren Hufabschnitten unterhalb der Krone eine mehr oder minder 
starke schmerzhafte Einschnürung eingestellt hatte. Die Behandlung bestand im 
Abnehmen der Eisen und Kühlen der Hufe. Sofern danach keine Besserung 
eingetreten war, wurden die eingezogenen Trachtenwände bis auf einen 2 cm 
breiten Teil des Kronrandes dünn geraspelt. Die Hufkrone selbst wurde leicht 
eingerieben. Das Ergebnis war, dass auf diese Weise die Trachtenwände wieder in 
gerader Richtung wuchsen und die Lahmheit verschwunden war. In Folge dieser 
orthopädischen Maßnahmen wurden die Hufe kleiner und die Hornwände steiler (Z. 
Veterinärkd. 1906, 33-34). 
 
3. Quartal 1905 
 
Ende des Berichtszeitraums befanden sich im Pferdedepot noch 24 Pferde, 3 Maul-
tiere und 30 Ponys. 
 
In der Garnison in Syfang waren zwei Rotzfälle aufgetreten. Der Ausbruch konnte auf 
einen Neuankauf von Tieren aus der stark verseuchten Provinz Schantung 
zurückgeführt werden. Darüber hinaus waren ein Pferd und ein Pony an Tetanus 
verendet. Ein weiteres Pferd und ein Pony waren an der Blutfleckenkrankheit 
erkrankt, von der sie sich in der Folge jedoch wieder erholten. 
 
Während einer schwül-heißen Wetterperiode hatten zwei Ponys und ein Maultier  
eine Gehirnhyperämie erlitten. Zwei der Tiere erholten sich wieder, während sich bei 
einem der Ponys eine bleibende Lahmheit der Hintergliedmaßen eingestellt hatte.   
 
Die ophtalmologischen Fälle erstreckten sich auf zwei periodische Augenentzün-
dungen, eine Hornhautentzündung und drei Bindehautentzündungen. Bei allen be-
troffenen Tieren stellte sich eine vollständige Genesung ein. Krankheiten der At-
mungsorgane waren wie folgt aufgetreten: Eine Lungenentzündung konnte geheilt 
werden und ein Tier war an einem Lungenemphysem verendet. Ein weiteres Tier litt 
an einem chronischen Oberkieferhöhlenkatarrh und wurde weiter im Bestand 
belassen. 
 
Der Zustand eines Ponys mit einem Herzklappenfehler hatte sich soweit gebessert, 
dass das Tier wieder für dienstfähig befunden werden konnte. 
 
An gastroenterologischen Fällen waren vier Darmkatarrhe und Koliken aufgetreten, 
die alle geheilt werden konnten. Ein weiteres Pferd war an einer Darmentzündung 
verendet. 
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Aufgrund der im Berichtsquartal herrschenden Regenperiode und des infolgedessen  
ständig aufgeweichten Bodens war ein Rückgang an Hufkrankheiten zu verzeichnen, 
während nun Verletzungen der Gliedmaßen gehäuft auftraten. 
 
Gelenkserkrankungen betrafen meistens das Kron- und das Fesselgelenk. Zudem 
wurden zahlreiche Sehnenentzündungen diagnostiziert. Ein Tier mit einer Fraktur 
des Sitzbeinhöckers und einer chronischen Lahmheit des Hüft- und Kniegelenks 
wurde aufgrund der infausten Prognose getötet. 
 
Als ,,verbraucht’’ wurden 15 Pferde, 7 Ponys und 3 Maultiere ausrangiert. 
 
Wie schon im Bericht des vorherigen Quartals erwähnt, hatte sich Ende des 2. 
Quartals der Krankenstand auf 29 Erkrankungen belaufen. Im Lauf des 3. Quartals 
waren 165 Erkrankungen aufgetreten. Zusammen also 194 Fälle. Davon wurden in 
diesem Zeitraum laut Bericht 151 geheilt (77,8 %) und vier Fälle für gebessert 
befunden (2,1 %). Ein Tier wurde ausrangiert (0,5 %). Vier Tiere waren gestorben 
(2,1 %) und drei Tiere wurden getötet (1,5 %) (Z. Veterinärkd. 1906, 174-175). 
 
4. Quartal 1905: 
 
Auch während dieses Zeitraums war es wieder zu einem zahlreichen Abgang großer 
Pferde gekommen. Im Lauf des Quartals wurden 39 Pferde, 11 Maultiere und 50 
Ponys ausrangiert und öffentlich versteigert. Der durchschnittliche Erlös hatte pro 
Pferd 240 Mark, pro Maultier 180 Mark und pro Pony 92 Mark betragen. Am 31. 
Dezember 1905 setzte sich der Bestand des Pferdedepots aus 23 Pferden, 55 Ponys 
und 3 Maultieren zusammen. 
 
Die Krankenzahlen hatten in diesem Quartal zugenommen. Dieser Umstand konnte 
auf ein im Oktober durchgeführtes Manöver zurückgeführt werden. Insgesamt 
wurden im Berichtsquartal 206 Pferde tierärztlich versorgt. Davon waren 27 Tiere 
innerlich und 179 äußerlich erkrankt gewesen. 
 
Ein deutscher Posten in Langfang wurde aufgrund eines Rotzfalles bei einem Pony 
unter eine dreimonatige Quarantäne gestellt. Ein Pferd und ein Pony wurden in 
Langfang wegen Rotz getötet. In Syfang war ein weiteres Pony an Rotz verendet. 
Ein Pony starb an Tetanus. Zwei Pferde wurden wegen motorischer und sensibler 
Lähmung der Hintergliedmaßen getötet. Ein Pony starb an einer Kolik. Ein Tier mit 
einer Lähmung der Unterlippe konnte geheilt werden. 
 
An Augenkrankheiten waren zwei Bindehautkatarrhe, vier Hornhautentzündungen 
und eine periodische Augenentzündung aufgetreten. 
 
Bezüglich Krankheiten der Atmungsorgane konnten fünf Katarrhe der oberen 
Luftwege und ein linksseitiger Oberkieferhöhlenkatarrh geheilt werden, während drei 
Ponys an einer Pneumonie verendet waren. 
 
Zwei Pferde waren an einem chronischen Magen-Darmkatarrh erkrankt. Vier Pferde 
erlitten eine Kolik, wovon zwei verstarben. 
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An dermatologischen Fällen wurden 36 Wunden, 19 Sattel- und Geschirrverletz- 
ungen und eine große Zahl von Abszessen, Phlegmonen, Ulzerationen und Mauke 
behandelt. 
 
Hufkrankheiten waren in Form von vier Nageltritten und acht Hufenentzündungen 
aufgetreten. Hufrehe wurde nur in milder Form beobachtet und war bald wieder 
verheilt. Darüber hinaus hatten drei Tiere einen Beckenbruch und ein Tier einen 
Lendenwirbelbruch erlitten. Zwei der Tiere wurden getötet und zwei waren von allein 
verstorben. 
 
Von 19 Verstauchungen (meist war das Fesselgelenk betroffen) konnten 17 Fälle 
geheilt werden. Dazu kamen noch drei erfolgreich behandelte akute Gelenks-
entzündungen. An chronischen Gelenksentzündungen wurden 14 Fälle durch 
Brennen und Einreibungen geheilt, während sich 7 Tiere noch in Behandlung 
befanden. Zwei Muskelquetschungen bzw. -risse und 14 Sehnenentzündungen 
wurden geheilt, eine weitere hatte sich gebessert und drei Fälle befanden sich 
weiterhin in Behandlung. 
 
Ende des 3. Quartals hatte sich der Krankenstand auf  31 Erkrankungen belaufen. Im 
Lauf des 4. Quartals waren laut Bericht 175 Erkrankungen aufgetreten. Als geheilt 
oder gebessert wurden insgesamt 158 Fälle (76,7 %) erfasst. Neun Tiere waren 
gestorben (4,37 %). Drei weitere Tiere wurden getötet (1,46 %). Somit belief sich der 
Krankenstand am Ende des 4. Quartals auf 36 Tiere (17,47 %) (Z. Veterinärkd. 1906, 
227-229). 
 

Weitere Berichte über die gesundheitliche Entwicklung der Truppenpferde und 
veterinärmedizinische Behandlungsmaßnahmen existieren nur noch im Zusammen-
hang mit den Seetransporten, die von Deutschland, Nordamerika und Australien 
nach China, und von China nach Deutschland zurück, stattgefunden haben. Ge-
naueres dazu siehe im nächsten Kapitel und in Kapitel 5.8. 
 
 
 
5.6 Die Schiffstransporte der Pferde nach China  
 
Da bereits in Kapitel 5.2 die eigentliche Beschaffung der Pferdekontingente aus-
führlich dargestellt wurde, wird an dieser Stelle auf eine erneute Aufzählung der 
Daten und Fakten verzichtet. Vielmehr sollen im Verlauf der folgenden Kapitel zwei 
Themen detailliert dargestellt werden. Nämlich die Schiffstransporte von Deutschland 
nach China und die Überführung der großen Pferdekontingente von Australien und 
Nordamerika nach China. Diese Unternehmungen waren alle im Jahr 1900 zu 
Beginn des Feldzuges erfolgt. Entnommen sind die folgenden Berichte größtenteils 
der Zusammenfassung des Oberstabsveterinärs Albert Grammlich, der im Jahr 1907 
in der Zeitschrift für Veterinärkunde einen Überblick über die Geschichte der 
militärischen Seetransporte von Pferden veröffentlicht hatte. In dieser Zusammen-
fassung wurden die Berichte der Veterinäre und der Transportführer vielfach wörtlich 
zitiert, was in den nächsten Kapiteln zwecks einer originalgetreuen Darstellung 
teilweise mit übernommen werden soll. 
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5.6.1 Transporte aus Deutschland  
 
Vor der medizinischen Versorgung der Truppenpferde während des Feldzuges 
begann für einige Veterinäre des Ostasiatischen Expeditionskorps der ,,Dienst’’ 
bereits bei der Abfahrt in Bremerhaven, als auf verschiedenen Dampfern insgesamt 
28 deutsche Pferde nach China eingeschifft wurden. Hierbei oblag ihnen neben der 
medizinischen Überwachung der Tiere auch die penible Dokumentation des 
Transportverlaufs dieser als ,,Versuch’’ deklarierten Unternehmungen. Das Ziel 
dieser Transporte war nämlich, umfangreiche Erfahrungen darüber zu sammeln, ob 
die deutschen Tiere einen derart langen Seetransport in die Tropen überhaupt 
verkrafteten (Z. Veterinärkd. 1901, 93; Grammlich 1907, 100). 
 
Von mehreren Schiffen liegen die Transportberichte der Überfahrt vor, sodass diese 
im Folgenden dargestellt werden können. 
 
Auf dem Dampfer Palatia, der Mitte November 1900 in China eintraf, hatten sich 
neun Pferde befunden. Als begleitender Veterinär fungierte der im Jahr 1901 in 
Schanghai verstorbene Rossarzt Bußmann (siehe Kap. 5.1). In seinen Auf-
zeichnungen vermerkte er, dass die Tiere am Steuerbordoberdeck in gepolsterten,   
3 m langen und 1,20 m breiten Ständen untergebracht wurden. Die Fütterung er-
folgte anfangs mit Heu. Ab dem dritten Tag bestand die auf drei Mahlzeiten verteilte 
Ration täglich aus 1 kg Hafer und 1 kg Weizenkleie. Im Verlauf der Reise wurde noch 
einmal umgestellt und zwar auf 3 kg Heu und je 1 ½  kg Hafer und Kleie. Je nach 
Temperatur an Deck wurden die Tiere mindestens dreimal täglich getränkt. Zudem 
wurde dem Trinkwasser jeden zweiten Tag ein halber Esslöffel Salpeter auf 10 Liter 
zugesetzt. Um die Luft an Deck sauber zu halten wurde jeden Abend frische Einstreu 
zugesetzt und in der Früh wieder entfernt. Um den Tieren eine größere Bewe-
gungsfreiheit zu ermöglichen, wurden an den Ständen die Zwischenabsperrungen 
entfernt, sodass sich die Tiere nachts zum schlafen sogar hinlegen konnten, was sie 
dann auch taten. Sofern jedoch ein sehr hoher Seegang herrschte, wurden die 
Absperrungen zum Schutz der Tiere wieder eingesetzt.  
 
Am 4. Tag der Reise hatte sich bei einem der Pferde eine schwere Kolik eingestellt. 
Durch Massagen des Hinterleibs, Prießnitzsche Umschläge und Abführmittel konnte 
es jedoch schnell geheilt werden. In Anbetracht, dass es während der Überfahrt zu 4 
Kolikfällen gekommen war, wies Bußmann nach dem Transport darauf hin, von sub-
kutanen Injektionen mit Pilocarpin, Arecolin und Eserin Abstand zu nehmen, da auf-
grund der großen Hitze an Bord die Lungen der Tiere stets mit viel Blut angefüllt 
waren. 
 
