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1 Einleitung  
 
 

„Die Aufmerksamkeit, welche man lange vor Errichtung der Veterinär-Schulen, noch mehr 

aber seit dem Bestehen derselben der Lehre von der äußern Pferdekenntniß gewidmet 

hat, ist wohl ein genügender Beweis ihres großen und gemeinnützigen Werthes; die dar-

über erschienenen Schriften zeigen aber auch nicht minder die Schwierigkeiten, welche 

der Gegenstand seinem Bearbeiter darbietet“ (Schwab 1836, 3).  

 

Wie schon Konrad Schwab, Professor an der Königlichen Central-Veterinär-Schule in 
München, 1836 in seiner„ Anleitung zur äußern Pferdekenntniss“ beschreibt, ist die-
ses Thema ein wichtiges und bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts weit verbreite-
tes Lehr- und Forschungsgebiet gewesen. Nicht nur in der Tiermedizin, sondern auch 
in militärischen Ausbildungseinrichtungen wie der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin 
kam der Lehre der Pferdekenntnis, „das Pferd im normalen, wie auch im fehlerhaften 
Zustande richtig zu beurtheilen“ sowie „das Pferd zweckmäßig zu züchten, aufzuer-
ziehen, zu pflegen, und in seinen verschiedenartigen Verhältnissen zu behandeln“ 
eine besondere Bedeutung zu (Dieterichs 1834, 1). So verwundert es auch nicht, 
dass der Bombardier August Friedrich Lerm als Mitglied der preußischen Armee die-
se Erkenntnis an den Anfang seines Kompendiums stellt:  
 

„Der Werth und die Nützlichkeit des Pferdes, welches im bürgerlichen Geschäftsbetrieb 

und beim Ackerbau, so wichtige Dienste leißtet, muß um so mehr von dem Soldaten an-

erkannt werden, da durch die Leistungen desselben seine eignen bedingt werden, wes-

halb die Kenntniß desselben, namentlich in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit für jeden 

Militär vom höchsten Interesse ist“ (Lerm 1853/54, 1). 

 

Basis der vorliegenden Arbeit ist die Transkription von Lerms 100-seitigem und mit 
zahlreichen Abbildungen und einer Tabelle versehenem Manuskript mit dem Titel 
„Compendium der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Regiments-
Schule im Cursus 1853/54“. Vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens – Märzrevolu-
tion 1848 bis Deutsch-Dänischer Krieg 1864 – wird dieses Unikat erstmals ediert und 
aus veterinärmedizinhistorischer Sicht analysiert. Von besonderem Interesse für das 
Leben des bisher unbekannten Bombardiers und Autors August Friedrich Lerm aus 
Wittenberg ist die Märzrevolution 1848 in Berlin gewesen, da Lerms Brigadestab dort 
stationiert war (vgl. Die Königliche Geheime Kriegs-Kanzlei 1862, 255). Zudem wur-
de 1810 in Berlin eine Allgemeine Kriegsschule errichtet, an der Lerm sehr wahr-
scheinlich gelehrt hat. Während des Deutsch-Dänischen Krieges 1864 ist Lerm am 
2.2.1864 in Missunde1/Preußen gefallen (vgl. Anonym 1864, 6).  
 
Das Manuskript, welches sich bisher im Familienbesitz von Frau Annegret Jordan, 
geborene Lerm, in Hannover befand, wurde im Dezember 2012 dem Fachgebiet Ge-
schichte der Tierärztlichen Hochschule Hannover zur Bearbeitung übereignet. Durch 
die Erschließung dieses Kompendiums können neue Erkenntnisse über die Lehre 

                                                           
1
 Missunde ist ein Ort der Gemeinde Kosel in Schwansen im Kreis Rendsburg-Eckernförde in 

Schleswig-Holstein und liegt südöstlich von Flensburg nahe Schleswig an der Schlei. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwansen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Rendsburg-Eckernförde
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
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und Lehrmethoden hinsichtlich der Pferdekenntnis an militärischen Einrichtungen 
und somit auch über die Entwicklung der veterinärmedizinischen Lehre ganz allge-
mein gewonnen werden.  
 
Für die Menschen des 19. Jahrhunderts war die Kenntnis über Pferde von besonde-
rer Bedeutung, da – wie auch am Zitat Lerms deutlich wird – viele Berufsgruppen un-
terschiedlicher sozialer Stellung (Pferdehändler, Pferdeärzte, Offiziere, Ökonomen, 
Gestütsbesitzer, Stallmeister) zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes auf Pferde an-
gewiesen waren. Da das Pferd ein ausgesprochen wertvolles Tier war, ist es auch 
nicht verwunderlich, dass zu dieser Zeit ein großes Forschungsinteresse bezüglich 
der Kenntnis über Pferde festzustellen ist (vgl. von Tennecker 1825, 29-34). Hervor-
zuheben sind in diesem Zusammenhang einige Professoren sowie Lehrer an Tier-
arzneischulen wie beispielsweise Seyfert von Tennecker in Dresden, Johann 
Naumann in Berlin, Wilhelm Baumeister in Stuttgart und Joachim Dieterichs in Berlin, 
die sich in ihren Werken ausführlich der Pferdekenntnis gewidmet haben. Johann 
Naumann, Professor und Direktor der Königlichen Tierarzneischule in Berlin, definiert 
den Begriff Pferdekenntnis folgendermaßen: 
 

„Die Pferdekenntniß ist eine Wissenschaft, vermöge welcher man fähig wird, von der 

Schönheit eines Pferdes sowohl nach seiner äußern Gestalt, als auch in Hinsicht seiner 

Güte und Brauchbarkeit zu urtheilen“ (Naumann 1822, II).  

 

Nach heutigem Verständnis fallen unter Pferdekenntnis – so wie dieser Begriff im 19. 

Jahrhundert Verwendung fand – die Anatomie und das Exterieur eines Pferdes, das 

hauptsächlich zur Beurteilung bei Rassepferden verwendet wird, um deren äußeres 

Erscheinungsbild objektiv zu beschreiben und mit gewissen Standards zu verglei-

chen (vgl. Riegel u. Hakola 2006, 35). Viele Autoren, wie beispielsweise Dieterichs 

und Lerm, verstanden unter dem Begriff „Pferdekenntnis“ aber auch den Hufbe-

schlag, gaben Ratschläge zum Schutz vor sogenannten Rosstäuschern beim Ankauf 

und Hinweise zur Pflege und Wartung des Pferdes, erklärten die Zahnaltersbestim-

mung und gingen zum Teil auf äußere sowie innere Erkrankungen ein (vgl. Diete-

richs 1834, V-VI; Lerm 1853/54, 24-100). 

 

In dem in sieben Kapitel untergliederten Manuskript von August Friedrich Lerm zu 

den Themen der allgemeinen Beurteilung der einzelnen Körperteile, insbesondere 

der Hufe und der Zähne, der Musterung, der häufigsten vorkommenden äußeren und 

inneren Krankheiten samt der allgemeinen Behandlung und dem Hufbeschlag sowie 

zwei Anhängen zu Behandlungen und Gesundheitspflege wie der Futterlehre, Stall-

ordnung und Geschirrlehre, widmet sich der Autor auf 100 Seiten mit zahlreichen Il-

lustrationen der Pferdekenntnis, die dem Leser sowohl als Hilfestellung bei Ankaufs-

untersuchungen und der allgemeinen Beurteilungsfähigkeit als auch als Nachschla-

gewerk dienen sollten. 
 
Nach der seiten-, absatz-, zeilen- und buchstabengenauen Transkription des Manu-
skriptes wird das Leben des unbekannten Bombardiers und Schreibers August Fried-
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rich Lerm mithilfe von Kirchenbucheinträgen und einer Verlustliste des Deutsch-
Dänischen-Krieges rekonstruiert und dokumentiert. Nach einer kurzen Darstellung 
der Allgemeinen Kriegsschule, an der Lerm in Berlin gelehrt haben könnte, folgt eine 
Auflistung der Ausbildungs- und Lehrinhalte der Königlich Preußischen Artillerie. Der 
Schwerpunkt der Textanalyse liegt in der deskriptiven und interpretierenden Darstel-
lung ausgewählter innerer Pferdeerkrankungen zwischen dem Text von Lerm und 
zeitgenössischen Publikationen.2 Dabei soll insbesondere der Frage nachgegangen 
werden, von wem Lerm seine Informationen bezogen hat. Da Dieterichs, Tierarzt und 
Professor der allgemeinen Kriegsschule in Berlin, in seinem „Handbuch der prakti-
schen Pferdekenntniß“ (1834) und in seinem „Handbuch der speziellen Pathologie 
und Therapie für Thierärzte und Landwirthe“ (1828) die meisten Übereinstimmungen 
mit Lerms Manuskript aufweist, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Textvergleich 
dieser Schriften.  
 
Bei einem Textvergleich beider Autoren fällt auf, dass Lerm seine Inhalte stets stark 
komprimiert. Da Dieterichs sein Handbuch 20 Jahre vor Lerm verfasste, ist davon 
auszugehen, dass Lerm einen Großteil seiner Erkenntnisse von Dieterichs über-
nommen hat. Beispielsweise weisen Lerms Beschreibungen der äußeren Körperteile 
starke Ähnlichkeiten zu Dieterichsʼ Werk auf.3 Im Bereich der Behandlungsmöglich-
keiten lehnt Dieterichs jedoch die von Lerm vorgeschlagenen Therapiemöglichkeiten 
teilweise ab. So verurteilt Dieterichs zum Beispiel die reizenden Pulver bei der Be-
handlung der Druse, die von Lerm angewendet werden (vgl. Dieterichs 1834, 206; 
Lerm 1853/54, 60).  
 
