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8) Hö h e d es R umpfe s mitten zwischeneiner durch den Rückenwinkel desSehulterblattesundeinerdurchdenvorderstenPunktdesHüfthöckersgelegtenSenk-
rechten.

9) Höhe des Rumpfes von der höchstenStelleder Kruppebis zur Knie-
seheibe, und zwar bis zu der S. 209 beschriebenen charakteristischen Furche.

10) Que rdurchmesse r de s Ru mpfe s, an der seitlich am weitesten vor-
stehendenStelle des Schultergelenkesgemessen.

11) Querdurchmesser "des Rumpfes, an der Stelle gemessen,an der
man die Beule der Schulterblattgrätefühlt. Es sei bemerkt,dass die letzterebei
schwammigenund gut genährtenTierenmitunternur schwerfühlbar,unddassdie
EntwickelungderGrätenbeulebei den einzelnenTierenbedeutendenSchwankungen
unterworfen ist.

12) Querd urc hmesser des Rumpfes, gemessenin einervomRückenwinkel
des Schulterblattes (s. unter 4) gefällten Senkrechten.

13) Querdurch messer des Rumpfe s, mitten zwischenRückcnwinkeldesSchulterblaftes(s.unter4) undvorderem-inneremWinkeldesHüfthöckersan der
stärkst vorstehendenStelle des Thorax gemessen.

14) Entfe rnung der bei den Hüft höeker (undzwar der vorderen-inneren
YVinkel derselben) von einander.

15) Länge des Hals es beimassiggestrecktemundgeradegehaltenemHalse,
ungefähr in der Richtung der Halswirbelsäule,vom vorderenRande der Schulterbis
zur Atlaskante gemessen.

16)Höhe (Breite) des Halsansatze s, vonderBrustbeinspitze(s.unter6)bis zur höchsten Stelle des Widerristes gemessen.
17) H öh c (Br ei t e) d es H als es genau in der Mitte des unter 15 beschriebenen

Massessenkrechtzur Länge der Halswirbclsäulegemessen. DiesesMass ist nicht
ganz zuverlässig.

18) Quer d ur ch me.sser des H als es in der unter 17 beschriebenenLinie an
der stärkst vertretendenStelle des Halses gemessen.

19) Entfernung der beiden Atlaskanten von einander.
20) L än g e des K op fe s vom Genickkamme bis zum vordersten Punkte der

Oberlippe.
21) Entfernung zwischen äusserem Augenwinkel und vorderstem

Punkte der Oberlippe.
22) Entfernung zwichen vorderem Ende der Jochleiste und vor-

derstcm Punkte der Oberlippe.
23) Höhe des K0pfes, von der Mitteder Stirnebis zumunteren(freien)RandedesKiefersundzwarbiszurstärkstvorspringendenStelledesselben(ungefährin einerdurchden innerenAugenwinkelgelegtenQuerebene)gemessen.
24) Breite oder Querdurchme sser des Kopfes zwischenden vorderen

Enden der beiderseitigen Gesichts- oder Jochleisten.
25) Breit e des Kopfes zwischendenam stärkstenvorspringendenStellender

beiderseitigen Jochbogen.
26) Senkrechte Entfernung des unteren Brustrandes vom Erd-

boden, ungefährHandbreithinter demEllbogenhöckergemessen.
27) Entfernung des Ellbogenhöckers vom Erdboden, in senkrechter

Liniegemessen;der Ellbogenhöckerist zwarnicht sichtbar,aber deutlichfühlbar.
28) Liingenmass vom Ellbogengelenk bis zu dem unteren Ende

(Knöpfchen)des Griffel beines. DiesesMassist nichtganzzuverlässig,weil1)das
Ellbogengelenksichnichtimmerohneweiteresfeststellenlässtundweil2)dasGriffel-