Stauungsödeme waren im Lauf der Zeit bei allen Pferden aufgetreten. Die Be-
handlung bestand hier neben täglichen Massagen mit alkoholischen Mitteln und 
Bandagen aus häufigen Beugungen und Streckungen der Gliedmaßen. Des Wei- 
teren erwähnte Bußmann, dass bei zwei Pferden die in gleichem Maße Ödeme 
aufwiesen, ein Tier nur morgens und abends einen halben Eimer voll und das andere 
Tier Wasser ad libitum erhielt. Das Resultat war, dass bei beiden Tieren bei sonst 
gleicher Behandlung die Ödeme gleichermaßen zurückgingen. So schien eine er-
höhte Wasseraufnahme die Ödembildung nicht zu begünstigen. 
  
Während der Durchfahrt durch das Rote Meer traten zwei Fälle von Lungenödem 
auf. Diese konnten durch Aderlass bzw. durch Einreiben reizender Salben auf die 
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Brust geheilt werden. Generell litten die Tiere im Roten Meer sehr an der großen 
Hitze. So waren sie ,,Tag und Nacht wie in Schweiß gebadet’’. Gegen die permanent 
hohe Temperatur an Deck wurde durch Öffnen der Seitenluken und Abkühlen von 
Kopf, Genick und Brust (vermutlich mit Wasser) entgegengewirkt.  
 
Die Temperaturen am Oberdeck schwankten während der Überfahrt zwischen 20 °C 
in Bremerhaven und 41 °C im Roten Meer. Im Indischen Ozean, der Straße von 
Malakka und dem Südchinesischen Meer lag die Temperatur zwischen 32 und 36 °C. 
Am Ankunftsort im chinesischen Taku, wo alle Tiere wohlbehalten angelandet 
werden konnten, betrug die Temperatur 15 °C (Grammlich 1907, 100-102). 
 
Nach diesem geglückten Transport gab Bußmann für den Seetransport von Pferden 
folgende Empfehlungen ab: 
 

,,1. Reichliche Zufuhr von frischer Luft nach sämtlichen Räumen, in denen Pferde 
untergebracht sind. 
 

2. Für je fünf Pferde, die ein Mann bequem pflegen kann, zwei Freistände und allen 
Pferden bei ruhiger See hier größere Bewegungsfreiheit gewähren. Es wird dadurch ein 
Schiff, das 300 Pferde fassen kann, nur 215 landen; die Minderzahl wird aber durch eine 
voraussichtlich geringe Mortalitätsziffer ausgeglichen werden. Mindestens wäre diese 
Maßnahme sehr zu empfehlen für Pferde, die im Zwischendeck und tiefer untergebracht 
sind. 
 

3. Streu. Nur für die Nacht zu streuen; morgens entfernen. 
 

4. Zweimal täglich Hafer und Kleie bis je 1 ½ kg, stark angefeuchtet, gut gemischt. Bis zu 
3 kg Heu täglich. 
 

5. Dreimal täglich tränken, unter Salpeterzusatz einen um den anderen Tag. 
 

6. Bei sehr hoher Temperatur Kopf, Genick und Brustwandungen häufiger kühlen’’ 
(Grammlich 1907, 102). 

 
Auf dem Dampfer Krefeld wurden vier Pferde transportiert. Die medizinische 
Betreuung wurde von dem Rossarzt Paul Zwirner übernommen. Die Überfahrt hatte 
insgesamt 49 Tage betragen. Davon herrschte an 10 Tagen ruhige See, an 30 
Tagen leichte See und an 9 Tagen schwere See mit heftigen Böen, Regen und 
starkem Schwanken des Schiffes. 
 
Die Tiere waren in engen, von allen Seiten gepolsterten Kastenständen unter-
gebracht, wo sie an Gurten befestigt wurden. Gefüttert wurden Hafer, Heu, Stroh, 
Kleie, Mohrrüben und Melasse. Für Zwirner erschien es zudem notwendig, zum 
Futter eine halbe Hand voll Salz dazuzugeben, da der Kot ansonsten steinhart zu 
werden schien. Üblicherweise wurden die Tiere alle zwei Stunden getränkt, bei hoher 
See erhielten sie jedoch Wasser ad libitum. 
 
Während der gesamten Überfahrt war es an 30 Tagen möglich gewesen, die Tiere 
für eine halbe Stunde an Deck umherzuführen. Für den Rest der Zeit waren sie an 
zwei Gurten befestigt, indem einer hinter dem Ellenbogen und ein anderer hinter dem 
Brustkorb angebracht wurde. Dazu bemerkte Zwirner: 
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,,An die Gurte gewöhnten sich die Tiere sehr bald, und wenn das Schiff schlingerte, legten 
sie sich förmlich hinein. Die Gurte blieben Tag und Nacht angemacht, nur beim Putzen 
und Herumführen wurden sie abgenommen’’ (Grammlich 1907, 103). 
 

Bei hohen Temperaturen wurden die Pferde mit Süßwasser benetzt. Bei starkem  
Seegang fraßen zwei der Tiere schlecht und erschienen ängstlich. Ein Pferd geriet 
regelmäßig in Panik, wobei es austrat, in die Futterkrippe biss und zu fliehen 
versuchte. Diese Panik nahm einmal solche Ausmaße an, dass sogar eine Morphin-
injektion und ein Aderlass an dem Tier vorgenommen wurden. 
 
An Erkrankungen trat nur einmal eine Kolik auf. Ansonsten kam es auch wie auf der 
Palatia zu Ödembildungen an den Gliedmaßen und zwar während der Durchquerung 
der Suez-Kanals. Sie konnten durch Fluideinreibungen gemildert werden.  
 
Letztendlich konnten auch bei diesem Transport alle Tiere bei ihrer Ankunft in China 
wohlbehalten ausgeladen werden (ebd., 102-103). Nach dieser geglückten Unter-
nehmung notierte Zwirner: 

 
,,Ich halte einen größeren Transport von Pferden aus Deutschland ohne viele Verluste für 
möglich. Es wird meiner Meinung nach bei Raummangel auch genügen, wenn jedes Pferd 
einmal in der Woche ½ Stunde lang herumgeführt wird’’ (Grammlich 1907, 103). 

 
Auf dem Dampfer Aachen wurden fünf Pferde befördert. Auch hier gab es keine 
größeren Vorkommnisse. Die Futterzusammensetzung, welche zweimal täglich an-
geboten wurde, war wiederum anders. Die Unterbringung der Tiere erfolgte in 
offenen Ständen an Backbord des Schiffes. Bei schwerem Seegang wurde ihnen der 
Kopf hochgebunden, um bei hohem Wellengang Stürze zu vermeiden. Auch bei 
diesem Transport hatte es keine Verluste unter den Tieren gegeben (Grammlich 
1907, 103-104). 
 
Als letztes soll nun der komplette Originalbericht vom 27.9.1900 des Rossarztes 
Glaesmer folgen. Hierbei gab er den Transport dreier Pferde an Bord der Phönicia zu 
Protokoll: 
 

,,An Bord befinden sich drei Pferde: ein leichter, edel gezogener, hellbrauner Wallach, 10 
bis 11 Jahre alt (Nr. 1) und zwei schwere Pferde, Stuten, 8 bis 9 Jahre alt, von denen Nr. 
2 ein größeres Gewicht hat als Nr. 3. Sie sind in einem Raum am Oberdeck unterge-
bracht, der 4,80 m lang und 2,80 m breit ist. Je zwei Pfosten an den Längsseiten sind 
nach innen zu mit Leisten benagelt. Zwischen diese sind Bretter geschoben, so dass der 
Raum in drei Stände getheilt wird. An die Bretter sind Seegraskissen gehängt, um die 
Pferde bei Bewegungen des Schiffes vor heftigen Stößen zu schützen. Die Krippen 
befinden sich außen an einem Brette, das in etwa 1m Höhe zwischen die Pfosten und 
daran befindlichen Leisten von oben eingeschoben ist. Sämtliche Bretter können nach 
oben herausgezogen werden. Der Boden besteht aus starken Bohlen, welche derart hohl 
und getrennt voneinander liegen, dass Flüssigkeiten leicht abfließen; sie sind mit Leisten 
benagelt, damit die Pferde beim Rollen und Stampfen des Schiffes nicht ausgleiten. Die 
Streu ist Torfstreu und Stroh.  
 

Die Pferde erhalten als Futter dreimal am Tage mit Wasser angerührte Weizenschale, pro 
Tag und Pferd 5 bis 6 Pfund, daneben Heu nach Belieben und etwas Stroh. Hafer wurde 
bis zum 12. August gefüttert, im Ganzen nur 30 Pfund. Wegen der Hitze wurde später 
keiner mehr gegeben.  
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Als am 5. August in der Nordsee das Schiff stark rollte und stampfte, hielten die Pferde 
den Kopf gesenkt; das Auge ist halb geschlossen. Die Muskeln der Vorder- und 
Hintergliedmaßen zittern krampfartig, besonders bei Nr. 1. Die Bauchdecken sind 
gespannt; der Koth ist weich und die Entleerungen erfolgen reichlich. Dabei fraßen die 
Thiere die drei Futter, zeigten aber wenig Verlangen nach Heu. Schon am Morgen des 
nächsten Tages war bei Nr. 3 das Allgemeinbefinden ein besseres, bei Nr. 1 und 2 erst 
gegen Abend desselben Tages, obschon der Sturm nicht nachgelassen hatte. Am dritten 
Tage waren irgend welche Zeichen von Gesundheitsstörungen nicht mehr wahr-
zunehmen.  
 

Am 16. August beträgt die Temperatur um 8 Uhr vormittags 27°C, im Oberdeck ist sie 
stets um 3° bis 10° höher. Es wird ein Windmotor den Pferden gegenüber aufgestellt; 
letztere befinden sich wohlauf.   
 

Bei der am folgenden Tage erfolgten Ankunft in Port Said beginnen die Pferde stark zu 
schwitzen; sie werden mit Stroh abgerieben und mit nassen Lappen am Kopf und Hals 
gewaschen.  
 

Dicht neben den Pferdeständern befinden sich beiderseits in der Schiffswand große 
Luken, die geöffnet werden. In den freien Raum vor die Backbordluken wird ein Thier, 
später werden zwei Thiere dorthin geführt, abgerieben und gewaschen. Abwechselnd 
bleiben die Pferde tagsüber in dem Raum vor den Luken. Die Gliedmaßen aller drei 
Thiere zeigen eine leichte, teigige Anschwellung, die nicht vermehrt warm ist und sich bis 
über die Fesselgelenke erstreckt. 
 

Am 19. August sind die Anschwellungen etwas stärker geworden. Die Pferde werden 
wiederum gewaschen und frottirt. Die Zahl der Athemzüge steigt auf 30 bei Nr. 2; die 
anderen haben um dieselbe Zeit, nachmittags 2 Uhr, 25 und 27 Athemzüge in der Minute. 
Die Temperatur beträgt mittags 35°C. im Schatten, am folgenden Tage 8 Uhr morgens 
34°C. Wenn zwei Pferde im Raume bei der Luke stehen, wird das dritte in dem durch 
Herausnehmen der Bretter vergrößerten Raume umhergeführt. Fresslust unvermindert.  
 

Am 21. August ist das Allgemeinbefinden ein gutes. Die Anschwellungen an den Beinen 
sind stärker geworden; sie reichen bei Nr. 2 über die halben Schienbeine. Dieses Pferd 
schwitzt stärker als die anderen und frisst wenig Heu. Die Thiere athmen 25 bis 30 mal in 
der Minute. Puls normal. Die Schwüle Luft ist unbeweglich; ihre Temperatur beträgt um 8 
Uhr morgens 33°C. Waschungen und Abreibungen werden den ganzen Tag vorge-
nommen.  
 

Das Wasser ist am nächsten Tage 31°C. warm, die Luft hat 33°C. um 8 Uhr morgens. Die 
Thiere werden abwechselnd mit Wasser begossen und frottirt. Als um etwa 3 ¼  Uhr 
nachmittags Bab-el-Mandeb passirt wird und die Fahrtrichtung eine andere geworden, 
setzte eine Brise ein, und sogleich wurden die Pferde lebhaft. Die Zahl der Athemzüge 
sank auf 12 bis 14.  
 

Am 23. August ist die Luft schon am Vormittage wieder drückend schwül. Um 3 Uhr 
nachmittags zeigt das Thermometer 38°C. im Schatten. Das Pferd Nr. 2 ist um diese Zeit 
stark mit Schweiß bedeckt; die Nüstern weit aufgerissen, athmet die Stute über 30 mal in 
der Minute. Die Augenlidbindehäute sind fast roth gefärbt. Um 5 Uhr wird das Pferd 
unruhig, trippelt hin und her, drängt nach vorn und legt sich mehrmals hin, um sogleich 
wieder aufzuspringen. Durch Begießen mit Wasser, wobei Hals und Kopf sowie die 
Lenden besonders berücksichtigt werden, gelingt es, das Pferd zu beruhigen. In der 
Nacht passirten wir Kap Guardasui, und damit erreichten wir das Gebiet des 
Südwestmonsuns. Die Temperatur der Luft sank auf 25° bis 28°C.; die frische Brise macht 
diese Wärme sehr erträglich.  
 