Diese Divergenz deutet auf eine medizinische Diskussion Mitte des 19. Jahrhunderts 

                                                           
2
 Es wurden bei dem Textvergleich als lymphatische Erkrankungen der Wurm, die Druse und der Rotz 

ausgewählt, um die schwierige Abgrenzung der Krankheiten zueinander zu demonstrieren. Als Grund 

hierfür ist die fehlende Kenntnis zur Ätiologie und Pathogenese zu nennen (siehe Kapitel 6.5 und Ka-

pitel 7). Zudem wurde die Kolik als eine immer noch sehr wichtige Pferdekrankheit herangezogen, um 

Parallelen bzw. Unterschiede zu den heutigen Ansichten aufzuzeigen. Die Räude ist von besonderem 

Interesse, da es sich bei ihr um eine parasitäre Erkrankung handelt, die die Auswahl an unterschiedli-

chen Krankheitsformen erweitert und ergänzt. Ein weiterer Grund für diese Auswahl ist die Tatsache, 

dass sich mehrere Autoren zu den genannten Krankheiten äußern und so ein interpretierender Text-

vergleich möglichst ergiebig ist. 
3
 Lerm: „Die Ohren sind zum Auffangen des Schalls bestimmt und können durch Muskeln, nach allen 

Seiten bewegt werden. Sie sind gut, zu nennen, wenn sie in gehörigen Verhältniß zum Kopfe stehen, 
frei bewegt werden, keinen auffallenden Stand haben muß inwendig nur wenig, äußerlich aber mit 
feinen Haaren besetzt sind. Böse Pferde legen die Ohren zurück, Pferde die an fieberhaften 
Krankheiten leiden, haben kalte Ohren“ (Lerm 1853/54, 14). 
Dieterichs: „Die Ohren sind jene blütenförmigen, knorpeligen, mit Haut und Haaren besetzten, etwas 
angespitzten Gebilde, deren wir ein linkes und ein rechtes unterscheiden, welche zum Auffangen des 
Schalles bestimmt sind und durch Muskeln nach allen Seiten bewegt werden können. Durch sie wird 
der Schall dem inneren Gehörorgane zugeleitet. Wenn die Ohren in gehörigem Verhältnisse, sowohl 
zum Körper, als zum Kopfe stehen, frei bewegt werden, keinen abweichenden, auffallenden Stand 
haben und äußerlich mit feinen Haaren besetzt, inwendig aber nur wenig behaart sind, so nennt man 
sie gut gebauet oder regelmäßig. Die Ohren sind ein Merkmal des Temperaments, denn böse Pferde 
legen die Ohren an und zurück, und deuten darauf, daß sie schlagen, oder beißen wollen; 
desgleichen der Gesundheit und der Krankheit. Pferde, die an Entzündungs- und überhaupt 
fieberhaften Krankheiten leiden, haben kalte Ohren, [...]“ (Dieterichs 1834, 32). 
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hin, die vor dem Hintergrund, dass die seit der Antike gültige Humoraltheorie über 
verschiedene Zwischenstufen wie die Miasmen- und Kontagienlehre ab 1858 von der 
Virchowʼschen Zellularpathologie abgelöst wurde, eingehend diskutiert wird. In An-
sätzen wird bei Lerm deutlich, dass er sich auf die auf den vier Körpersäften beru-
hende Humoraltheorie beruft.4 Anatomische Gegebenheiten des Pferdes beschreibt 
Lerm in Anlehnung an die Schwannsche Zelltheorie von 1839.5 Auch die Mias-
mentheorie, welche um 1860 durch die evidenzbasierte Medizin abgelöst wurde, fin-
det bei Lerm Anwendung.6 Sie basiert auf der Idee der Urzeugung eines krankma-
chenden Agens, dem Gift (Miasma oder Virus genannt) im Organismus, dessen Ent-
stehung durch exogene Einflüsse wie das Klima oder die Jahreszeit begünstigt wur-
de (vgl. Sigerist 1963, 737-738). Da Lerm viele Therapiemöglichkeiten nach Dieter-
ichs nicht kennt, ist davon auszugehen, dass er sich in seiner Arbeit neben Dieterichs 
auch auf andere Autoren beruft oder sich auf seine eigenen Erfahrungen bezieht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 „Der Körper des Pferdes besteht aus festem u. flüssigen Theilen, welche in ihrer eigenthümlichen 

Bildung u. Verbindung im lebenden Zustande den Organismus darstellen. Zu den festen Theilen 
gehören die Knochen, die Knorpel, das Zellengewebe, Fleisch, die verschiedenen Häute und 
Blutgefäße, Nerven, Drüsen, Haut, Huf u. Haaren: Die flüssigen Theile sind: das Blut, die Lympfe, der 
Schleim, der Speichel, das Serum, der Magen- u. Darmsaft, die Galle, die wässerige Feuchtigkeit pp“ 
(Lerm 1853/54, 9). 
5 

„Zwischen den einzelnen Muskeln befindet sich Zellengewebe, in denen sich das Fett absetzt“ (Lerm 
1853/54, 10). 
6 „Der Rotz ist ansteckend, in einem dumpfigen Stalle kann sich das Gift der Krankheit auch auf 
entfernt stehende Pferde verbreiten, auf andere Thiere wirkt das Rotzgift jarnicht ein“ (Lerm 1853/54, 
61). 
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2 Methodik 

 
 
Die Transkription des in deutscher Kurrentschrift verfassten Manuskriptes in die latei-
nische Schrift wurde seiten-, absatz-, zeilen- und buchstabengetreu durchgeführt und 
stellt die Grundlage der vorliegenden Arbeit dar. Lerms Sprache und Schriftbild sowie 
die Verwendung bereits industriell gefertigten Schreibpapiers stützen die angegebe-
ne Datierung (1853/54) sowie die Authentizität des Manuskripts. Um den Schwer-
punkten der Arbeit – die Frage, warum ein rangniedriger Militär wie Lerm über die 
Pferdekenntnis lehrte und auf welche Quellen sich Lerm beim Verfassen seines 
Kompendiums stützte – nachzugehen, wurde bei der Quellenuntersuchung zeitge-
nössische Literatur zu Rate gezogen.7 
 
Bei der Recherche zur Biographie des bis dahin unbekannten Schreibers und Bom-
bardiers Lerm wurden verschiedene Quellen eingesehen.8 Einen Anhaltspunkt bilde-
te dabei die Ahnentafel Lerms, die von der Spenderin des Manuskripts, Frau Anne-
gret Jordan, geborene Lerm, überreicht wurde. Nach Hinweisen in der Ahnentafel zu 
Lerms Aufenthaltsort Wittenberg und Kalbe/Milde9 wurden Stadtarchiv- und Kirchen-
bucheinträge durchgesehen und mit den Angaben zu den Geburts- und Sterbedaten 
auf der Ahnentafel verglichen. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Angaben 
der Ahnentafel und der Kirchenbucheinträge wurde ein Eintrag zu Lerm in einer Ver-
lustliste des Deutsch-Dänischen Krieges 1864 näher untersucht:  
 
In der „Beilage zu Nr. 9 des Militair-Wochenblatts“ vom 27.2.1864 in der „namentli-
che(n) Verlustliste des königlich preußischen kombinirten Armee-Korps“ unter der 
Nummer 182 lässt sich ein Eintrag zu August Friedrich Lerm finden. Dieser wird als 
Unteroffizier in der Brandenburgischen Artillerie Brigade Nr. 3/2.6 pfündige Batterie 
aufgeführt. Aufgrund Übereinstimmungen mit Lerms Dienstgrad („Bombardier der 2. 
Fest. Comp.“) auf der Titelseite des Kompendiums zu der Angabe in der Verlustliste 
ist dieser August Friedrich Lerm, der am 2.2.1864 beim Deutsch-Dänischen Krieg 
in Missunde gefallen ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als der Schreiber des 

                                                           
7
 Das Werk von La Fosse mit dem ähnlich klingenden Titel „ Handbuch zum Gebrauch für die Pferde-

Aerzte bey den Regimentern“ (1785) wurde von Lern nicht als Vorlage verwendet. Zum einen wurde 
es 68 Jahre vor Lerms Werk verfasst – es ist davon auszugehen, dass sich Lerm auf aktuellere 
Lektüre bei der Verfassung seines Kompendiums bezog – und zum anderen lassen sich inhaltlich 
starke Unterschiede aufzeigen. So sind beide Werke komplett unterschiedlich aufgebaut. Das 
Handbuch von La Fosse kann man eher als eine Art Lexikon verstehen, bei dem einzelne Begriffe zu 
unterschiedlichen Themengebieten erläutert werden. So führt er zum Beispiel kurz und bündig die 
wichtigsten Unterscheidungsmerkmale hinsichtlich verschiedener Geschwulste und Wunden auf (vgl. 
La Fosse 1785, 29-45). Bei den Pferdekrankheiten legt La Fosse besonderes Augenmerk auf den 
Rotz und erklärt mithilfe einer Tabelle die Unterscheidungsmöglichkeiten zu verwandten Krankheiten 
wie dem Wurm, in dem er die Nasensekrete zur Differenzierung heranzieht (vgl. La Fosse 1785, 133), 
während Lerm jede Erkrankung separat abhandelt. Wie auch Lerm gibt La Fosse Hinweise zum 
Ankauf eines Pferdes und zur Allgemeinen Untersuchung, äußert sich aber nicht wie Lerm zur 
Geschirrlehre oder zur Zahnkunde. Abbildungen fehlen bei La Fosse ebenfalls gänzlich. 
8
 Aufgrund des fehlenden Vornamen Lerms auf der Titelseite war die Recherche mehr als schwierig. 