Am folgenden Tage sind die Anschwellungen an den Beinen erheblich zurückgegangen. 
Die Pferde sind wohlauf.  
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Man beabsichtigt, die Pferde während des 24 stündigen Aufenthaltes in Singapore an 
Land zu nehmen, um ihnen Gelegenheit zur Bewegung zu geben. 
 

       27.9.1900.                                             Glaesmer, Roßarzt in der Proviantkolonne I.’’ 

                                                                                                   (Glaesmer 1900, 591-592). 

 
Auch der Rossarzt Zinke berichtete über die Transporte, indem er das Ver- und 
Entladen der Tiere auf den Schiffen beschrieb. So notierte er, dass sofern die 
Hafenbedingungen es nicht zuließen eine Brücke auszufahren, man zum Verladen 
von Pferden (auch von Schweinen und Rindern) einen Gurt benutzte. Damit wurden 
die Tiere dann mit einer Art Dampfflaschenzug an Bord der Schiffe gezogen. Bei 
Pferden wurde zusätzlich zum eigentlichen Tragegurt noch ein Vorder- und ein 
Hintergurt und zudem eine Halsschlinge angebracht, damit die Tiere nicht 
herausrutschen konnten (Ochsen wurde ein Strick um die Hörner gebunden). 
Zusätzlich wurden auch Kästen eingesetzt. Diese hatten oben eiserne Bügel und an 
der Unterseite Querleisten. Zinke vermerkte, dass es manchmal schwierig war die 
Pferde in diese Kästen zu treiben. Als Gegenmaßnahme wurden den Tieren einfach 
die Augen verbunden. Der Vorteil der Kästen gegenüber dem schnelleren Gurt-
system war, dass beim Verladen unter Deck die Gefahr vermindert werden konnte, 
dass sich die Tiere an der Ladeöffnung verletzten (Zinke 1901, 291-292). 
 
 
 
5.6.2 Transporte aus Amerika und Australien  
 
Aus Nordamerika wurden auf vier Schiffen insgesamt 1.967 Pferde und 1.114 
Maultiere, aus Australien auf neun Schiffen 3.073 Pferde nach China transportiert. 
Bei der Ankunft konnten dem Ostasiatischen Expeditionskorps von den insgesamt 
6.154 verschifften Tieren, 5.429 (4.366 Pferde und 1.063 Maultiere) übergeben 
werden. Dies entsprach einer Verlustrate auf See von 725 Tieren (10,7 %). Zur 
medizinischen Versorgung und Überwachung der Tiere befand sich auf jedem der 
von Nordamerika aus eingesetzten Dampfer ein Tierarzt (Grammlich 1907, 105-107). 
 
Da für diese Transporte jedoch keine eigentlichen Berichte von Tierärzten vorliegen, 
wird, um den Rahmen nicht zu sprengen, im Folgenden nur in einem Fall auf den 
Verlauf und die Transportmodalitäten an Bord der Dampfer eingegangen. Zwecks 
eines umfassenden Überblicks werden jedoch alle stattgefundenen Transporte nach 
China nebst zugehörigen Daten auf den nächsten Tabellen aufgeführt. 
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Tab. 3: Überseetransporte von Pferden (Grammlich, in: Z. Veterinärkd. 1907, Bd. 19, 
3. Heft, 107). 
 
Transporte aus Australien  
 

Dampfer Einschiffungsort Fahrtdauer bis 
Tsingtau bzw. Taku 

Anzahl der 
Pferde 

Verlust 

Kyrlee Melbourne 04.08.-30.08.1900 205     9 

Slaverdon Sydney 08.08.-01.09.1900 236   21 

Guthrey Sydney 11.08.-01.09.1900   56     6 

Ras Dara Sydney 19.09.-12.10.1900 235   22 

Boveric Brisbane 25.09.-18.10.1900 601   41 

Reß Sydney 29.08.-25.09.1900 568 300 

Shingtu Gladstone 29.08.-28.09.1900 142   21 

Isle Wort Sydney 30.08.-04.10.1900 140     4 

Hyfon Bowen 30.09.-17.10.1900 890   87 

 
 
Transporte aus Nordamerika 
 

Dampfer 
 
 

Einschiffungsort Fahrtdauer bis 
Tsingtau bzw. Taku 

Anzahl der 
Tiere 

Verlust 

Samoa  San Francisco 26.09.-25.10.1900 850 Pferde 34 

Nürnberg  San Francisco 01.10.-02.11.1900 543 Pferde 
und 
Maultiere 

68 

Alesia San Francisco 03.10.-03.11.1900 539 Pferde 
und 
Maultiere 

  8 

Bosnia San Francisco 12.10.-05.11.1900 1.149 
Pferde und 
Maultiere 

79 

 
Exemplarisch für alle oben genannten Unternehmungen soll nun der Transport auf 
dem Dampfer Bosnia detailliert dargestellt werden. Diese Informationen entstammen 
einem Zeitungsartikel des Kapitäns H. Schmidt, der ursprünglich am 8. Februar 1901 
in der Kölnischen Volkszeitung veröffentlicht wurde und später in der Zusammen-
fassung von Grammlich wieder Verwendung fand. Der Transport wurde von dem 
Veterinär des Ostasiatischen Reiterregiments, Oberrossarzt Bergemann, begleitet 
(ebd., 107-108).  
 
Vor der Verschiffung wurden zuerst unter Leitung der amerikanischen Vieh-
transportinspektion in den Decks des Schiffes nach dortiger Gesetzgebung die 
Pferdeställe eingebaut, womit zwischen 150 und 200 Handwerker beschäftigt waren. 
Danach wurden durch sämtliche Decks Rohre verlegt. Der Hintergrund war, dass 
mittels dieser Leitungen durch 8 elektrisch betriebene Windmaschinen frische Luft in 
die Ställe geblasen werden konnte. Die Stände wurden für die Tiere absichtlich sehr 
klein gehalten, damit sie sich nicht hinlegen konnten. Für ermüdete Tiere wurden 



116 

 

während der Überfahrt einfach Hängegurte eingesetzt. Die Tiere selbst wurden 
mittels einer Laufbrücke und teilweise in Kästen verladen, was 3 Tage in Anspruch 
nahm (9. bis 12.10.1900). Der Bauch des Schiffes war für die lange Seereise kom-
plett mit Futter ausgefüllt. 
 
Das medizinische Begleitpersonal für die Tiere setzte sich aus dem Oberrossarzt 
Bergemann, einem weiteren amerikanischen Tierarzt und 6 Assistenten zusammen. 
Für die Fütterung und Pflege der Tiere befanden sich 7 Verwalter und 116 Pfleger an 
Bord. 
 
Da das Schiff während der Reise in keine Turbulenzen geriet, konnten jeden Tag 
abwechselnd ca. 150 Pferde an Deck umhergeführt werden. Die Temperatur in den 
Ställen betrug während der 23tägigen Überfahrt zwischen 16 und 20 °C. 
 
Innerhalb von 19 ½ Tagen hatte das Schiff Kobe (Japan) erreicht. 3 ½ Tage später 
erfolgte die Ankunft im chinesischen Taku. Dort wurden die Tiere vom 7. bis zum 11. 
November auf Küstendampfer verladen, die sie ins Pferdedepot der deutschen 
Truppen nach Tongku brachten (Grammlich 1907, 108-109). 
 
 
 
5. 7 Ein Bericht über das Leben als Feldrossarzt im Ostasiatischen  
       Expeditionskorps 

 

Um dieser Arbeit eine persönliche Note zu verleihen, sollen private Eindrücke der 
Veterinäre, die nicht nur ihr medizinisches Wirken beleuchten, mit einfließen. Leider 
konnte zu dieser Thematik nur ein einziges Dokument gefunden werden, welches 
jedoch umso eindrucksvoller beschreibt, was es damals bedeutete, als Militärtierarzt 
im entfernten China ins Feld zu ziehen. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es 
sich um einen Brief des Unterrossarztes Arthur Hellmuth, in dem er über seine 
Erfahrungen berichtete, die er bis dato in China gemacht hatte: 
 

,,--- Von mir kann ich, Gott sei Dank, sagen, dass ich noch munter bin. Am 31. August 
sind wir nach furchtbaren Anstrengungen und nach Entbehrungen aller Art, mittags um 12 
Uhr, vor den ungeheuren Thoren Pekings angekommen und hier einmarschirt. 
Nachmittags langten wir vor der Gesandtschaft an. Hier stand der Rest der fünfzig Helden 
vom III. Seebattalion aus Tsingtau unter dem Grafen v. Soden, der 64 Tage lang im 
heißen Feuer, mit nur 70 Patronen pro Mann, sich Tausenden gegenüber vertheidigte. 
Die Gesandtschaft sieht stark verwüstet aus. Hinter derselben befindet sich eine hohe 
Mauer, von welcher aus der Feind seine Kanonen hat spielen lassen. 
 

Wir haben in Peking einen Stadttheil inne, der weit größer ist als Frankfurt a. M.; ebenso 
die anderen Mächte. Die Batterie, welcher ich angehöre, liegt in einem großen Komplex 
von Gebäuden und ist gut im Stande. Wir haben meistens Maulthiere, nur wenige 
Reitpferde. Die Bedienungsleute reiten Maulthiere. – 

 

Am 13. August kam unser Schiff in Tsingtau an. Ich besuchte meinen Semesterkollegen 
Eggebrecht, der sehr überrascht war. Tsingtau, am Meere gelegen, dürfte in zwei bis drei 
Jahren eine sehr schöne Stadt werden. Wir übernahmen dort Maulthiere und Pferde. 
Nachts ging es schon weiter nach Taku; hier kamen wir am 15. August gegen Abend an. 
Zwischen der internationalen Kriegsflotte gingen wir vor Anker, von unseren Matrosen mit 
brausenden Hurrahs begrüßt. Ich zählte gegen 44 Kriegsschiffe. Die Flotte hält 17 Meilen 
vor Taku, da hier das Meer sehr seicht ist und nur kleine Schiffe mit der Fluth nach Taku, 
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den Bai-ho-Fluß hinauf, fahren können. Noch am selben Abend wurden drei Kompagnien 
nach Taku befördert.  
 

Am 17. August morgens ging ich mit dem Rest der Pferde an Bord des Dampfers 
’Wittenkind’. Nach zweistündiger Fahrt kamen wir an die langen, starken See-
befestigungen Takus, auf denen die Matrosen der internationalen Kriegsflotte Posten 
standen. Nun ging es den Bai-ho hinauf, der schmutziggelbes, stinkendes Wasser hat. 
Mittags fuhr ich mit Russen die 60 km lange Strecke nach Tientsin. Die Eisenbahn ist zu 
beiden Seiten von Kosaken bewacht. Viele Soldatengräber, darunter auch deutsche 
(Leutnant Friedrich, ein Sergeant und sechs Mann), liegen hier an der Bahnstrecke.  
 

Hinter der furchtbar mitgenommenen Eisenbahnstation lag unsere Batterie vom 16. bis 
zum 25. August im Biwak, bis sie am Morgen des 25. August, fertig ausgerüstet, den 
Vormarsch auf Peking antreten konnte. In Tientsin lagen Russen, Japaner, Franzosen, 
Inder und Amerikaner. Unsere Seebattallione bewohnten die Universität. Der Vormarsch 
auf Peking war für die Batterie ungemein schwierig, da der Weg vielfach durch sumpfiges 
Terrain führte und Brücken geschlagen werden mußten.  
 

Auf dem Vormarsche kam ich als einzelner Reiter einmal in einem Dorfe mitten unter 
Boxer. Mein Pistol und mein kleiner, munterer Pony halfen mir jedoch gar bald aus der 
verzweifelten Lage. Drei Tage lang habe ich mich unterwegs von Maiskolben genährt; hier 
in Peking ist es nicht viel besser; für Geld und gute Worte kann man nichts bekommen, 
denn es gibt nichts. 
 

Vorigen Dienstag ist von unserem Korps eine stark befestigte Stadt, Liang-Hsian-Hsien, 
40 km von Peking, eingenommen worden. Auf unserer Seite ist ein Mann gefallen, ein 
Offizier und drei Mann sind verwundet. 
 

Ich habe hier ziemlich viel zu thun. Die Batterie allein hat über 240 Thiere; dazu kommen 
die Thiere der beiden Seebattallione, der Pioniere und der Gesandtschaft. So wird wohl 
die Anzahl der Thiere derjenigen eines Kavallerie-Regiments wenig nachstehen. 
 

--- Ein Pferdedepot für kranke Thiere habe ich hier eingerichtet, in welches marode Thiere 
aller Truppentheile eingestellt werden. 
 

Leider kann ich nicht immer beim Schreiben bleiben, und so wird wohl der Brief recht bunt 
werden. Soeben komme ich von der Gesandtschaft, wo immer das neueste zu erfahren 
ist. Vor der Gesandtschaft standen ostasiatische Reiter unseres neuen Regiments; einer 
derselben erzählte mir, es seien drei Eskadrons hier. 
 

Die Boxer und die vielen fremden Truppen haben Alles verwüstet und mitgeschleppt, und 
man weiß kaum, wo man das Nöthigste hernehmen soll. Nach meiner Beurtheilung leben 
die chic und praktisch bewaffneten Amerikaner am besten, ebenso ihre sehr schönen 
Pferde, die nur mit Hafer gefüttert werden, welcher von Amerika nachgeschickt wird. Viele 
Deutsche habe ich unter den Amerikanern getroffen. Im Biwak bei Tientsin besuchte mich 
ein amerikanischer Rossarzt; er wollte in Hannover studirt haben. Er kam in einem 
schäbigen Civilanzug zu mir und sah recht heruntergekommen aus, hatte aber sonst ein 
schneidiges Wesen. Freilich, wer uns hier sähe, der würde wohl auch mit Recht sagen, 
dass wir mit einem deutschen Soldaten nicht mehr viel Aehnlichkeit haben. 
 

Was mag mein altes Regiment machen? Hoffentlich geht dort Alles recht gut. Als ich 
wegging, baten mich mehrere Herren, ich möchte ihnen schreiben. Leider ist zu wenig 
Zeit dazu. Ich lasse Alle grüßen, die nach mir fragen sollten.- 

 
Unser Material, mit dem wir hier arbeiten müssen, besteht in der Hauptsache aus 
Maulthieren, welche die Größe eines Doppelponys und darüber besitzen. Die Thiere 
eignen sich für die Artillerie als Zugthiere und als Transportmittel für Menschen bei den 
hiesigen schlechten Wegen und Futterverhältnissen am allerbesten. In gewissem Sinne 
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ist es Unrecht, die Futterverhältnisse als schlecht zu bezeichnen, denn als Futtermittel 
gebrauchen wir Roggen, Weizen, Gerste, Mais (sogen. Kaulean), Hirse, schwarze und 
weiße Bohnen sowie Kleien; doch all dieses Futter wiegt den Hafer nicht auf, welchen wir 
hier sehr vermissen.  
 

Recht schlechte Erfahrungen haben wir mit unseren kleinen Pferden gemacht, welche 
nach vorgenannten Futtermitteln Verschlag in heftigster Weise bekamen. Unter Hinzutritt 
von Lungenentzündung gingen die Pferde in kurzer Zeit zu Grunde, während ich bis jetzt 
diese Krankheit bei den Maulthieren nicht beobachtet habe, bei welchen sie auch so gut 
wie niemals vorkommen soll. Bei wenig Futter, mangelhafter Pflege und tüchtiger 
Anstrengung ist das Maulthier doch ein sicheres Zugthier, welches sich den schwierigsten 
Verhältnissen gut anpaßt. Im Stalle ist es recht ungezogen, schlägt fürchterlich, macht 
sich auch gern los; es läuft dann davon oder von einem Stand zum andern und schlägt 
sich mit den anderen Thieren herum. Wird Futter geschüttet, so frißt es den Futterbehälter 
lieber als das Futter, zeigt auch in den meisten Fällen einen perversen Appetit. Ist es 
aufgeschirrt, dann fängt es an, gierig zu fressen. Sind die Thiere krank, so müssen sie 
wegen ihrer kolossalen Widerspenstigkeit mit allergrößter Vorsicht behandelt werden. 
 

Mit den kleinen Pferden ist es übrigens nicht viel besser; auch sie sind störrischer Natur 
und man hat selten ein sogenanntes lammfrommes Thier dabei. 
 

Aus Obrigem kann man ungefähr ersehen, dass der Thierarzt ein schwieriges und 
zugleich wenig dankbares Operationsfeld hat. 
 

Für heute muß ich schließen --- 

 

Hellmuth, Unterrossarzt beim Stabe des Expeditionskorps’’ (Hellmuth 1900, 593-595). 

 
 

 
5.8 Rücktransport und Verbleib der Truppen und Pferdekontingente 
 
Wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt wurde der China-Einsatz bis zum Jahr 1910 Stück 
für Stück beendet und die Truppen wurden per Schiff wieder nach Deutschland 
zurückgeschickt.  
 
Hinsichtlich der Angehörigen des Ostasiatischen Expeditionskorps konnte über den 
Verbleib der höheren Dienstränge (denen die Rossärzte natürlich angehörten) 
herausgefunden werden, dass die Offiziere, Sanitätsoffiziere, Beamte und 
Unterbeamte nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zunächst in das Gardekorps 
überwiesen wurden. Ihre weitere dienstliche Bestimmung (nach Wunschort) bzw. 
gegebenenfalls ihre Pensionierung (nach Vorlage ärztlicher Atteste) wurde über das 
Generalkommando des Gardekorps beim Königlich Preußischen Kriegsministerium 
beantragt. Bis zur Wiedereingliederung in das Heer wurden die Rückkehrer über den 
Etat für die Ostasiatische Expedition weiterversorgt (Z. Veterinärkd. 1901, 342-343). 
 
Um die noch vorhandenen und brauchbaren Dienstpferde, die seinerzeit aus 
Deutschland, Australien und Nordamerika verschifft worden waren, nach Deutsch-
land zu bringen, wurden sie nach Beendigung des Feldzuges teilweise zusammen 
mit den Truppen in die Heimat transportiert. Dabei bleibt noch zu erwähnen oder zu 
vermuten, dass es sich bei den Rücktransporten nur um Pferde handelte, die 
nichtchinesischen Ursprungs waren, da für einen etwaigen Transport mongolischer 
Ponys keine Informationen vorliegen. 
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Neben kleineren Rücktransporten kam es zu zwei Massentransporten, bei denen 
große Pferdekontingente in die Heimat verschifft wurden. Diese fanden auf den 
Dampfern Cassius und Alesia statt. Die Transportkosten pro Pferd beliefen sich auf 
520 Mark bzw. auf 650 Mark (Grammlich 1907, 110). 
 
Der Transport auf der Alesia von Taku nach Bremerhaven unter der Führung des 
Hauptmanns Graf von Zech war unter Obhut von 3 Militärtierärzten sehr erfolgreich, 
da es während der Rückfahrt zu keinen Tierverlusten gekommen war (Berl. Tierärztl. 
Wschr. 1902, 23). 
 
Da für den Transport auf der Alesia umfangreiches Informationsmaterial vorliegt, soll 
diese Unternehmung in ihren Einzelheiten dargestellt werden. Dabei wurden 380 
Pferde (37 Zug- und 313 Reitpferde), 20 Maultiere und ein Fohlen verschifft. Der 
überwiegende Teil der Tiere stammte aus dem Kontingent, das seinerzeit in 
Australien angekauft wurde. Der kleinere Teil stammte aus Nordamerika und 
vereinzelt sogar noch aus Deutschland. Die Begleitmannschaft zur Pflege der Tiere 
bestand aus insgesamt 155 Mann. Die 3 begleitenden Tierärzte setzten sich 
zusammen aus dem Oberrossarzt Hancke und den beiden Rossärzten Raffegerst 
und Ulrich, die alle im Ostasiatischen Expeditionskorps gedient hatten und nun die 
Heimreise nach Deutschland antreten konnten (Grammlich 1907, 110). Die von dem 
Transportführer, Hauptmann Graf von Zech, verfassten Regeln für den Über-
seetransport lauteten: 
 

,,1. Ständig genügende Zufuhr von Luft in die Zwischendecke (Windsäcke); 
 

  2. Abfuhr der verbrauchten schlechten und ammoniakhaltigen Luft; 
 

  3. Erhaltung der peinlichsten Reinlichkeit in den Ställen (Desinfektion); 
 

  4. Einrichtung für tägliche, regelmäßige und ausgiebige Bewegung aller Pferde auf       
      Deck (Auf- und Niedergänge); 
 

  5. Sonnensegel auf dem Führdeck und Schutzsegel bzw. Sonnenblenden im Oberdeck; 
 

  6. Polsterung der Rückwände in den Pferdstallungen; 
 

  7. Thermometer für Zwischendecke und elektrische Beleuchtung; 
 

  8. Medikamente und Stallutensilien’’ (Grammlich 1907, 111). 

 
Dem Krankenbericht des Oberrossarztes Hancke konnte folgendes entnommen 
werden: Bis auf zwei leichte Kolikfälle war es während der Reise hauptsächlich zu 
äußeren Verletzungen gekommen. Dabei handelte es sich um zahlreiche Biss-
verletzungen an Kopf und Schulterbereich, die von Futterneid herrührten. Dies hatte 
seinen Ursprung darin, dass das Rauhfutter vor den Tieren auf den Boden geworfen 
und nicht einzeln abgeteilt angeboten wurde. Die unmittelbare Folge dieser 
Rangeleien waren Verletzungen im Bereich der Augen, da sich die Tiere in den 
engen Ständen immer den Kopf an den vorderen Standpfosten anstießen. Dies zog 
natürlich auch weitere verschiedene Verletzungen, von Quetschungen über 
Risswunden nach sich. Darüber hinaus kam es neben Gelenkserkrankungen und 
Huferkrankungen bei allen Tieren im Lauf der Überfahrt zu Ödemen, was eine 
unmittelbare Folge des permanenten Stehens und des teilweise sehr heißen Klimas 
war. 
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Die veterinärmedizinischen Behandlungen der Tiere erfolgten laut Hancke nach den 
damals geltenden Grundsätzen. Zum Kühlen von Entzündungen wurde die 
Burowsche Mischung und als Zusatz gepulverter Kampfer verwendet. Zur Kühlung 
wurde Alkohol in Form von Spiritusverbänden eingesetzt. Zur Desinfektion von 
Wunden und der Stände kam Kreolin zur Anwendung. Zum Ausspritzen von Wunden 
wurde zudem Sublimat in Pastillenform verwendet. Da die Wunden aufgrund des 
feuchtheißen Klimas an Bord schlecht zugranulierten, war zudem der Einsatz von 
Ätzmitteln erforderlich. Des Weiteren gebrauchte man natürlich Verbandsmaterial u. 
a. in Form von Leinen- oder Flanellbinden und Verbandswatte. Bei Fällen von Kolik 
und Verschlag wurden Arecolin und Aloepillen verwendet. Als Diätetikum und zur 
Resorptionsförderung kam Natriumbicarbonat zum Einsatz (Grammlich 1907, 118-
120). 
 
Das Schiff war am 12. August in Taku gestartet und am 3. Oktober 1901 in 
Bremerhaven angekommen. Die Überfahrt hatte somit 53 Tage gedauert. Hierauf 
wurden die Pferde in das Lockstedter Lager gebracht, wo sie für eine sechswöchige 
Quarantäne eingestallt wurden (ebd., 120).  
 
Für einen genauen Einblick in den Transport auf der Alesia sei an dieser Stelle auf 
den folgenden Seiten ein innermilitärischer Auszug aus dem Bericht des Transport-
führers Graf von Zech nebst dem Schiffsplan eingefügt.  
 

 
 
Abb. 45: Auszug aus dem Berichte des Hauptmanns Grafen von Zech über den 
Pferdetransport auf ,,Alesia‘‘ von Taku nach Bremerhaven vom 12. August bis 3. 
Oktober 1901 (Mkr. 825, Kriegsarchiv München). 
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,,No. 4383.                                                                             München, 24. März 1902. 
 

K. B. Kriegsministerium 
 
Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten 
 
 
 

Auszug 
 
aus dem Berichte des Hauptmanns Grafen von Zech über den 
Pferdetransport auf ,,Alesia’’ von Taku nach Bremerhaven vom 12. 
August bis 3. Oktober 1901. 
 
 
Stallungen. Diese waren teils auf dem Oberdeck, teils im Zwischendeck eingerichtet 
(s. Anlage). Die Pferdestände ca. 0,72 m breit und 2,10 m lang, waren von den 
Nebenständen durch verschiebbare Bretter getrennt und an der Rückseite durch ein 
mit Stroh gepolstertes Brett geschlossen; die Polsterung hatte den Zweck, das 
Abscheuern der Schweife zu verhindern. Am Boden waren Querleisten angebracht, 
um den Pferden bei hohem Seegang Halt zu gewähren. Die Pferde standen mit dem 
Kopfe nach mitschiffs zu. 
 
Streu wurde nicht verabreicht, um die tägliche Reinigung der Stände zu erleichtern 
und die Pferde vom Niederlegen abzuhalten. 
 
Für allenfalls ermüdende Pferde waren Hängegurten bereit gestellt, doch kamen 
dieselben nicht zur Anwendung; diese Thatsache wird auf die ausgleichende 
Wirkung der regelmäßigen ausgiebigen Bewegung der Pferde zurückgeführt. 
 