9
 Kalbe/Milde befindet sich im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Altmarkkreis_Salzwedel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt
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Kompendiums anzusehen (vgl. Günther 1978, 47).10  
 
Da Lerms Brigade-Stab den Angaben zufolge in Berlin stationiert war, wurde mithilfe 
eines kurzen historischen Abrisses zu der Märzrevolution 1848 in Berlin ein Einblick 
in Lerms prekäre Lage gegeben (vgl. Die Königliche Geheime Kriegs-Kanzlei 1862, 
255). Lerm kämpfte mutmaßlich zur Zeit der Berliner Revolution 1848 als aufstreben-
der Unteroffizier auf der Seite des Militärs gegen das Berliner Volk und verfasste we-
nige Jahre später in der darauf folgenden Reaktionsphase unter schwierigen Um-
ständen sein Kompendium. Nach Hinweisen in der Verlustliste des Deutsch-
Dänischen Krieges 1864, in der August Friedrich Lerm als ein am 2.2.1864 in 
Missunde gefallener Soldat aufgeführt ist, wird ein kurzer Einblick in den geschichtli-
chen Hintergrund des ersten Deutschen Einigungskrieges gegeben (vgl. Günther 
1978, 47). 
 
Bei dem vorliegenden Manuskript handelt es sich um ein „Lehrkompendium“ für an-
gehende Offiziere der Kavallerie. Daher werden die Ausbildungs- und Lehrinhalte der 
Königlich Preußischen Artillerie näher betrachtet. Da Lerm als späterer Unteroffizier 
in Berlin stationiert war und dort 1810 die Allgemeine Kriegsschule gegründet wurde, 
wird in einem separaten Kapitel auf deren Entwicklung und Unterrichtsinhalte einge-
gangen. In einem zweiten Schritt wird der Fokus auf Lerm als Lehrer gerichtet, um 
der Frage nachzugehen, wieso ein verhältnismäßig rangniedriger Soldat wie Lerm 
als Bombardier bzw. Unteroffizier über das Thema Pferdekenntnis dozierte. 
 
Um dem Hauptanliegen der Arbeit, der Recherche zu den Quellen, auf die sich Lerm 
bei der Verfassung seines Kompendiums bezieht, gerecht zu werden, wurden ver-
schiedene Lehrbücher zeitgenössischer Schriftsteller eingesehen.11 Bei diesem ab-
schnittsgenauen Vergleich fällt eine besondere textliche Nähe zu Joachim Dieterichs, 
Tierarzt und Professor der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin, auf.12 Um einen mög-
lichst detaillierten Vergleich vornehmen zu können, wurden ausgewählte innere Pfer-
deerkrankungen nach einer zunächst rein deskriptiven Darstellung beider Lehrbücher 
zur Erfassung inhaltlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede tabellarisch aufgelis-
tet.13 Im Anschluss daran werden diese mithilfe weiterer Fachliteratur namhafter Pro-

                                                           
10 

Als Standort für die 2. Festungskompanie (vgl. Lerm 1853/54, I) der 1. Festungs-Abteilung in der 3. 

Brandenburgischen Artilleriebrigade ist Wittenberg angegeben. Der Brigade-Stab und damit die 

Ranghöchsten dieser Brigade sowie die Handwerks-Companie (Hdw.-Comp.) waren in Berlin statio-

niert (vgl. Die Königliche Geheime Kriegs-Kanzlei 1862, 255). Weitere Einzelheiten siehe Kapitel 3.2. 
11

 Aus diesem Grund wurden nur Lehrbücher eingesehen, die vor Lerms Kompendium (1853/54) ver-

fasst worden sind. 
12

 Die Tatsache, dass Dieterichs an der Allgemeinen Kriegsschule ab 1830 als Lehrer beschäftigt war, 

festigt die oben aufgeführte Annahme, dass Lerm dort ebenfalls dozierte (vgl. Löbe 1877, 157). 
13

 Es wurden bei dem Textvergleich als lymphatische Erkrankungen der Wurm, die Druse und der 

Rotz ausgewählt, um die schwierige Abgrenzung der Krankheiten zueinander zu demonstrieren. Als 

Grund hierfür ist die fehlende Kenntnis zur Ätiologie und Pathogenese zu nennen (siehe Kapitel 6.5 

und Kapitel 7). Zudem wurde die Kolik als eine immer noch sehr wichtige Pferdekrankheit herangezo-

gen, um Parallelen bzw. Unterschiede zu den heutigen Ansichten aufzuzeigen. Die Räude ist von be-

sonderem Interesse, da es sich bei ihr um eine parasitäre Erkrankung handelt, die die Auswahl an 

unterschiedlichen Krankheitsformen erweitert und ergänzt. Ein weiterer Grund für diese Auswahl ist 
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fessoren und Lehrer des 19. Jahrhunderts kritisch diskutiert.  
 
Bei dem Textvergleich lässt sich festhalten, dass Lerm sein Kompendium neben der 
starken Anlehnung an Dieterichsʼ Werke in einzelnen Punkten – besonders in Bezug 
auf die Ätiologie und die Therapiemöglichkeiten der Krankheiten – durch weitere 
Lehrmeinungen anderer Schriftsteller oder durch eigene Kenntnisse modifizierte. Um 
die Ätiologie, Pathogenese und Therapiemöglichkeiten der Erkrankungen zu erklä-
ren, wird im Detail auf die Medizinkonzepte des 19. Jahrhunderts eingegangen, auf 
die sich Lerm bezieht. Die dabei aufgezeigte Divergenz einzelner Therapiemöglich-
keiten und der Krankheitsentstehung deutet auf einen medizinischen Diskurs hin, der 
vor dem Hintergrund der Humoraltheorie sowie der Miasmen- und Kontagienlehre 
ausführlich erörtert wird. 
 
Eine veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung rundet die Arbeit ab und stellt die 
Fakten, aber auch offen gebliebene Fragen dar. Durch diese Arbeit wird ein Eindruck 
der damaligen Pferdekenntnis für angehende Offiziere der Kavallerie und die damit 
verbundene Anforderung an die allgemeine Beurteilung der einzelnen Körperteile 
vermittelt.14  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
die Tatsache, dass sich mehrere Autoren zu den genannten Krankheiten äußern und so ein interpre-

tierender Textvergleich möglichst ergiebig ist. 
14

 Dazu zählen insbesondere die Musterung, der Hufbeschlag, die Zahn-, Geschirr- und Futterlehre, 

die Gesundheitspflege sowie die Stallordnung. 
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3 Die Handschrift und ihr Schreiber August Friedrich Lerm 

 
 
3.1 Beschreibung von Lerms Handschrift 
 
3.1.1 Äußere Form der Handschrift 
 
Das Manuskript mit den Maßen 33,0 x 21,5 x 1,0 cm trägt mittig auf dem dunkelblau-
en, leicht beschädigten Buchdeckel einen 12,0 x 8,5 cm großen beigen Papierauf-
kleber, welcher mit „Compendium der Pferdekenntniß für die Regimentsschule pro 
1853/54. Lerm.“ in schwarzer, zum Teil leicht verwaschener Handschrift beschriftet 
ist.15 Das Manuskript umfasst, ab der Einleitung gezählt, 100 Seiten, die letzten 10 
Seiten sind unbeschrieben. Das Werk wurde auf relativ festem Industriepapier ohne 
Wasserzeichen gedruckt. Die fehlende Paginierung des Handbuchs erklärt die häufi-
ge Verwendung sogenannter Kustoden oder Reklamanten als Kontrolle für den rich-
tigen Textanschluss.16 Die Titelseite trägt die ausführlichere Überschrift „Compendi-
um der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Regiments-Schule im Cur-
sus 1853/54“. In der rechten unteren Ecke ist der Name des Verfassers mit „Lerm“ 
angegeben. Unter seinem Nachnamen wird der Dienstgrad („Bombardier der 2. Fest. 
Comp.“) aufgeführt. Die Wörter „Compendium“ und „Pferdekenntniss“ heben sich 
durch Verzierungen der Buchstaben von den übrigen Wörtern ab. Fast jedes Wort 
wurde in einer anderen Schriftart geschrieben, nur die letzten Wörter „zum Vortrag für 
die Regiments-Schule im Cursus“ wurden in einer einheitlichen Schriftart und Größe 
abgebildet.  
 
Im Text befinden sich an fünf Stellen Illustrationen zum voran- oder nachfolgenden 
Inhalt. Bis auf die Abbildung des gesunden Pferdes wurden alle Illustrationen auf be-
sonders festem und dickem Papier abgedruckt. Auf der Seite sechs beispielsweise 
findet sich ein im Detail abgebildetes Pferdeskelett mit Beschriftung. Abbildungen des 
Vorder- und Hinterhufs in verschiedenen Seitenansichten werden auf der Seite 25 
dargestellt. Auch auf die krankhaften Veränderungen wird mithilfe zweier Abbildungen 
eingegangen, die die Strahlfäule und den Strahlkrebs verdeutlichen. Zur besseren 
Visualisierung des Zahnalters kann der Leser die verschiedenen Zahnstellungen und 
den Aufbau des Zahns vom Fohlen bis zum zehn Jahre alten Pferd miteinander ver-
gleichen (vgl. Lerm 1853/54, 34). Auf der Seite 41 befindet sich die Abbildung eines 
gesunden Pferdes, bevor auf Seite 57 ein krankes Pferd abgebildet ist. Passend da-
zu befinden sich auf der Folgeseite die Erläuterungen zu den Zahlen auf dem Bild. 
Zur besseren Veranschaulichung der Fütterung des Reit- und Zugpferdes, bezogen 
auf die verschiedenen Rationssätze, fertigte der Autor zudem eine Tabelle an (vgl. 
Lerm 1853/54, 72).17  

                                                           
15

 Das Wort „Lerm“ wurde gedruckt. 
16

 Unter einer Kustode oder Reklamante sind die Anfangssilben oder die ersten Wörter der Folgeseite 
zu verstehen, die üblicherweise in der rechten unteren Ecke der Vorseite abgedruckt sind (vgl. Lerm 
1853/54, 11). Die fehlende Paginierung wurde von der Verfasserin dieser Arbeit nachträglich zur 
Vereinfachung der Quellenangabe hinzugefügt und beginnt mit der Einleitung. Die Titelseite wird als 
Seite I gezählt. 
17

 In Dieterichsʼ „Handbuch der praktischen Pferdekenntniß“ von 1845 befinden sich im Anhang eben-
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Der Text wurde mit schwarzer Tinte in einer außergewöhnlich sauberen und gut le-
serlichen Handschrift in der altdeutschen Kurrentschrift geschrieben. Anatomische 
Fachbegriffe bei der Beschreibung des äußeren und inneren Pferdekörpers werden 
zwar verwendet, jedoch nicht mit dem lateinischen Fachterminus angegeben. Ver-
einzelt nummeriert der Autor Aufzählungen bzw. gliedert seinen Text mithilfe von 
Buchstaben und Überschriften. Der größte Teil des Textes ist im Fließtext verfasst, 
wobei Lerm zur besseren Übersicht Überschriften und unterstrichene Schlagwörter 
anfügt. Eigennamen werden durch eine größere Schrift vom Text abgehoben. Es 
wurden nur äußerst selten Durchstreichungen, Randbemerkungen oder Worteinfü-
gungen vorgenommen, jedoch lassen sich zum Teil die unten beschriebenen Flüch-
tigkeitsfehler wie überzählige Wörter oder ausgelassene Buchstaben finden. 
 

 
 
Abb. 1: Papieraufkleber des Buchdeckels von Lerms „Compendium der Pferdekenntniß für die Regi-
mentsschule pro 1853/54“. 

                                                                                                                                                                                     
falls Abbildungen, die mit Lerms Bildern übereinstimmen. Tabelle V im Anhang von Dieterichsʼ Werk 
stimmt mit Lerms Skelett-Abbildung überein, jedoch wurde Dieterichsʼ Abbildung durch eine vergrö-
ßerte Darstellung des Sprunggelenks von cranial, caudal, medial und lateral modifiziert. Dieterichsʼ 
Tabellen II und III unterscheiden sich von denen Lerms dadurch, dass bei Lerm bei der Darstellung 
der Zähne zusätzlich der Unterkiefer mit abgebildet wurde und Dieterichs nur bis zum achten Jahr die 
Zähne abbildet. Lerms Illustrationen lassen sich zum Teil auch in Herings „Vorlesung für Pferde-
Liebhaber“ (1834) finden, in der Baumeister 233 bildliche Darstellungen auf 21 Seiten hinzugefügt hat. 
Vorstellbar ist, dass sich auch Dieterichs an diesem Repertoire der Abbildungen für seine Werke be-
dient hat, da sich einige Abbildungen Baumeisters, wie beispielsweise die des gesunden Pferdeauges 
und die des Auges mit grauem Star, wiederfinden. 
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Abb. 2: Titelseite von Lerms „Compendium der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Re-
giments-Schule im Cursus 1853/54“.  
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3.1.2 Formaler Aufbau der Handschrift 
 
Die klare Gliederung, die wenigen Abkürzungen und die Unterstreichung der Über-
schriften bzw. Schlagwörter im Text lassen vermuten, dass es sich bei dem „Com-
pendium der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Regiments-Schule im 
Cursus“ aus dem Jahr 1853/54 um eine Abschrift einer Vorlage handeln muss. Es ist 
davon auszugehen, dass der Schreiber im Vorfeld einen Überblick über den Text ge-
habt hat, da er nur wenige Korrekturen vornahm. Diesen Überblick hat er sich nach 
intensiver Recherche wahrscheinlich durch Werke von Dieterichs, von Tennecker und 
anderen renommierten Wissenschaftlern verschafft.  
 
Wie der Titel des Manuskripts vermuten lässt, handelt es sich bei Lerms Manuskript 
um ein Kompendium, also um ein kurz gefasstes Lehrbuch bzw. Nachschlagewerk 
zu einzelnen Sachverhalten der Pferdekenntnis. Diese kompakte Darstellungsweise 
einzelner Themen wird vor allem beim Textvergleich mit Dieterichs deutlich, der prä-
ziser und ausführlicher referiert. Da der Schreiber weder eine Paginierung noch ein 
Inhaltsverzeichnis angefertigt hat, ist davon auszugehen, dass er das Manuskript  
eher zum Eigengebrauch seiner Vorlesungen benutzt hat. 
 
Das gleichmäßige, flüssige und überaus gut zu lesende Schriftbild verrät, dass es 
sich bei Lerm um einen geübten Schreiber handelte.18 Auffällig sind jedoch zum Teil 
Unstimmigkeiten in der Rechtschreibung. So schreibt er auf der Titelseite „practi-
sche[...] Pferdekenntniss“ mit „c“ und „ss“, in der Einleitung hingegen spricht er von 
einer „pracktische(n) Pferdekenntniß“ (Lerm 1853/54, I, 1).19 Auch lassen sich zum 
Teil einzelne Unachtsamkeiten wie ein vergessener Buchstabe, doppelte Wörter oder 
ein fehlender Punkt in Lerms Ausführungen nachweisen.20 Vereinzelt sind einige Sät-
ze unvollständig und erschweren durch grammatikalische Fehler das Textverständ-
nis.21 Verglichen mit Werken anderer Autoren des 19. Jahrhunderts fällt bei Lerm je-
doch eine stärkere Ungenauigkeit im Satzbau auf, die zeigt, dass Lerm aufgrund ei-
ner schlechteren Bildung umgangssprachlich schreibt. 
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 Auch Abweichungen von unserer heutigen Schreibweise stimmen mit der Schreibweise des 
mittleren 19. Jahrhunderts anderer Autoren überein, wie beispielsweise bei „Theile des Sceletts“ (vgl. 
Lerm 1854/54, 10). 
19

 Diese Divergenz verdeutlicht das Fehlen der Regeln zur Vereinheitlichung der Orthographie, die 
erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurden (vgl. Ziemann 2012, 12; mündl. Mitteilung von 
Thorsten Dette 2014, Archivar des Stadtarchivs in Wuppertal).  
20

 Lerm schreibt zum Beispiel: „Gewöhnlich trägt eine Stute 11 ½ Monat doch kommen auch Abwei-

chungen vor. Man unterscheidet die Gestütszucht und die landwirtschaftliche Pferdezucht (Landgestü-

te) Die Remontepferde werden werden zum Theil schon im Alter von 3 Jahren gekauft und dann auf 

Domainen des Staats bis zum 5 Jahre zweckmäßig gepflegt. (Remonte Depots)“ (Lerm 1853/54, 2). 

Ein fehlender Buchstabe wie „e“ hinter „11 ½ Monat“, ein fehlender Punkt am Ende des Satzes hinter 

„(Landgestüte)“ und hinter „5“ sowie doppelte Wörter wie „werden werden“ verdeutlichen Flüchtigkeits-

fehler in Lerms Originalhandschrift.  
21

 In der Transkription werden Grammatikfehler originalgetreu übernommen und nicht weiter erläutert, 
wenn sie für das Textverständnis unbedeutend sind.  
Beispielsweise: „Ihn bildet hauptsächlich die Halswirbel, starke Muskeln und das Nackenband“ (Lerm 

1853/54, 18-19). Auch werden häufig die Artikel falsch verwendet: „Das Arm- oder Querbein dient den 

Arm zur Grundlage, [...]“ (Lerm 1853/54, 22). 
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Die Auslassungen lateinischer Fachbegriffe in der Anatomie belegen, dass Lerm sein 
Kompendium für angehende Offiziere der Kavallerie an der Allgemeinen Kriegsschu-
le in Berlin verfasst hat und nicht wie Dieterichs für Studenten der Tiermedizin.22 Hin-
sichtlich der nicht geklärten Entstehung des Manuskripts gibt es verschiedene Theo-
rien: Entweder hat es Lerm zur Vorbereitung für Vertretungsunterrichte im Unter-
richtsfach „Pferdekenntnis“ an der Allgemeinen Kriegsschule in Anlehnung an Diete-
richsʼ Werke verfasst oder Lerm bezieht sich auf eigene Vorlesungsmitschriften. In 
der Vorrede des „Handbuch(s) der praktischen Pferdekenntniß“ von Dieterichs (1834 
bzw. 1845) schreibt dieser, dass er auf Wunsch seiner Schüler Kompendien heraus-
gegeben hat (vgl. Dieterichs 1834, I).23 Da sich nach ausgiebiger Recherche keine 
Kompendien von Dieterichs finden lassen, könnte es sich bei Lerms Handbuch auch 
um eine Abschrift davon handeln. Lerms Name ist dann nicht als ursächlicher Verfas-
ser des Manuskripts zu verstehen, sondern lediglich als Besitzer des ausgehändigten 
Kompendiums.24 
 