Luftmaschinen. Die ständige Lufterneuerung im Zwischendeck wurde durch 5 
Maschinen bewirkt, welche die schlechte Luft aus den Stallungen auspumpten und 
frische zuführten. 
 
Außerdem waren an den Luken des Zwischendecks Windsäcke angebracht, welche 
gleichfalls zur Vermehrung frischer Luft beitrugen; ihre Wirkung ist aber von der 
jeweiligen Windstärke abhängig. 
 
Reinigung. Die Reinigung der Ställe erfolgte täglich; während derselben wurden 
stets die sämtlichen Pferde der betreffenden Standreihe herausgenommen und auf 
Deck geführt. 
 
Die Reinigung der Zwischendeckstallungen war insofern erschwert als hier das 
Durchspülen mit Wasser nicht möglich war, vielmehr der angezogene Mist mit 
Körben hochgezogen werden musste. Urin und anderes Abwasser wurde durch 
Röhren in den Schiffsraum geleitet und von dort ausgepumpt. 
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Einrichtung des Führdecks. Neben reiner Luft ist eine regelmäßige Bewegung der 
Pferde während des Transports unerlässlich für die Erhaltung guten Gesundheits-
zustandes. 
 
Zu diesem Zweck wurde auf dem Dach der Oberdeck-Stallungen eine Führbahn 
angelegt; dieselbe führte der Reeling entlang, war 2 m breit und auf dem Vorderdeck 
110, auf dem Hinterdeck 95 Schritte lang; der Boden wurde zum Schutze gegen das 
Ausgleiten mit Asche bestreut. 
 
Die Pferde wurden paarweise gekoppelt durch je 1 Mann geführt. Auf Vorder- und 
Hinterdeck konnten stets gleichzeitig je 40 Pferde bewegt werden; die täglich von 
jedem Pferd zurückgelegte Entfernung wurde auf durchschnittlich 4½ km berechnet. 
Es wurden stets die Pferde einer ganzen Standreihe gleichzeitig bewegt; zu dem 
Behufe wurden die Seitenbretter entfernt, die Pferde nach der Seite gewendet und 
hintereinander beim letzten Stande herausgeführt. 
 
Auf- u. Niedergänge. Diese bestanden aus mit Geländer versehenen Holztreppen 
von 1 m Breite und 25° Neigungswinkel; der Boden war mit Querleisten belegt. 
Die Pferde lernten die Treppen schnell kennen und gingen willig auf und nieder. 
 
Sonnensegel u. Blenden. Zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen auf dem 
Führdeck diente ein auf einem Holzgestell festgeschnürtes Sonnensegel; auf dem 
Oberdeck waren zu gleichem Zwecke, sowie zum Auffangen der Sturzwellen 
Sonnenblenden aus Segeltuch angebracht. 
 
Bewegung der Pferde. Die sämtlichen Pferde wurden täglich 1 Stunde lang in 
flottem Schritt-Tempo bewegt, meist in der Zeit von 6-10 Uhr vormittags und 4-6 Uhr 
nachmittags. 
 
Während der Bewegung wurden die Pferde einzeln in die Mitte genommen und 
geputzt, hierauf die Abteilungen gewechselt. 
 
Das Führen der Pferde wurde auch dazu benützt, dieselben täglich auf ihren 
Gesundheitszustand zu untersuchen und das Berunden der Hufe vorzunehmen. 
 
Fütterung. Zur Verfütterung gelangte Hafer-Stroh (d.i. Hafer am Halm als Ersatz für 
Mischung von Hafer mit Häcksel), reiner Hafer und Heu, in einzelnen Fällen auch 
Kleie. 
 
Das Rauhfutter wurde – wegen der schmalen Stände ungeteilt – vom Boden auf 
gefüttert, zur Verabreichung des Hafers wurden Brustbretter eingesetzt und Krippen 
gebildet. 
 
Bei Bemessung der Tagesration ist Grundsatz, die Futtermenge in Einklang mit dem 
Maß der Bewegung zu bringen und Überfütterung zu vermeiden. 
Hiernach empfiehlt sich folgender Rationssatz pro Pferd und Tag: 
 
3 kg Hafer am Halm, 
3 kg Heu, 
1½-2 kg reiner Hafer, 
50 l Wasser. 
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Außerdem in Reserve pro Pferd und Tag 1 kg Weizenkleie für eventuelle 
Verwendung. 
 
Zum Waschen der Pferde wurde Seewasser benützt; der hierbei sich bildende 
klebrige Rückstand wurde mit einem zahnlosen Striegel losgekratzt und mit der 
Kardätsche entfernt. 
 
Stall-Utensilien. An solchen waren Besen, Körbe und Schaufeln in bemessener 
Anzahl vorhanden, außerdem für jedes Pferd ein Woilach mit Stallgurt. Striegel 
erwiesen sich als unentbehrlich und mußten – da nicht beim Expeditionskorps 
erhältlich – aus Blech oder Holz angefertigt werden. 
 
Beschlag. Sämtliche Pferde und Maultiere wurden unbeschlagen an Bord 
genommen, was sich zur Vermeidung von Verletzungen empfiehlt. 
 
Sollen die Pferde sofort nach dem Ausschiffen verwendungsbereit sein, so muß der 
Beschlag gegen das Ende der Reise auf dem Schiff vorgenommen werden. 
 
Verladen. Die Ein- und Ausladung kann mittels Laufbrücken, Gurten oder 
Pferdekasten erfolgen; in Taku-Rhede kamen nur letztere zur Verwendung. 
Konstruktion der Pferdekasten: Nicht zu schmal, damit Pferde willig hineingehen; 
beide Thüren durch doppelte Eisenschienen verschließbar, hintere Thüre innen 
gepolstert (weil Pferde sich dagegenlehnen); Boden mit Querleisten versehen. 
Die Pferde sind im Kasten tief zu binden, damit Kopf und Hals nicht herausragen. 
Wegen ungünstiger Verhältnisse der Rhede waren zur Einladung 2 Tage erforderlich; 
am 1. Tage wurden 160 Pferde in 3 Stunden, am 2. Tage 240 Pferde in 4¼ Stunden 
verladen. 
 
Die Ausladung in Bremerhaven erfolgte mittels Laufbrücke vom Führdeck aus direkt 
an Land. 
 
Krankheits-Erscheinungen. Mit Ausnahme von 2 leichten Kolikfällen, die auf 
reichliche Futteraufnahme zurückgeführt werden, waren sämtliche Krankheitsfälle 
äußerlicher Art: namentlich [sic!] Biß- und Quetschwunden, sowie Hufkrankheiten, 
letztere verursacht durch das Bestreuen des Führdecks mit Kohlenasche. 
Außerdem traten fast bei allen Pferden infolge des andauernden Stehens 
vorübergehende ödematöse Schwellungen an den Gliedmaßen, am Schlauch, 
Bauch und an der Unterbrust auf. 
 
Einige Pferde wurden seekrank. Erscheinungen: Zwerchfell-Krämpfe, verminderte 
Fresslust, Abgeschlagenheit, Schweiß-Ausbruch. – 
Verluste waren nicht zu verzeichnen. 
 
 
 
 
Begleitkommando. Die Stärke desselben betrug: 
                                      7 Offiziere und Beamte, 
                                    19 Unteroffiziere, 
                                  142 Mann als Arbeitsmannschaft. 
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Bei Bemessung der letzteren ist mit Rücksicht auf deren angestrengte Thätigkeit 1 
Mann auf je 3 Pferde zu rechnen, ausschließlich des auf 20 Mann zu 
veranschlagenden täglichen Abgangs an Kranken und Kommandierten. 
 
Schlussbemerkungen. Der günstige Verlauf des Transportes hat ergeben, dass 
eine Massenbeförderung von Pferden über See und durch die Tropen ohne große 
Verluste wohl möglich ist, sofern die Auswahl der Pferde zweckentsprechend 
getroffen wird. 
 
Je höher im Blut, desto widerstandsfähiger ist das Pferd; auszuschließen sind zu 
junge, bei der Truppe noch nicht erprobte und solche Pferde, bei denen Verdacht auf 
Mängel innerer Organe insbesondere des Herzens, besteht. 
 
Die meisten der beförderten Pferde waren australischer Abstammung, d. h. in 
Australien gezogene englische Halbblutpferde, doch befand sich auch eine Anzahl 
deutscher Pferde beim Transport. Einzelne deutsche Offiziers- und Dienstpferde 
hatten die Ausreise und Heimreise innerhalb 14 Monaten zurückgelegt. 
 
Hieraus, sowie aus den in China gemachten Erfahrungen wird der Schluß gezogen, 
dass auch das deutsche Pferd im Stande ist, lange Seetransporte ohne 
Beeinträchtigung seiner kriegsmäßigen Verwendbarkeit zu überstehen.- 
 

Waßner.‘‘ 
 
(Mkr. 825, Kriegsarchiv München). 
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,,Anlage zu Nr. 4383/02. 
 
Enthält 4 Schnitte des Schiffes: 
 

1. Ein Vertikalschnitt mitten durch das ganze Schiff zeigt die Oberdeck- und 
Zwischendeckstallungen in ihrer vertikalen Anordnung, von der Seite aus 
gesehen gedacht. 

 
2. Ein Horizontalschnitt auf dem Führdeck; das engschraffierte sind die beiden 

Führbahnen, innerhalb derselben sind 4 Ausschnitte der 4 Ladeluken 
angedeutet. Zwischen den Luken ist der Platz, wo die Pferde geputzt und 
ärztlich behandelt wurden. 

 
3. Ein Horizontalschnitt durch das Oberdeck; im Vorder- und Hinterdeck zu 

beiden Seiten des Schiffes sind je 80 Stände für die Oberdeckpferde; 
mittschiffs im Sparrdeck die Kojen für das Begleitkommando (je 2 Kojen 
übereinander). 

 
4. Ein Querschnitt durch das Zwischendeck; derselbe zeigt sämtliche 

Pferdestände des Zwischendecks im Vorder- und Hinterdeck‘‘  
 

                                                                      (Mkr. 825, Kriegsarchiv München).  
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Abb. 46: Verschiffungsplan des Pferdetransports auf der ,,Alesia‘‘ (Teil 1) (Mkr. 825, 
Kriegsarchiv München). 
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Abb. 47: Verschiffungsplan des Pferdetransports auf der ,,Alesia‘‘ (Teil 2) (Mkr. 825, 
Kriegsarchiv München).  
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Der Rücktransport auf dem Dampfer Cassius verlief weniger positiv. Das Schiff hatte 
mit 367 Pferden an Bord am 15. November in Taku abgelegt und war am 9. Februar 
nach 83tägiger Seereise in Deutschland angekommen. Der Verlust lag bei 25 Tieren, 
was 6,8 % entsprach. Die Gründe dafür waren neben den zu kleinen Ständen für die 
Tiere und den miserablen Luftverhältnissen an Bord auch die schlechten Witterungs-
bedingungen während der Überfahrt. So musste in Griechenland eine 12tägige 
Pause eingelegt werden, in der aber mangels Personal, geeigneten Verlade-
möglichkeiten und Booten die Tiere zur Bewegung an Land nicht vom Schiff ge-
bracht werden konnten. Mangels Personal deswegen, da bei diesem Transport das 
Begleitkommando für die Pferde aus lediglich zwei Veterinären (einer war der 
Feldoberrossarzt Zinke) und sechs Unteroffizieren bzw. Gefreiten bestanden hatte 
(auf der Alesia hatte das Begleitkommando aus annähernd 170 Mann bestanden!). 
Dies lag daran, dass dieser Transport, nicht wie auf der Alesia, gänzlich von der 
Militärverwaltung organisiert wurde, sondern diesmal die Verantwortung und Orga-
nisation einer Reederei übertragen worden war. Der Personalmangel an Bord hatte 
auch zur Folge, dass die Tiere während der Überfahrt weder bewegt wurden noch 
eine ordentliche Reinigung der Stände stattfinden konnte. 
 
Nach Ankunft in Deutschland wurden auch diese Tiere zu einer sechswöchigen 
Quarantäne ins Lockstedter Lager gebracht (Grammlich 1907, 156-158). 
 
Nach Ablauf der Quarantänezeit wurden die dienstuntauglichen Tiere ausrangiert 
und die restlichen Pferde auf verschiedene Truppenteile in Deutschland verteilt. Die 
mitgebrachten Maultiere wurden später in Truppenübungslagern eingesetzt. Vor der 
Verteilung der Pferde wurden noch insgesamt acht Tiere, die den beiden großen 
Rücktransporten entstammten, wegen Rotzverdacht getötet. Der Grund war, dass sie 
unverändert abgemagert wirkten und weiterhin ein schlechtes Fell besaßen. Die 
anschließenden Sektionen ergaben allerdings, dass diese Tiere gesund gewesen 
waren (Grammlich 1907, 160). 
 