3.1.3 Authentizität der Handschrift 
 
Das vorliegende Manuskript ist auf einheitlichem und festem Industriepapier ge-
schrieben worden. Wasserzeichen lassen sich auf keiner Seite nachweisen. Die 
Überbringerin Frau Annegret Jordan, geborene Lerm, hat das Manuskript durch Fa-
milienangehörige erhalten. Es wurde als „Familienschmuckstück“ gepflegt und an die 
nächste Generation weitergegeben, bis es schließlich im Dezember 2012 im Fach-
gebiet Geschichte der Tierärztlichen Hochschule Hannover zur weiteren Bearbeitung 
inventarisiert wurde. Da nach umfassender Recherche kein vergleichbares Manu-
skript gefunden werden konnte, ist das Manuskript als ein Unikat anzusehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
22

 Jedoch verwendet Dieterichs in seinem „Handbuch der praktischen Pferdekenntniß“ ebenfalls kaum 
lateinische Fachbegriffe. Einzig das „Os intermaxillare“ wird beschrieben (Dieterichs 1845, 287). An-
sonsten spricht er wie Lerm von dem Schulterblatt, der Hüfte, dem Becken und der Kniescheibe (vgl. 
Dieterichs 1845, 287-288).  
23

 „Die folgenden Bogen enthalten die Vorträge, welche ich bei der Königlichen Allgemeinen 
Kriegsschule und bei der Königlichen Lehr-Eskadron hierselbst halte; und da ich von meinen Herren 
Zuhörern öfters aufgefordert wurde, sie ihnen als Compendium in die Hände zu geben, so habe ich 
solchem Wunsch recht gern entsprechen wollen“ (Dieterichs 1834, I).  
24

 Jedoch sprechen einige Divergenzen zwischen Lerm und Dieterichs in Bezug auf Therapie-
möglichkeiten und die Pathogenese einzelner Erkrankungen, die im Kapitel 7 näher erörtert werden, 
gegen diese These. Dieterichs würde sich dann selbst in seinen Kompendien in einigen Punkten 
widersprechen. Beispielsweise lehnt er das Drusepulver zur Behandlung der Druse ab, während Lerm 
es empfiehlt (vgl. Dieterichs 1834, 206; Lerm 1853/54, 57). 
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3.2 Der Schreiber August Friedrich Lerm 
 
       † 2.2.1864 in Missunde 
 
Auf der Titelseite des Manuskriptes „Compendium der practischen Pferdekenntniss 
zum Vortrag für die Regiments-Schule im Cursus 1853/54“ ist „Lerm, Bombardier der 
2. Fest. Comp.“ als Verfasser angegeben. Das Manuskript, welches sich bisher im 
Familienbesitz von Frau Annegret Jordan, geborene Lerm, in Hannover befand, wur-
de im Dezember 2012 dem Fachgebiet Geschichte der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover zur Bearbeitung übereignet und inventarisiert. 
 
Um den Namen, die Herkunft sowie das Leben Lerms zu rekonstruieren, wurden un-
terschiedliche Quellen eingesehen: Neben einer Ahnentafel konnten auch die Kir-
chenbücher und Stadtarchive der Städte Wittenberg und Kalbe/Milde – da die Ahnen-
tafel Hinweise auf Lerms dortigen Aufenthalt gab – Informationen liefern. Des Weite-
ren ist in den Verlustlisten des Deutsch-Dänischen Krieges von 1864 möglicherweise 
der Autor eingetragen.25 Im Folgenden werden diese Quellen zuerst dargestellt und 
anschließend zueinander in Bezug gesetzt und diskutiert.  
 
Die Spenderin Frau Annegret Jordan, geborene Lerm, besitzt eine Ahnentafel der zu-
folge sie die Urenkelin des Autors ist und dieser mit vollem Namen Friedrich August 
Louis Lerm heißt (der Vorname Louis ist im Familienstammbaum unterstrichen). 
Lerms Geburtsdatum ist nicht angegeben, lediglich der Geburtsort Wittenberg. Ge-
storben ist Friedrich Lerm, dessen Beruf Gendarmerie-Wachtmeister war, nach die-
sen Angaben am 7.5.1893 in Kalbe/Milde.26 
 
In den Kirchenbüchern der Stadt Wittenberg finden sich zwei Einträge unter dem 
Familiennamen „Lerm“. Friedrich August Lerms Geburtsdatum wird mit dem 6.8.1842 
notiert. Im Gegensatz zur oben erwähnten Ahnentafel hieß Lerms Vater dieser Quelle 
zufolge mit Vornamen Christian (vgl. Taufbuch Stadtkirchengemeinde Wittenberg 
1841-1843, S. 72, Nr. 214). 
 
Ebenfalls wurde ein Friedrich Louis Carl August Lerm in Wittenberg am 24.8.1832 
geboren, dessen Vater den Vornamen Johann Gottfried trug (vgl. Taufbuch Stadt-
kirchengemeinde Wittenberg 1828-1833, S. 227, Nr. 169). 

                                                           
25

 In dem „Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz“ wurde das Heeresarchiv der preußischen 
Armee 1945 in Potsdam durch Kriegseinwirkungen zum überwiegenden Teil vernichtet. Darunter be-
fanden sich auch die Truppenstammrollen und Offizierslisten. In den Kommando- und Verwaltungsbe-
hörden sowie Truppenteilen der Neuen Armee (ab 1807) konnten keine Unterlagen über die Artillerie-
Brigade Nr. 3 sowie die Artillerieschule Berlin ermittelt werden. Das Gleiche trifft auch auf die Mili-
tärkirchenbücher der preußischen Armee zu. In den noch vorhandenen Bänden der sogenannten Offi-
ziersnomenklatur blieb die Suche nach „Lerm“ ergebnislos. Auch in den Tauf-, Trau- und Totenregis-
tern von 1850-1866 ist der Name „Lerm“ nicht aufgeführt (nach schriftlicher Kontaktaufnahme 2013 mit 
der Archivoberinspektorin Irina Fröhlich des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Ber-
lin). 
26

 Lerms Eltern waren – nach dieser Quelle – „Gottfried Lerm Klerbügen“ und „Helene Bauer“, die in 
Kalbe verstarben. Friedrich Lerm war mit Louise Auguste (Höße) Höse verheiratet und hatte einen 
Sohn namens Alexander Louis Felix Lerm, der am 6.4.1860 in Genthin zur Welt kam. 
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Tab. 1: Auszüge aus den Kirchenbüchern der Stadt Wittenberg zu Friedrich August Lerm und Friedrich 
Louis Carl August Lerm (Taufbuch Stadtkirchengemeinde Wittenberg 1841-1843, S. 72, Nr. 214; 1828-
1833, S. 227, Nr. 169). 
 

NAME VORNAME GEBOREN GETAUFT SEITE VATERNAME 

Lerm Friedrich August 18420806 18420814 72 Christian 

 

NAME VORNAME GEBOREN GETAUFT SEITE VATERNAME 

Lerm Friedrich Louis 
Carl Aug. 

18320824 18320902 227 Johann 
Gottfried 

 
Neben den Wittenbergischen Kirchenbüchern besitzt auch das Kirchenbuch von 
Kalbe/Milde Informationen über den potentiellen Autor. Dort fand sich ein Eintrag zu 
einem Friedrich August Louis Lerm, der am 7.5.1893 in Kalbe/Milde gestorben ist 
und 59 Jahre, 8 Monate und 13 Tage gelebt hat. Das Sterberegister weist zudem 
Lerms Geburtsdatum, den 24.8.1833, und seinen Geburtsort Wittenberg auf und gibt 
als seine Position Gendarmerie-Wachtmeister an (vgl. Sterberegister Kalbe/Milde, Nr. 
12/1893).27  
 
In dem Stadtarchiv von Kalbe/Milde wurde ebenfalls ein Louis Lerm vermerkt. Er 
starb am 7.5.1893 in Kalbe und ist 59 Jahre alt geworden. Sein Geburtsort ist mit 
Wittenberg angegeben (vgl. Sterberegister Kalbe/Milde, Nr. 14/1893).  
 
In der „Beilage zu Nr. 9 des Militair-Wochenblatts“ vom 27.2.1864 der „nament-
liche(n) Verlustliste des königlich preußischen kombinirten Armee-Korps“ fand sich 
unter der Nummer 182 ein Eintrag zu einem August Friedrich Lerm. Er wird als 
Unteroffizier in der Brandenburgischen Artillerie Brigade Nr. 3/2.6 pfündigen Batterie 
aufgeführt. Seinen Heimatort nennt diese Quelle Wittenberg und fügt hinzu, dass er 
als vestorben gemeldet ist (vgl. Anonym 1864, 6). Als Standort für die 2. 
Festungskompanie (vgl. Lerm 1853/54, I) der 1. Festungs-Abteilung in der 3. 
Brandenburgischen Artilleriebrigade ist Wittenberg angegeben. Der Brigade-Stab und 
damit die Ranghöchsten dieser Brigade sowie die Handwerks-Companie (Hdw.-
Comp.) waren in Berlin stationiert (vgl. Die Königliche Geheime Kriegs-Kanzlei 1862, 
255). Weiterhin konnte Lerm in der Verlustliste des Deutsch-Dänischen Krieges von 
1864 ermittelt werden. Auch hier wird sein Dienstgrad mit Unteroffizier angegeben. 
Sein Geburtsort ist als Wittenberg und seine Einheit als 2.6 pfündige Batterie notiert. 

                                                           
27

 Neben den oben erwähnten Kirchenbüchern wurden auch die Kirchenbücher aus Schwedt/Oder 
eingesehen, da Lerm dort möglicherweise gelebt hat. In Schwedt/Oder befand sich zur Zeit Lerms im 
Zeitraum von 1849 bis 1866 eine Militärreitschule. Diese wurde ursprünglich 1816 in Berlin errichtet 
und später nach Schwedt/Oder verlegt. Die Schule war in eine Offiziers- und Unteroffiziersreitschule 
für Kavallerie und Artillerie unterteilt, sodass dort theoretisch und praktisch ausgebildet wurde (vgl. 
Mossdorf 1986, 8). In den Kirchenbüchern und Stadtarchiven von Schwedt/Oder konnten allerdings 
keine Angaben zu „Lerm“ gefunden werden. 
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Sein Todesdatum ist mit dem 2.2.1864 in Missunde dokumentiert (vgl. Günther 1978, 
47).28 
 

 
 
Abb. 3: Verlustliste des Deutsch-Dänischen Krieges 1864 zu „Lerm“ aus der Brandenburgischen Artil-

lerie-Brigade Nr. 3 (aus: Günther 1978, 47). 

 

In der Rang- und Quartierliste der Königlich-Preußischen Armee von 1862 konnte 

„Lerm“ nicht ausfindig gemacht werden. Eine Überprüfung der Berichte zum 

Deutsch-Dänischen Krieg in der Zeitschrift „Der Kamerad“ und in der „Militär-Zeitung“ 

blieb negativ.29 

 
Tab. 2: Übersichts-Tabelle zur Recherche „Lerm“. 

Name Geburtsort Geb.-Datum Vater Todesort Todes-
datum 

Quellen 

Friedrich 
August 

Wittenberg 6.8.1842 Christian   Kirchenbuch 
Wittenberg 

Friedrich 
Louis Carl 
August 

Wittenberg 24.8.1832 Johann 
Gottfried 

  Kirchenbuch 
Wittenberg 

August 
Friedrich 

(Heimatort: 
Wittenberg) 

  Missunde 2.2.1864 Verlustliste  
D.-Dän. Krieg 

Friedrich 
August 
Louis 
(Gendar-
merie-
Wachtm.) 

Wittenberg 24.8.1833 Gottfried  Kalbe/Milde 7.5.1893 Kirchenbuch/ 
Stadtarchiv 
Kalbe/Milde, 
Ahnentafel 

 
 
 

                                                           
28

 Einen Tag vorher, am 1.2.1864, wird der erfolglose Versuch Preußens beschrieben, die Schlei bei 
Missunde zu überqueren (vgl. Ganschow, Haselhorst u. Ohnezeit 2013, 98). 
29

 Dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv sowie dem Militärhistorischen Museum der Bundes-
wehr sind Bücher in dem gesuchten Zeitraum durch Kriegseinwirkungen verloren gegangen.  
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Der Friedrich August Louis Lerm der Ahnentafel und der Kirchenbücher von 
Kalbe/Milde 
 
Wer die Ahnentafel erstellt hat und auf welche Quellen Bezug genommen wurde, 
lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Lerms Geburtsort (Wittenberg), Todesdatum 
(7.5.1893), Todesort (Kalbe/Milde) sowie der Hinweis auf seinen Beruf als 
Gendarmerie-Wachtmeister stimmen mit dem Kirchenbucheintrag der Stadt 
Kalbe/Milde überein, sodass dieses Kirchenbuch dem Verfasser der Ahnentafel 
gedient haben könnte. Fraglich bleibt dann allerdings, wieso sein Geburtsdatum 
(24.8.1833), das im Kirchenbuch von Kalbe/Milde aufgeführt ist, nicht auch im 
Stammbaum auftaucht. Dass der potentielle Autor Gendarmerie-Wachtmeister war, 
lässt sich jedoch durch keine weitere Quelle belegen.30 Der Name eines Vaters 
taucht im Kirchenbuch von Kalbe/Milde nicht auf.  
 
Der Friedrich Louis Carl August Lerm des Kirchenbuches von Wittenberg 
 
Auf einen ähnlichen Namen – Friedrich Louis Carl August Lerm – verweisen die 
Kirchenbücher der Stadt Wittenberg. Diese Erwähnung ist auffällig, da sein 
Geburtsdatum mit dem 24.8.1832 angegeben ist und Parallelen zum Geburtsdatum 
von Friedrich August Louis Lerm (24.8.1833) aufweist, das in den Kirchenbüchern 
von Kalbe/Milde eingetragen ist. Ebenfalls ist als Name des Vater dieser Person 
„Gottfried“ auffällig, da im Familienstammbaum mit „Johann Gottfried Lerm“ ein sehr 
ähnlicher Name als Vater genannt wird.  
 
Aufgrund dieser auffallenden Entsprechungen ist es wahrscheinlich, dass zur 
Erstellung der Ahnentafel die Kirchenbucheinträge von Kalbe/Milde zu Friedrich 
August Louis Lerm und von Wittenberg zu Friedrich Louis Carl August Lerm vom 
Ersteller der Ahnentafel kombiniert wurden. Ein Geburtsdatum hat der Ahnenforscher 
dann eventuell nicht aufgeschrieben, da er in dem Fall widersprüchliche Angaben 
(24.8.1832 und 24.8.1833) hätte. Da es sich als evident erweist, dass die Ahnentafel 
nicht nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt wurde, ist es problematisch diesen 
Friedrich August Louis Lerm oder Friedrich Louis Carl August Lerm als Autor des 
Manuskriptes anzunehmen. Ferner wäre Lerm den erwähnten Angaben zufolge mit 
21 beziehungsweise 22 Jahren ein sehr junger Autor gewesen, weshalb seine 
Autorenschaft allein schon deswegen zu bezweifeln ist.  
 
Der August Friedrich Lerm der Verlustlisten 
 
Friedrich August Lerm, der in den Kirchenbüchern der Stadt Wittenberg aufgeführt ist, 
hat durch seinen Namen Ähnlichkeiten mit dem in den Verlustlisten des Deutsch-
Dänischen Krieges aufgeführten August Friedrich Lerm. Allerdings ist das in den 
Kirchenbüchern angegebene Geburtsdatum (6.8.1842) nicht sehr wahrscheinlich, da 
Lerm in diesem Fall im Alter von 11 Jahren das Manuskript (geschrieben 1853/54) 

                                                           
30 

Nach Kontaktaufnahme mit der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und Recherche in an-
deren Bibliotheken blieb die Suche nach „Lerm“ erfolglos, da zu der Zeit keine Dokumentation zu dem-
entsprechend rangniedrigen Positionen vorgenommen wurde. 
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verfasst hätte, so dass das Kirchenbuch von Wittenberg vermutlich einen anderen 
Lerm benennt.  
 
Der in der Verlustliste auftretende August Friedrich Lerm scheint als Autor im 
Gegensatz zu den anderen genannten Personen in Frage zu kommen, da er als 
Unteroffizier Teile der Lehre übernahm. Zudem ist Berlin als Standort seines 
Brigadestabs (vgl. Die Königliche Geheime Kriegs-Kanzlei 1862, 255) angegeben 
und in Berlin war ab 1816 die Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule (vgl. Meyer 
1909, 48) bzw. ab 1756 die Preußische Kriegsakademie (vgl. Meyer 1907, 662) 
beheimatet.31 An diesen Ausbildungsstätten wurde unter anderem über 
Pferdekenntnis gelehrt (siehe Kapitel 6.3). Es ist gut möglich, dass Lerm vom 
Bombardier (so wie es auf dem Titel des Manuskripts steht) noch zum Unteroffizier 
befördert wurde. Wo und wann genau August Friedrich Lerm geboren wurde, lässt 
sich nicht mehr rekonstruieren, da Wittenberg lediglich sein Heimatort und nicht 
Geburtsort war.  
 
Resümierend lässt sich festhalten, dass der Autor „Lerm“ mit vollem Namen August 
Friedrich Lerm hieß und als Unteroffizier in der Brandenburgischen Artillerie Brigade 
Nr. 3/2.6 pfündige Batterie wahrscheinlich an der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin 
über Pferdekenntnis gelehrt hat. Den Verlustlisten des Deutsch-Dänischen Krieges 
zufolge ist er am 2.2.1864 in Missunde ums Leben gekommen. Auf sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort lässt sich nicht mehr schließen.  
 