Wohin einige der Pferde nach der Quarantäne verbracht werden sollten, siehe auf 
den folgenden Seiten Abb. 48 und 49. Für die ehemaligen Offiziere des 
Armeeoberkommandos und des Ostasiatischen Expeditionskorps bestand zudem die 
Option, eines der zurückgeführten Pferde käuflich zu erwerben (siehe dazu Abb. 50 
und 51). 
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Abb. 48: Die Verteilung der Pferde des Ostasiatischen Expeditionskorps auf die 
verschiedenen Truppenteile nach ihrem Rücktransport nach Deutschland (Teil 1) 
(GenKdo I. AK (F) Bd. 104, Kriegsarchiv München). 
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Abb. 49: Die Verteilung der Pferde des Ostasiatischen Expeditionskorps auf die 
verschiedenen Truppenteile nach ihrem Rücktransport nach Deutschland (Teil 2) 
(GenKdo I. AK (F) Bd. 104, Kriegsarchiv München). 
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Abb. 50: Erwerbung von Pferden des Ostasiatischen Expeditionskorps nach ihrem 
Rücktransport nach Deutschland (Teil 1) (Mkr. 825, Kriegsarchiv München). 
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Abb. 51: Erwerbung von Pferden des Ostasiatischen Expeditionskorps nach ihrem 
Rücktransport nach Deutschland (Teil 2) (Mkr. 825, Kriegsarchiv München).  
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6 Schlussbetrachtung  
 
6.1. Die Organisation und der Aufbau des deutschen Veterinärwesens in China 
 
Die beiden großen Themengebiete dieser Arbeit - Kiautschou und die ostasiatischen 
Besatzungstruppen - vergleichend lassen sich folgende Fakten noch einmal fest-
halten: 
 
In Kiautschou betrug die Anzahl der Veterinäre zwischen 1 und 3 Personen. Ihnen 
oblagen die Durchführung der Fleischbeschau, die Kontrolle der Fleischhygiene und 
die Etablierung eines funktionierenden Schlachthofwesens. Darüber hinaus fiel in 
ihren Aufgabenbereich die Leitung der Viehzucht, die Kontrolle der Milchhygiene, die 
Seuchenverhütung und -bekämpfung innerhalb der Kolonie und die medizinische 
Versorgung der Truppenpferde (siehe Kap. 4.2 und 4.3). Daraus ergab sich für die 
Tierärzte eine Mischung aus öffentlichem und militärischem Veterinärwesen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass es den Tierärzten nach mühseligen Anfangsjahren 
wohl allmählich gelungen ist, ein funktionierendes öffentliches Veterinärwesen in 
Kiautschou zu etablieren. Dies lag nicht zuletzt daran, dass auch die einheimische 
Bevölkerung mit der Zeit den Marktvorteil von kontrollierten Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs (vor allem von Fleisch) erkannte. Auch die Mitgliedschaft in Zucht-
verbänden und die aktive Beteiligung an der Seuchenverhütung und die Einhaltung 
deutscher Gesetze führte den Chinesen wohl die Vorzüge eines funktionierenden 
Veterinärwesens vor Augen. Somit kann angenommen werden, dass die stetigen 
Bemühungen der deutschen Veterinäre, während des 17jährigen Bestehens der 
deutschen Herrschaft in Kiautschou auf die Dauer Früchte getragen haben, sodass 
am Ende in gewisser Weise westliche Verhältnisse vorgefunden werden konnten. 
 
Bei den Truppen des Ostasiatischen Expeditionskorps bestand das Veterinärperso-
nal aus 17 Tierärzten, in der Ostasiatischen Besatzungsbrigade aus 4 bis 8 und im 
späteren Ostasiatischen Detachement nur noch aus lediglich einem Tierarzt (siehe 
Kap. 5.1). Ihr Aufgabengebiet unterschied sich von dem in Kiautschou und erstreckte         
sich auf die Versorgung der Dienstpferde und Maultiere, die Seuchenverhütung und   
-bekämpfung innerhalb der Truppenbestände (siehe Kap. 5.5) und die Durchführung 
der Fleischbeschau (siehe Kap. 5.4). Nicht zu vergessen sind zudem noch die 
Ankaufsuntersuchungen der mongolischen Ponys (siehe Kap. 5.2) und die 
Betreuung der Truppenpferde während der Seetransporte von und nach Deutschland 
(siehe Kap. 5.6.1. und 5.8).  
 
Dabei konnte gezeigt werden, dass zu den Pflichten der dortigen Rossärzte, neben 
der medizinischen Versorgung der Dienstpferde und die Seuchenverhütung 
innerhalb der Truppenbestände eben nicht die Etablierung eines funktionierenden 
öffentlichen Veterinärwesens gehörte. Dafür sahen sich die Veterinäre vor bis dato 
umso ungewöhnlichere Aufgaben gestellt: Zum einen die wochenlangen Expeditio-
nen in den Tiefen der Mongolei zum Ankauf dringend benötigter Dienstponys und 
zum anderen die medizinische Betreuung zahlreicher Truppentiere während der 
langen Seetransporte von und zurück nach Deutschland. Vergleichend ist somit 
festzuhalten, dass diese Veterinäre eher eine reine Stellung als Feldrossarzt 
innehatten, während ihre Kollegen in Kiautschou quasi die Stellung eines Amts-
tierarztes bekleideten. 
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Der zahlenmäßige Unterschied und die unterschiedlichen Funktionen hatten zur 
Folge, dass die Veterinäre in Kiautschou bei ihren Entscheidungen und in ihrem 
Wirken zwar auf sich allein gestellt waren, aber dafür selbständig agieren konnten. 
Dahingegen bekamen ihre anderen deutschen Kollegen in China diese Selbst-
ständigkeit nicht zugesprochen und wurden zu ihrem Verdruss, bedingt durch die 
militärische Hierarchie, in ihrem Handeln sehr reglementiert, wie sich im Lauf des 
nächsten Kapitels herausstellen wird. 
 
 
 
6.2  Gesellschaftlicher Status der Veterinäre 

 
Aus dem zur Verfügung stehenden Quellenmaterial ist zu ersehen, dass die Tierärzte 
sowohl in Kiautschou als auch im Ostasiatischen Expeditionskorps mit ihrer gesell-
schaftlichen Stellung innerhalb ihres dortigen Umfeldes und angesichts der Ge-
gebenheiten nicht durchweg zufrieden waren. Dafür sprechen mehrere Aspekte. Zum 
einen, weil vermehrt negativ gefärbte Berichte der Rossärzte gefunden werden 
konnten (siehe auch Kap. 5.8), und zum anderen, weil die Situation der deutschen 
Tierärzte in China damals auch in der Heimat in Fachkreisen kritisch beäugt wurde. 
 
So ließ Max Eggebrecht im Jahr 1925 bei einer Rückschau auf das Veterinärwesen 
in Kiautschou durchblicken, dass eine Stellung als Tierarzt im Schutzgebiet mitunter 
nicht gerade erquicklich gewesen sein müsse. Dabei berichtete er über die berufliche 
Situation seines Vorgängers Ernst Rassau: 
 

,,Die unglückliche Stellung als Unteroßarzt in dienstlicher und gesellschaftlicher 
Beziehung war, wie Rassau klagte, ein sehr bedauerliches Hindernis für die volle 
Entfaltung und Auswertung der Persönlichkeit, die besonders in den Grenzen einer 
Kolonie oft als bitter und kränkend empfunden wurde. 
 

Wenn trotzdem persönliche Tüchtigkeit, überragende Geistesbildung und Taktgefühl die 
Schattenseiten der militärischen Stellung überwand, verdienen diese Berufsgenossen als 
würdige Vertreter unseres Standes gerühmt zu werden’’ (Eggebrecht 1925, 222). 
 

Bezüglich der Probleme der Fleischbeschau (siehe Kap. 4.4.1) und des Milch-
mangels (siehe Kap.4.7), die sich den dort tätigen Tierärzten boten, erwähnte er: 

 
,,Dem leitenden tierärztlichen Sachverständigen des Gouvernements von Kiautschou 
erwuchsen aus dem Dilemma der Freizügigkeit des Schlachtviehs und der Sanierung der 
Milchviehbestände im Schutzgebiet Widerstände und Schwierigkeiten, die in ihrem 
ganzen Umfang nur der mit den Verhältnissen des Schutzgebiets Vertraute zu würdigen 
vermag’’ (Eggebrecht 1925, 152). 
 

Was wollte Eggebrecht mit den obigen Äußerungen zum Ausdruck bringen? 
Vermutlich sollte damit unterstrichen werden, dass die Pionierarbeit, die die Tierärzte 
in Kiautschou geleistet hatten, von der Gesellschaft eigentlich kaum wahrgenommen 
wurde. Wenn er auch noch schreibt, dass, wenn überhaupt nur Menschen die mit der 
Situation im Schutzgebiet vertraut waren, die tierärztlichen Leistungen zu würdigen 
vermochten, so kann man sich ausmalen, dass im öffentlichen Bewusstsein 
Deutschlands davon nicht viel angekommen sein muss. Dies mag auch nicht zuletzt 
daran gelegen haben, dass das öffentliche Augenmerk vorrangig auf die viel grös-
seren Kolonien in Afrika gerichtet war, wo z. B. Bakteriologen wie Robert Koch 
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(Graichen/Gründer 2005, 299) eine ganz andere Anziehungskraft erzielen konnten 
wie ein paar Tierärzte an einem kleinen Küstenabschnitt im entfernten China. 
 
Wie wenig das Veterinärwesen auch in Kiautschou selbst zur Kenntnis genommen 
wurde, erschließt sich in einem 1909 in der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift 
erschienenen Artikel, der sich mit der Eröffnung der Hochschule in Tsingtau  
befasste (siehe Kap. 4.1). Darin wurde darauf aufmerksam gemacht, dass für die 
Fächer Landwirtschaft und Viehzucht keine Tierärzte als Dozenten vorgesehen 
waren. Die Tatsache, keine Tierärzte in den Hochschulalltag mit einzuplanen, macht 
deutlich, welchen geringen Stellenwert die Tiermediziner in der deutschen Kolonie 
innehatten. Dieser Umstand führte selbst in der Heimat zu Missmut in tierärztlichen 
Fachkreisen. Um dies genauer darstellen zu können, wird nun der verantwortliche 
Redakteur der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift, Prof. Dr. Reinhold Schmaltz 
zitiert, der über diesen Missstand äußerte: 
 

,,Obwohl im Lehrplan die Medizin einen wichtigen Platz erhalten hatte, indem Ärzte des 
Lazaretts in Tsingtau als Dozenten tätig sein sollten und sogar über Landwirtschaft und 
Viehzucht ein Oberförster als Dozent eingesetzt wurde, so war eine veterinär-
medizinische Fachrichtung nicht eingeplant.  
 

Diese Hochschule soll doch ein Bildungsmittel für die eingeborene Bevölkerung sein und 
deren Interessen dienen. Dann wäre die Veterinärmedizin wahrscheinlich bei dem 
selbstverständlichen Mangel an praktizierenden Tierärzten ganz besonders notwendig 
gewesen, vor allem, wenn man den Viehreichtum des Hinterlandes und die Ausbreitung 
der Tierseuchen in Erwägung zieht. Ein Tierarzt hätte nicht allein als Vertreter der 
Veterinärmedizin in den Lehrkörper gehört, sondern er würde auch wohl die Viehzucht 
eher als der staatliche Oberförster vorzutragen gehabt haben. Hat man nicht für nötig 
befunden, die dorthin kommandierten Veterinäre in dieser Hinsicht zu befragen? Sollte 
auch hier vielleicht wieder ärztliche Gegnerschaft in Frage kommen? (Der Chefarzt ist 
unseres Wissens Oberstabsarzt Professor Martini).  
 

Der Mangel eines Lehrstuhls für Veterinärmedizin an dieser Unterrichtsanstalt ist doch so 
auffällig, dass man nicht unterlassen darf, das Gouvernement von Kiautschou und die 
vorgesetzte Dienstbehörde, das Reichsmarineamt, auf diese eigentümliche Lücke 
aufmerksam zu machen’’ (Schmaltz, 1909, 403). 
 

Dieser Missstand wurde jedoch später (das Jahr ist nicht bekannt) doch noch 
behoben, indem Moritz Pfeiffer an der Hochschule in Tsingtau als Dozent für 
Tierheilkunde eingesetzt wurde (Scheferling 1939, 754). 
 
Der genannte Oberstabsarzt Prof. Martini, Chefarzt und Bakteriologe des Tsingtauer 
Lazaretts, war es auch, der im gleichen Jahr bakteriologische Studien und 
Untersuchungen über die endemisch herrschende Surra-Krankheit der Tiere 
vornahm (Berl. Tierärztl. Wschr. 1909, 623). Dies zeigt wiederum, welchen 
,,Zuspruch’’ die Tierärzte in Kiautschou bekamen, indem ein Humanmediziner mit 
einem  veterinärmedizinischen Gebiet betraut wurde. 
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Abb. 52: Deutsch-Chinesische-Hochschule in Tsingtau (Kaiser-Wilhelm-Dank 
(Hrsg.), Verein der Soldatenfreunde, in: Deutschland als Kolonialmacht, 1914, Tafel 
114). 
 