 
 
 
 

                                                           
31

 Nach Kontaktaufnahme mit dem Militärmuseum Brandenburg-Preußen erscheint es sehr wahr-
scheinlich, dass Lerm der Artillerie angehört hat. Als Bombardier (Lerms Dienstgrad auf der Titelseite 
des Manuskriptes) hatte Lerm eine Position zwischen Gefreitem und Unteroffizier inne, die dem jetzi-
gen Obergefreiten entspricht (vgl. Meyer 1905, 188). In dem „Handbuch für die Offiziere der königlich 
Preußischen Artillerie“ von 1877 finden sich unter anderem detaillierte Ausbildungslehrinhalte für die 
Artillerie – es wurde auch speziell über die Pferdekenntnis gelehrt (siehe Kapitel 6.3 und 6.4). 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Gefreite
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Obergefreite
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Abb. 4: Szene aus dem Alltag von Lerms 3. Brandenburgischer Artillerie Brigade in Ulkebøl, 
Dänemark, in der Kampfpause im Juli 1864. Lerm ist auf dem Bild nicht abgebildet, er fiel bereits am 
2. Februar 1864 bei dem missglückten Schleiübergang in Missunde (aus: Digitale Bildersammlung der 
Nationalen Bibliothek in Dänemark und der Universitätsbibliothek in Kopenhagen, www.kb.dk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kb.dk/
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4 Biographie Joachim Friedrich Christian Dieterichsʼ 
 

 

Da Lerms Kompendium starke inhaltliche Parallelen zu Dieterichsʼ Werken aufweist, 
wird in diesem Abschnitt kurz auf Dieterichsʼ Biographie eingegangen. Zudem war 
Lerm möglicherweise zu der Zeit an der Allgemeinen Kriegsschule tätig, als 
Professor Dieterichs dort wirkte.  
 
Joachim Friedrich Christian Dieterichs, am 1.3.1792 in Stendal geboren, war 
Professor an der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin und lehrte und erforschte dort 
schwerpunktmäßig die Pferdekenntnis, wie Meyer, Pierer und Herder, drei 
bedeutende Konversationslexika des 19. Jahrhunderts, neben einem kurzen Abriss 
über Dieterichsʼ beruflichen Werdegang konstatieren (vgl. Meyer 1886, 959).32  
 

Ab 1813 war Dieterichs Schüler der Tierarzneischule in Berlin, die er 1817 mit dem 
Examen abschloss. Anschließend machte Dieterichs bis 1819 eine Bildungsreise 
nach Frankreich, um „die dortigen Veterinärschulen und Züchtungsanstalten zu 
besuchen und darüber Kenntnisse zu sammeln“ (Löbe 1877, 158).33 Nach Berlin 
zurückgekehrt wurde Dieterichs an der Tierarzneischule als Obertierarzt eingestellt 
und wirkte dort, bis ihn ein Streit über ein rotziges Pferd mit Prof. Naumann im Jahre 
1823 dazu bewog (siehe Kapitel 7.1), die Tierarzneischule zu verlassen und als 
praktizierender Tierarzt zu arbeiten. Wenige Jahre später (1830) wurde er als Lehrer 
an die Allgemeine Kriegsschule berufen, die ihn 1841 zum Professor ernannte. Ab 
1842 arbeitete Dieterichs – neben seiner Stelle als Professor – zudem wieder 
interimistisch an der Tierarzneischule, die jedoch bereits nach einem Jahr die 
Zusammenarbeit mit ihm beendete. Der Grund dafür war, dass Dieterichs – nach 
Angabe der Schule – „den Erwartungen in wissenschaftlicher Beziehung nicht 
entsprach“, „in Hinsicht der allgemeinen Bildung hinter sämtlichen übrigen Lehrern 
zurückstand“ und einen „leidenschaftlichen Charakter“ hatte (Schütz 1890, 99). 
Ebenso verweisen Schrader und Hering (1863, 106) auf den „gewaltigen Egoismus“ 
und die „Rechthaberei“ des Professors.34 Bis zu seinem Tod (am 28.2.1858) arbeitete 
Dieterichs dann als Professor an der Allgemeinen Kriegsschule und veröffentlichte 
zahlreiche Arbeiten, von denen ihn besonders der in der Enzyklopädie von Putsche 
erschienene Artikel „Pferdezucht“ sowie die preisgekrönte Schrift "Katechismus der 
Pferdezucht" zu einem führenden Hippologen im deutschsprachigen Raum machten, 
sodass Dieterichs möglicherweise auch Lerms Interesse für die Pferdekenntnis 

                                                           
32 

Im Gegensatz zu Meyer (1886, 959), Pierer (1858, 139), Herder (1854, 385) und Löbe (1877, 158) 
kürzen Schrader und Hering (1863, 105) Dieterichsʼ ersten Vornamen mit „Joh.“ ab – möglicherweise 
ein Schreib- oder Druckfehler. Dies fiel wahrscheinlich nicht besonders auf, da Dieterichs seine Vor-
namen meist mit „J.F.C.“ angibt. Jedenfalls führte das Lexikon von Schrader und Hering (1863, 105) 
später dazu, dass Dieterichs mitunter – beispielsweise auf den Internetseiten der Freien Universität 
Berlin im Bereich der Veterinärgeschichte – auch als „Johann Friedrich Christian“ zu finden ist (vgl. 
https://bib.vetmed.fu-berlin.de/vetbiogramm/1014.html). 
33

 (aus: http://www.deutsche-biographie.de/pnd117637513.html?anchor=adb) 
34

 Eventuell war auch das Temperament Dieterichsʼ ein Grund dafür, dass Lerm vertretungsweise 
Vorlesungen an der Allgemeinen Kriegsschule übernahm. 

https://bib.vetmed.fu-berlin.de/vetbiogramm/1014.html
http://www.deutsche-biographie.de/pnd117637513.html?anchor=adb
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weckte (vgl. Löbe 1877, 158).35 Nennenswert ist zudem sein „Handbuch der 
Veterinärchirurgie“, das in mehrere Sprachen übersetzt und in sieben Auflagen 
gedruckt wurde (vgl. Schrader u. Hering 1863, 106).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35

 Meyer, Pierer und Herder heben folgende Publikationen hervor: Handbuch der Veterinärchirurgie 
1822, 6. Aufl. 1845; Über die Hufbeschlagskunst 1823; Anleitung, das Alter der Pferde nach dem 
Zahnwechsel zu erkennen 1823, 2. Aufl. 1827; Über Gestüts- u. Züchtungskunde 1824, 3. Aufl. 1842; 
Handbuch der allgemeinen u. besondern Arzneimittellehre für Thierärzte 1825, 3. Aufl. 1839; Kate-
chismus der Pferdezucht (Preisschrift) 1825; Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie für 
Thierärzte 1828, 2. Aufl. 1835; Thierarzneikunde 1831; Handbuch der praktischen Pferdekenntniß 
1834, 3. Aufl. 1845; Vieharzneibuch, 1836; Handbuch der Veterinärakiurgie, 1842, 2. Aufl. 1856; 
Handbuch der Hausthierzucht 1848; Die Fehler u. Gewährsmängel bei den Pferden 1853; Anleitung 
zum Verhüten der Rinderpest 1856 (vgl. Meyer 1886, 959; Pierer 1858, 139; Herder 1854, 385). 
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5 Die Handschrift von Lerm 1853/54 

 
 
5.1 Methodik der Transkription  
 
Das vorliegende Handbuch wurde seiten-, absatz-, zeilen- und buchstabengetreu von 
der altdeutschen Kurrentschrift in die lateinische Schrift transkribiert, um das 
Auffinden von Textpassagen zu vereinfachen. Die im Originaltext fehlende 
Paginierung wurde zur besseren Quellenangabe beim Textvergleich nachträglich in 
der Transkription eingefügt.36 Die Seitenzahl, beginnend mit der Einleitung, befindet 
sich kursiv und unterstrichen geschrieben über der jeweiligen Seite. Da ein Inhalts-
verzeichnis fehlt, wurde anhand von Überschriften und Auflistungen einzelner Ab-
schnitte eine Gliederung (siehe Kapitel 5.2) erstellt.  
 
Im Anschluss an die Transkription folgen Illustrationen mit Erläuterungen von Zürns 
„Geschirrkunde oder Beschirrungslehre“ (1897), um die Fachbegriffe bzgl. der Ge-
schirre zu erklären. Des Weiteren wurden alle Hervorhebungen Lerms 
(Unterstreichungen und Schriftvergrößerungen) übernommen. Die unterschiedlichen 
Zeilenabstände wurden dem Original angepasst. Begriffe mit einem Verdopplungs-
zeichen wie  sind ausgeschrieben worden. Auch Fehler – wie überzählige Wörter, 
das Auslassen eines Punktes oder das Vergessen eines Buchstabens – wurden ori-
ginalgetreu übernommen. Auf die häufig verwendeten Kustoden wurde nicht 
eingegangen, da sie für das Textverständnis unwesentlich erscheinen. Den Lesefluss 
vereinfachen Ergänzungen (bei ausgelassenen Wörtern und Buchstaben sowie Zei-
chensetzung) in eckigen Klammern. Auf fehlerhaft geschriebene bzw. unbekannte 
Wörter wird mit Fußnoten eingegangen. Die zahlreichen Illustrationen, die Lerm ver-
wendet, sind originalgetreu in die Transkription übernommen worden.  
 
Bemerkungen zur Transkription lassen sich der folgenden Legende entnehmen (vgl. 
Ziemann 2012, 35):  
 
[?]   unleserliches Wort, vom Sinn her unklar 
[sic!]   Fehler im Original  
[Text]   eigene Anmerkungen oder Einfügungen 
 
 
5.2 Gliederung der Handschrift 
 
Das fehlende Inhaltsverzeichnis wird durch die Gliederung in Tab. 2 ersetzt, für die 
auf Aufzählungen, Nummerierungen und Überschriften nach Lerms Schreibweise 
zurückgegriffen wurde. Die Punkte zu den Abschnitten „Inhalt“ und „Unterpunkte“ 
wurden komprimiert und teilweise leicht abgeändert aus dem Original übernommen. 
Von allen Kapiteln wurde Kapitel sechs am detailliertesten gegliedert, da in ihm die 
Erkrankungen des Pferdes beschrieben werden. 
 