Auch über den Status der Veterinäre im Ostasiatischen Expeditionskorps konnten 
interessante Informationen gefunden werden. So war es wiederum Schmaltz, der in 
der Berliner Tierärztlichen Wochenschrift über die Missstände bezüglich des 
Veterinärwesens der Truppen in Asien berichtete. Nachdem bekannt geworden war, 
dass während des Chinafeldzuges zur Bekämpfung der Rinderpest tatsächlich ein 
Humanmediziner beauftragt worden war, schrieb er: 
 

,,[…] Nachdem in der Heimat mit vieler Mühe das Veterinärwesen sich seinen selbststän-
digen Platz erworben hat, verlieren wir draußen diese Selbstständigkeit der Stellung und 
der Forschung wieder vollständig an die Mediziner. Das liegt z. T. an der Organisation der 
Reichsbehörden, in denen Mediziner die betr. Dezernate führen. Der in dem Bericht über 
die Naturforscher-Versammlung in Breslau ans Licht gezogene Fall, dass in Ostasien 
während der chinesischen Wirren mit der Bekämpfung der Rinderpest amtlich ein Arzt 
beauftragt worden ist, trotzdem bei der Truppe sich Tierärzte in reichlicher Zahl befanden, 
ist wohl das stärkste, was in dieser Beziehung möglich ist. So war es zu Hause vor 40 
Jahren, als noch der Kreisphysikus der offizielle Tierseuchenvertilger und der Kreistierarzt 
sein Gehilfe war’’ (Schmaltz 1904, 731). 

 
Im Jahr 1905 schrieb einer der ehemaligen Veterinäre des Ostasiatischen Expe-
ditionskorps, Oberveterinär a. D. Paul Zwirner in Bezug auf diesen Artikel einen um-
fangreichen Bericht darüber, wie es zu diesem Missstand gekommen war und wie 
schlecht es um das Veterinärwesen während des China-Feldzuges wirklich bestellt 
war. Um die Aussagekraft dieses Artikels nicht zu mindern, wird er nun nahezu 
vollständig wiedergegeben: 
 

,,[…] Daß dort noch viel mehr möglich war, sollen nachfolgende Zeilen zeigen und 
zugleich einen Beweis dafür liefern, wohin solche nicht fachmännische Mitarbeit führen 
kann. 
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Vorweg möchte ich schicken, dass die Schuld an dem Eingreifen der Ärzte in tierärztliche 
Funktionen z. T. einzelnen Veterinären selbst zuzuschreiben ist, und zwar vor allen 
Dingen dem damaligen Leiter der Veterinärangelegenheiten, dienstältesten Oberrossarzt 
und Geschäftsträger beim Generalkommando in Tientsin, einem jetzigen Stabsveterinär 
a. D. Nach unserer Überzeugung war derselbe in mehr als einer Beziehung für einen so 
schwierigen und verantwortungsvollen Posten nicht geeignet, seine Ansichten stießen bei 
dem anderen Veterinärpersonal mit einer Ausnahme meist auf heftigen Widerspruch. Um 
einen Rückhalt zu haben, wandte er sich an die Ärzte und fand bei ihnen Glauben sowie 
eine tatkräftige Unterstützung. Diese erwies sich nachher als so stark, dass wir Veterinäre 
nicht dagegen aufkommen konnten, und unsere Ansicht einfach ignoriert wurde.  
 

Am eklatantesten zeigte sich dies beim Ausbruch der Rotzepidemie unter den deutschen 
Pferden und Maultieren in Tientsin. Trotzdem wir alle, d. h. sieben gegen zwei, darin einig 
waren, dass es sich nur um Rotz handeln konnte, unterstützten Ärzte die Ansicht der 
beiden Herren, zumal wir keinerlei Hilfsmittel hatten, unsern Standpunkt bakteriologisch 
zu begründen, gegen uns. Und mit welchem Erfolge? Statt die erkrankten Tiere zu töten, 
wurde ein Seuchenstall errichtet und dort die Rotzpatienten untergebracht und behandelt! 
Die armen Tiere! Bei bitterer Kälte und während der damals gerade beinahe täglich 
wütenden eisigen Sandstürme standen sie unter einem dünnen Leinwanddach, 
uneingedeckt, kaum mit Streu versehen, ohne genügende Wartung und Pflege (der Hafer 
zum Beispiel wurde mangels Krippen auf die blanke Erde hingeworfen) da und harrten 
ihres qualvollen Todes. Besonders die Maultiere waren übel anzuschauen, da bei ihnen 
der Rotz meist akut auftritt, und das Krankheitsgift infolge dessen viel heftiger wirkt. 
Handflächengroße Defekte an Maul und Nase sowie riesige Geschwüre und Phlegmonen 
waren nichts Seltenes.  
 

Alle unsere Vorstellungen, wissenschaftlichen Einwände, Berufung auf unsere Seuchen-
instruktion sowie Beschwerden bei den vorgesetzten Behörden halfen nichts, die kranken 
Tiere mußten auf Befehl weiter behandelt, die umgestandenen seziert werden. Die 
Sektionen wurden meist von einem der Herren, und zwar mangels Sezierbesteckes 
anfangs mit dem Rinnmesser, später mit einem nach verschiedenen Vorstellungen 
behördlicherseits gelieferten Infanterieseitengewehr, mit dem man wohl schön stechen, 
aber kaum schneiden konnte, gemacht.  
 

Als Diagnose fanden die beiden Herren abwechselnd eine Form der Druse, Darmlähme 
(!), broncho-pneumonische Herde, schließlich Pseudorotz. Die Rotzknoten müßten beim 
Gegendrücken aufspringen, verlangten sie. Ihre Diagnosen wurden von Ärzten beglau-
bigt und dadurch offiziell gemacht. Es wurde sogar in Tientsin gelegentlich einer 
Ärzteversammlung ein Vortrag über Pseudorotz gehalten und die beiden Herren dazu 
geladen. […] Es wäre das große Verdienst eines deutschen Veterinärs, diese Krankheit 
richtig erkannt und so das Reich vor unschätzbaren Verlusten bewahrt zu haben. 
 

Drei Monate, wenn nicht länger, dauerten die geschilderten Verhältnisse an, obwohl kein 
Tier mit Ausnahme von vier Pferden, die einer der beiden Herren seiner Formation als 
geheilt zurücksandte (sie sind, wie ich mich durch Nachfrage beim Chef der Abteilung 
persönlich überführte, nachher dort sämtlich eingegangen) den Seuchenstall lebend 
verließ. Als gelegentlich einer Sektion ein Kollege dem Vorsitzenden der Seuchen-
kommission, einem Major, dienstlich meldete, wir sieben Veterinäre könnten die 
Verantwortung für die kranken Tiere, sowie für die Wärter nicht mehr übernehmen, wurde 
ihm bedeutet, wir hätten keine Verantwortung, sondern die hätte nur er, resp. die 
Seuchenkommission, der außer den beiden bezeichneten Veterinären als wissen-
schaftlicher Präses ein Arzt, anfangs Prof. Dr. Kohlstock, angehörte.  
 

Man hatte diesen Herrn wohl gewählt, weil er s. Zt. in Afrika als Assistent R. Kochs über 
die Rinderpest einige Erfahrung gesammelt hatte, die den anwesenden Veterinären 
fehlte. Wie wenig er sonst von Tierkrankheiten wußte, kann man daraus entnehmen, dass 
er z. B. die Temperatur von 38,5 °C für Rinder als fieberhaft bezeichnete. Ferner 



138 

 

diagnostizierte eine Kommission unter seinem Vorsitz in Tongku bei einem großen 
Rindersterben Rauschbrand statt Rinderpest, weil einige Tiere emphysematisch 
aufgetrieben waren, ordnete die Tötung der Überlebenden an und ließ alles, Tiere, Stall 
und Streu verbrennen. Mit den übrig gebliebenen Futterresten wurden bei 
neuaufgestallten Tieren Fütterungsversuche angestellt, Impfversuche hingegen unter-
blieben. Zufällig zu damaliger Zeit in Tongku auftretende Darmerkrankungen der Soldaten 
wurden mit der Rauschbrandseuche in Verbindung gebracht.  
 

Doch genug hiervon. Wie wenig das Veterinärwesen unter solcher Leitung florierte, wird 
man sich denken können, und es ist in der Tat kein Vergnügen gewesen, unter derartigen 
Verhältnissen, dazu bar aller wissenschaftlichen Hilfsmittel und von allen 
Beamtenkategorien am schlechtesten besoldet, Veterinär zu spielen. 
 

Erwähnen möchte ich hier, dass die gesamte tierärztliche Ausrüstung in kleinen Kästen, 
ausgestattet mit Verbandtasche, Hufbesteck, zwei Spritzen, wenigen, zum Teil veralteten 
Medikamenten, etwas Nähzeug  und so gut wie gar keinem Verbandmaterial, nämlich ein 
wenig Jute, einigen wollenen und leinenen Bandagen, bestand. Dies war alles, aber auch 
alles.  
 

Daß der Tierheilkunde damals so wenig Bedeutung beigelegt wurde, trotz der 
mannigfachen großen Aufgaben, die in China derselben harrten und trotz des gewaltigen 
Kapitals, welches ihr anvertraut war (Pferde und Maulthiere sollen 1.900 M., Rinder 
zeitweise 800 M. das Stück gekostet haben), muß den maßgebenden Kreisen schwer 
zum Vorwurf gemacht werden. Hoffentlich haben die trüben Erfahrungen während der 
Chinaexpedition hier gründlichen Wandel geschaffen. Diesem Zwecke sollen auch meine 
Ausführungen mitdienen, nämlich: 
 

’Für die Tropen das Beste – Personal sowie Ausrüstung – gerade gut genug!’ ’’ (Zwirner 
1905, 110-111). 

                                                                                                       

Es konnte nur ein einziger ,,positiver’’ Bericht eines Veterinärs des Ostasiatischen 
Expeditionskorps gefunden werden, und dieser Bericht ist sehr kurz. Es handelt sich 
um den Rossarzt Oelhorn (Vorname unbekannt), der im Jahr 1900 außerhalb der 
deutschen Stützpunkte als Rinderpest-Kommissar nach Peking kommandiert wurde. 
Seine kurze Erläuterung dazu: 

  
,,Ich habe hier eine vorzügliche selbstständige Stellung und wenn auch die Situation noch 
etwas schwierig ist, so gefällt es mir doch gut. Ich denke nicht sobald nach Deutschland 
zurückzukehren und hoffe vielleicht später auch noch anderweitig im Auslande verwendet 
zu werden. Ich habe drei Dienstpferde, wonach sich allenfalls ermessen lässt, wie viel ich 
zu reiten habe’’ (Oelhorn 1900, 623-624). 

 
Oelhorns Aufgabe bestand in Peking darin, die Rinder der französischen Station zu 
impfen und die Veterinäre aller anderen Stationen über Tierseuchen zu instruieren 
(Berl. Tierärztl. Wschr. 1900, 623). Dieser Sachverhalt lässt einen durchaus er-
staunen, wenn man bedenkt, dass bei der deutschen Truppe zur Bekämpfung der 
Rinderpest in den eigenen Beständen ein Humanmediziner, also fachfremdes Per-
sonal, die Leitung innehatte und paradoxerweise zur Bekämpfung der Rinderpest in 
den Beständen anderer Nationen ein deutscher Veterinärmediziner abkommandiert 
wurde. 
 
Darüber, inwieweit sich die Situation für die Veterinäre nach Auflösung des Ost-
asiatischen Expeditionskorps und nachfolgender Umstrukturierung in die Ostasia-
tische Besatzungsbrigade bzw. in das Ostasiatische Detachement verändert hat, 
kann nur gemutmaßt werden. So finden sich dazu keine Informationen mehr, wo-
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durch zumindest vorsichtig davon ausgegangen werden kann, dass sich aufgrund 
des Ausbleibens von Beschwerden die Gegebenheiten für die Veterinäre mit der Zeit 
gebessert haben müssten. 
 
 
 
6.3 Auswirkungen auf die nachkoloniale Zeit in China 
 
Den deutschen Veterinären wurde bei ihren Aufgaben nicht nur ihre fachliche Kom-
petenz abverlangt, sondern etwas, was sie in Deutschland an keiner Hochschule 
gelernt hatten: Die Vermittlung und Durchsetzung westlicher Erkenntnisse und 
Prinzipien in einem völlig fremden Kulturkreis. In diesem kleinen Landstrich im Reich 
der Mitte, wo Seuchenverhütung, Lebensmittelhygiene und auch Tierschutz bis dato 
quasi unbekannt waren, war es die Aufgabe, bis zum Ausbruch des Ersten Welt-
krieges veterinärmedizinische Standards einzuführen, zu etablieren und zu bewah-
ren. 
 
So stellt sich am Ende der Arbeit die Frage, was von dem tierärztlichen Wirken der 
Deutschen nach Beendigung des China-Einsatzes und der Eroberung Tsingtaus 
durch die Japaner zurückblieb. Da es sich während der Besatzungszeit in China 
außerhalb von Kiautschou um einen reinen Militäreinsatz gehandelt hatte, ist davon 
auszugehen, dass nach Abzug der wahrscheinlich ungeliebten deutschen Truppen 
keine ,,veterinärmedizinischen Spuren’’ hinterlassen wurden. Lediglich für Kiau-
tschou kann angenommen werden, dass ein Veterinärwesen im Sinne der Deu-
tschen durch die Japaner weitergeführt wurde.  
 
Für diese Vermutung gibt es einen wichtigen Grund: Den Königlich Preußischen 
Kreistierarzt Johann Ludwig Janson (1849-1914). Nach dem Studium der 
Tiermedizin an der Militär-Veterinärakademie in Berlin, dem Dienst im Deutsch-
Französischen Krieg 1870/71 und Tätigkeiten als Amtstierarzt in den damaligen 
Regierungsbezirken Breslau und Düsseldorf traf Janson im Oktober 1880 als Dozent 
in Japan ein. Während seiner 22jährigen Lehrtätigkeit und Leitung der Veteri-
närschule im kaiserlichen Gestüt zu Komaba, die später in die landwirtschaftliche 
Fakultät der staatlichen Universität Tokyo integriert wurde, erfolgte die Ausbildung 
der angehenden japanischen Veterinäre nach dem Vorbild der Berliner Schule, also 
nach deutschen Standards und Lehrplänen, wobei sogar Deutsch als Pflichtfach 
seinen Platz hatte. Darüber hinaus sah die damalige Tierseuchengesetzgebung in 
Japan eine Meldepflicht, die Tötung infizierter Bestände, die unschädliche Besei-
tigung der Kadaver durch Vergraben, eine Desinfektion und die Entschädigung der 
Tierhalter vor. Dies entsprach somit weitgehend den damals geltenden veteri-
närpolizeilichen Maßnahmen, die man in Deutschland und eben auch in Kiautschou 
vorfand. Weitere Deutsche an der Veterinärschule waren Carl Troester, Unter-
rossarzt vom Artillerieregiment Nr. 1 zu Königsberg, und Albert Müller, Ober-
fahnenschmied vom 9. Preußischen Husarenregiment zu Trier, die beide als Jansons 
Assistenten fungierten (Kast 2009, 1-5).  
 
Bezüglich der  Person Carl Troester verdient besondere Erwähnung, dass er es war, 
der 1896 in Berlin, nur 5 Monate nach der Entdeckung der X-Strahlen durch W. C. 
Röntgen, mit einem selbstgebauten Gerät am Pferd die ersten veterinärmedi-
zinischen Röntgenaufnahmen der Geschichte anfertigte. Im Jahr 1913 wurde ihm, 
inzwischen Korpsstabsveterinär, der Professorentitel verliehen (Kast 2002, 208). 
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Janson arbeitete nach seiner Emeritierung noch weiter an der damaligen Morioka 
Hochschule für Land- und Forstwirtschaft (heute Iwate Universität). Im Jahr 1905 
schied der bis dahin beurlaubte Veterinärbeamte auf eigenen Wunsch bei einem 
Heimaturlaub aus dem preußischen Staatsdienst aus und richtete sich danach 
seinen Altersitz im japanischen Kagoshima ein, wo er noch weiter als Lehrer an einer 
Oberschule arbeitete. Nach der Kriegserklärung Japans am 23. August 1914 und 
dem Beginn der Belagerung von Tsingtau wollte er aus Protest seine damals 
zehnjährige Tochter aus der Grundschule nehmen, was ihm jedoch vom Rektor der 
Schule untersagt wurde. Janson starb kurz darauf mit 65 Jahren und wurde in 
Kagoshima, der Heimat seiner japanischen Frau, beigesetzt. 
 
Janson galt in Japan als Pionier bei der Etablierung des Veterinärwesens nach 
westlichem Vorbild und wird auch heute noch als Begründer der modernen Veterinär-
medizin in Japan angesehen (Kast 2009, 1-5).  
 
So ist davon auszugehen, dass die Japaner nach der Eroberung von Tsingtau 1914 
und bis zur endgültigen Rückgabe von Kiautschou an China im Jahr 1922 das von 
den Deutschen etablierte Veterinärwesen weiterführten und die deutschen Standards 
weiterhin bewahrten. Trotz intensiver Recherche konnte zu dieser Thematik leider 
kein weiterführendes und beweisendes Quellenmaterial gefunden werden. 
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7 Zusammenfassung 
 
Manuel Töpfer: Der Veterinärdienst des deutschen Reiches in China  
                           von 1898 bis 1914 
 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein realitätsnahes Bild des deutschen Veterinär-
dienstes in China zu vermitteln. Hinter dem Titel der Dissertation verbergen sich zwei 
Themenkreise, die in dieser Arbeit getrennt voneinander bearbeitet wurden. Im er-
sten Teil (Kap. 4) wurde der zivile Veterinärdienst im Schutzgebiet Kiautschou dar-
gestellt. Im zweiten Teil (Kap. 5) wurden die militärtierärztlichen Tätigkeiten und 
Aufgabenbereiche im Ostasiatischen Expeditionskorps, in der Ostasiatischen 
Besatzungsbrigade und im späteren Ostasiatischen Detachement dokumentiert.  
 
Die Entsendung deutscher Veterinäre war vor dem Hintergrund kolonialer, 
kriegerischer und besatzungspolitischer Ambitionen des nach Weltgeltung suchen-
den wilhelminischen Reiches erfolgt. Die deutsche Okkupation in China begann mit 
der Inbesitznahme von Kiautschou im Jahr 1897 und seiner schrittweisen Etablierung 
als Handels- und Flottenstützpunkt. Den Startpunkt für das Veterinärwesen markierte 
der Herbst 1898, als der erste deutsche Tierarzt nach seiner Ankunft im Schutzgebiet 
begann seine Dienstgeschäfte aufzunehmen.  
 
Das Aufgabenspektrum der Veterinäre in Kiautschou war breit gefächert. Dazu 
gehörten die medizinische Versorgung der Truppenpferde der mehr als 2.000 Mann 
starken Garnisonsbesatzung, die Überwachung des Milchhandels, die Leitung der 
Tierzuchtprogramme, die Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und die 
Verrichtung der Fleischbeschau nebst Überwachung des Fleischhandels. Die 
Etablierung dieser Aufgabenfelder gestaltete sich am Anfang zwar mühselig und 
frustrierend, war jedoch später umso erfolgreicher. Die Zucht mit Rindern und Ziegen 
konnte über die Jahre kontinuierlich soweit ausgebaut werden, dass es möglich 
wurde, der europäischen Bevölkerung von Kiautschou eine adäquate Versorgung mit 
Milch- und Milchprodukten gewährleisten zu können. Tierseuchen konnten nach 
anfänglichen Rückschlägen, teilweise sogar durch erfolgreiche Impfprogramme mit 
der Zeit soweit unter Kontrolle gebracht werden, dass nennenswerte Ausbrüche 
merklich zurückgingen. Die Fleischbeschau und die Überwachung des Fleisch-
handels, der größte und zeitintensivste tierärztliche Aufgabenbereich im Schutz-
gebiet, konnte soweit etabliert werden, dass die Chinesen, zwecks Vermarktungs-
möglichkeiten, mit der Zeit keine andere Wahl mehr hatten, als ihr Vieh im 
Schlachthof von Tsingtau schlachten und veterinärhygienisch untersuchen zu lassen.  
 
Der Feldzug des Ostasiatischen Expeditionskorps im Jahr 1900 war im Zuge des 
politischen und militärischen Zusammenschlusses sechs europäischer Nationen, 
Japans und der USA zur Niederschlagung des Boxeraufstandes erfolgt. Dies zog 
eine dauerhafte Stationierung zahlreicher deutscher Truppen in weiten Teilen Chinas 
nach sich. Für die im rossärztlichen Dienst stehenden Veterinäre stellte die zeit-
intensivste tierärztliche Pflicht die medizinische Versorgung von tausenden 
Dienstpferden und Maultieren dar. Dies bezog sich sowohl auf die Zeit im Feld als 
auch während der wochenlangen Hin- und Rücktransporte per Schiff. Weitere 
tierärztliche Aufgaben waren die Beschaffung von neuem Tiermaterial in der 
Mongolei und die Seuchenverhütung und -bekämpfung innerhalb der Truppen-
bestände. Darüber hinaus oblag ihnen zudem die Pflicht innerhalb des militärischen 
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Zirkels, jedoch nicht innerhalb der Bevölkerung, wie es in Kiautschou der Fall war, 
die Fleischbeschau durchzuführen.  
 
Die Anzahl der mit dem Ostasiatischen Expeditionskorps nach China gelangten 
deutschen Veterinäre war um ein vielfaches höher als in Kiautschou. Ihre Zahl 
schrumpfte jedoch kontinuierlich in Folge der Umstrukturierung der Truppen in die 
kleinere Ostasiatische Besatzungsbrigade im Jahr 1902 und der nachfolgenden 
Verkleinerung in das Ostasiatische Detachement. Im Jahr 1908 hatte der letzte noch 
verbliebene Veterinär seinen Dienst beendet und die Heimreise nach Deutschland 
angetreten.  
 
In Kiautschou waren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges deutsche Veterinäre 
stationiert. Nachdem im August 1914 auch im Schutzgebiet der Krieg angekommen 
war, war schon knapp drei Monate später das deutsche Veterinärwesen in China 
nach 16 Jahren endgültig beendet und die deutschen Tierärzte begaben sich mit 
ihren Kameraden in die jahrelange japanische Gefangenschaft. 
 
 
 

8 Summary 
 
Manuel Töpfer: The Veterinary Service of the German Empire in China  
                           from 1898 to 1914 
 
It is the objective of this paper to convey a realistic picture of the German veterinary 
service in China. Here two main fields of study have been identified, both of which 
were treated separately. Part one (chapter 4) discusses the civil veterinary service in 
the protected area of Kiautschou. Part two (chapter 5) deals with the veterinary 
activities and duties in the East Asian Expeditionary Corps, the East Asian 
Occupational Brigade and the East Asian Detachment.  
 
The dispatch of German veterinarians to China took place against the backdrop of 
colonial and expansionary ambitions of the Wilhelmine Empire, which was striving for 
international recognition and influence. The German occupation of China began with 
the appropriation of Kiautschou in 1897, and its gradual establishment as naval and 
trading base. In the autumn of 1898 the first German veterinarian took up work upon 
his arrival in the protected area, which thus marked the starting point of colonial 
veterinary medicine. 
 
The range of duties that veterinarians in Kiautschou encountered was of diverse 
nature. It comprised such tasks as the medical treatment of army horses in a gar-
rison that counted more than 2.000 men, the supervision of the milk trade, the 
management of an animal breeding programme, disease control, meat inspections 
and the supervision of the meat trade. The establishment of these duties was difficult 
and frustrating in the beginning, but became all the more successful in the end. So 
could the breeding of cattle and goats be expanded as far as to guarantee an 
adequate supply of milk and dairy products for the European population of Kiau-
tschou. Furthermore, over time and despite initial setbacks, animal epidemics could 
be brought under control, partially even with the aid of successful vaccination 
programmes. The biggest and most time-intensive veterinary duties in the protected 
areas were meat inspections and the supervision of the meat trade. Over time these 



143 

 

were organized in such a way that the Chinese, in order to market their meat, had no 
other choice but to have their cattle slaughtered and inspected in the slaughterhouse 
of Tsingtau. 
 
The campaign of the East Asian Expeditionary Corps in the year 1900 took place 
amidst a political and military coalition that involved six European nations, Japan and 
the United States of America, with the goal to suppress the Boxer Revolt. This 
campaign entailed an enduring deployment of numerous German troops throughout 
China. The veterinarians of these troops had to look after thousands of horses and 
mules serving in the army, which proved to become their most time-consuming task. 
This also included the transport to and from the battlefield, which was conducted by 
ship and often took many weeks. Other veterinary tasks comprised the procurement 
of new animals from Mongolia as well as disease control and prevention. In addition, 
they were responsible for the carrying out of meat inspections within the military 
circle. Unlike procedures in Kiautschou, this excluded meat inspections within the 
local population.  
 
The total number of German veterinarians that went to China with the East Asian 
Expeditionary Corps was much higher than in Kiautschou. However, their number 
declined continuously due to the restructuring of the troops into the smaller East 
Asian Occupational Brigade in 1902, and subsequently the East Asian Detachement. 
In 1908 the last remaining veterinarian finished his service and began his journey 
back home to Germany. 
 
In Kiautschou, German veterinarians remained stationed for 16 years until the 
outbreak of World War I, which arrived in August 1914. Only three months later, the 
German veterinary service in China ended permanently, and, along with their 
comrades, the veterinarians were taken prisoners of war for years by the Japanese. 
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