                                                           
36

 Nach bzw. vor Abbildungen wurde meist eine Seite ausgelassen. 
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Tab. 3: Gliederung von Lerms Handschrift. 

 Inhalt Unterpunkte Seite 
Einleitung Wichtigkeit der Pfer-

dekenntniss, naturge-
schichtliche Bezie-
hung des Pferdes, 
Zucht und Gestüte 

 1 

1. Capitel Allgemeine Betrach-
tung des Pferde-
Sceletts 

A) Der Kopf 
B) Der Rumpf 
C) Die Gliedmassen 
II) Zusammenfügung der einzelnen Theile 
im lebenden Zustande. 

7 
8 
9 
9 

2. Capitel Haut, Haare, Farbe, 
Abzeichen 

- Von den Farben der Haare 12 

3. Capitel Abhandlung der ein-
zelnen Theile der 
Körper, die gesunden 
und fehlerhaften For-
men, Kennzeichen 
der Fehler und Krank-
heiten, Verhütung und 
allgemeine Behand-
lung 

A) Vom Kopf und seinen Theilen 
B) Vom Rumpf und seinen Theilen 
C) Von den Gliedmaßen 
- vordere Gliedmaßen 
- Huf 
- Krankheiten des Hufs 
- hintere Gliedmaßen und deren    
  Erkrankungen 
- übrige Theile der hintern Gliedmaßen 
 

14 
18 
21 
21 
24 
28 
30 
 
32 
 

4. Capitel Zähne (Veränderun-
gen, Wechsel, Erken-
nung des Alters) 

- Vom Koppen des Pferdes 35 

5. Capitel Die Musterung eines 
Pferdes 

A) im Stall 
B) im freien 

43 
44 
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Tab. 3 (Forts.): Gliederung von Lerms Handschrift. 

 Inhalt Unterpunkte Seite 
6. Capitel Die häufigsten äußern 

und innern Krankhei-
ten des Pferdes, 
Kennzeichen und all-
gemeinste Behand-
lung derselben 

- Husten, Keuchen, Röcheln 
- Mangel an Appetit 
- Diätische Behandlung des Pferdes im 
Allgemeinen 
A) Von den äußerlichen Krankheiten 
des Pferdes 
1. Schnitt-, Hieb-, Stich-, Schuß- und 
Quetschwunden. 
2. Giftwunden, Wespen- und Bremsensti-
che 
3. Brandverletzungen 
4. Verletzungen durch Sattel- und Ge-
schirrdruck 
5. Kronentritte 
6. Wunden der Zunge 
7. Verletzungen der Kinnladen 
8. Verletzungen der Lippen 
9. Fremdkörper im Maul oder Schlund 
10. Verletzungen in der Köthe 
11. Die Mauke 
12. Der Sehnenklapp 
13. Das Überköthen 
14. Die Gallen 
15. Die Überbeine 
16. Die Stollbeule 
17. Der Spath 
18. Die Piphacke 
19. Die Hasenhacke 
20. Das Überköthen 
21. Der Verschlag (Rehe) 
22. Die Augenentzündung 
B) Von den innerlichen Krankheiten des 
Pferdes 
1. Mangel an Apetit 
2. Der Durchfall 
3. Die Verstopfung 
4. Die Harnverhaltung 
5. Die Kolik 
6. Die Druse  
a) gutartige Druse 
b) bösartige Druse 
7. Die Bräune 
8. Der Rotz 
9. Der Wurm 
10. Der Grind oder die Räude 
11. Der Milzbrand 
12. Die Würmer 

46 
46 
47 
 
49 
 
49 
 
51 
 
51 
51 
 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
56 
 
56 
56 
56 
56 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
62 
62 
63 
63 
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Tab. 3 (Forts.): Gliederung von Lerms Handschrift. 

 Inhalt Unterpunkte Seite 
7. Capitel Vom Hufbeschlage - Erforderliche Werkzeuge 

- Behandlung des Pferdes beim ersten 
Beschlag 
A) Für Zugpferde. 
B) Für Reitpferde. 
C) Winterbeschlag. 
- Verschiedenheiten des Beschlages bei 
fehlerhaften Hufen oder Fehler im Gange 

64 
65 
 
68 
68 
68 
68 
 

Anhang – 
1. Capitel 

Behandlung und Ge-
sundheitspflege des 
Pferdes, Futtergattun-
gen 

- Verschiedene Futtersorten 
- Rationen 

 

69 
72 

Anhang – 
2. Capitel 

Behandlung und Ge-
sundheitspflege des 
Pferdes. 

A) Behandlung 
B) Gesundheitspflege 
- Stallordnung 
A) in großen Ställen 
- Allgemeine Bestimmungen 
- Verrichtungen der Mannschaften 
- Obliegenheiten der Stallwache 
B) in kleinen Ställen 
- Kenntniß der Geschirrsachen 
A) Das Reitzeug 
a) Zaumzeug 
b) Sattelzeug 
B) Geschirre 
- Kummt-Geschirre 
- Hintergeschirre 
- Mittel- und Vordergeschirre 
- Vielengeschirre 
- Geschirrtaue 
- Hülfsgeschirre 
- sonstige Geschirrsachen 
Untersuchung der Geschirrsachen 
A) im Allgemeinen 
B) Im Einzelnen 
1. Am Zaumzeuge 
2. An den Sätteln 
3. an den Kumten 
4. An Vielengeschirren 
5. Am Packkissen 
- Schwärzen der Geschirre 

73 
76 
78 
78 
78 
80 
81 
84 
87 
87 
87 
88 
90 
90 
93 
94 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
98 
99 
100 

Abbildung-
en 

- Pferdescelett 
- Hufe  
- Pferdezähne 
- Gesundes Pferd 
- Recapitulation der 
Pferde-Krankheiten 

 6 
25 
34 
41 
57 
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5.3 Transkription des Gesamttextes 
 
Seite 1 
 

Einleitung. 
 
Der Werth und die Nützlichkeit des Pferdes, welches im bürgerlichen Ge- 
schäftsbetrieb und beim Ackerbau, so wichtige Dienste leißtet, muß um so  
mehr von dem Soldaten anerkannt werden, da durch die Leistungen desselben sei- 
ne eignen bedingt werden, weshalb die Kenntniß desselben, namentlich in Be- 
zug auf seine Leistungsfähigkeit für jeden Militärr vom höchsten Interesse ist. 
Die pracktische Pferdekenntniß giebt uns hierzu die nöthigen Mittel an die Hand,  
schützt uns beim Ankauf gegen Betrug und giebt uns die Beurtheilungs- 
fähigkeit, wie viel wir von einem Thiere verlangen können, welches sich  
häufig selbst verläugnet, um desto sclavischer die Wünsche seines Besitzers  
zu befriedigen, und welches oft seinen Eifer so weit über die Grenzen hinaus  
körperlichen Vermögens treibt, daß es nicht selten seine Gesundheit und  
selbst das Leben dem Gehorsam opfert. 
In naturgeschichtlicher Beziehung gehört das Pferd zur Klasse der Säugethiere  
und zwar ebenso wie der Esel zu den Einhufern. Das Pferd hat einen besondern 
Hang zur Geselligkeit, der sowohl bei der Arbeit, als auch wenn es sich selbst  
überlassen ist sichtbar wird, besonders aber merkt man bei den Pferden die- 
sen Hang wenn sie in völliger Freiheit sind. 
Das Pferd findet sich in ganz Europa, nördlich bis zum Polarkreis, in Asiens bis  
zum 64° der Breite und südlich hält es unter dem Aequator aus; es gedeiht jedoch  
in den mäßig warmen Ländern, am besten, und findet sich daselbst in der  
größten Vollkommenheit. In den sehr kalten Gegenden verkleinert es sich, ver- 
liert seine Munterkeit, und überhaupt seinen edlen Character, in den sehr  
heißen Gegenden wird es in seinem Temperament verändert und mehr träge.  
Es lebt von Pflanzen, sowohl von grünen wie auch getrockneten und von  
Pflanzensaamen, doch gewöhnt es sich auch an Hülsenfrüchte, an Wurzeln und  
Knollengewächse und zuweilen sogar an thierischen Nahrungsmittel. (Island Fische) 
In völlig freien oder wilden Zustande findet man das Pferd jetzt nur noch auf  
der Hochebene Asiens in der Wüste Gobi, in verwilderten Zustande aber findet  
man es im südöstlichen Russland, auf der Insel Sardinien und in America.  
Diese Pferde haben bei weitem nicht das schöne Ansehen, und den kräftigen  
Körperbau wie die zahmen gut gehaltenen Hauspferde. 
Als Race bezeichnet man in naturhistorischer Hinsicht den Inbegriff der  
Eigenschaften eines Pferdes, welche sich durch die Paarung auf die Nachkommen  
übertragen und dabei sich für künftige Zeiten anstandt erhalten, selbst 
gegen die Einwirkungen des Klimas und der Nahrungsmittel. 
Im Allgemeinen unterscheidet man als Hauptracen: 

1. die orientalische (Asien, Afrika, Arabien u. Persien) 
2. die oxientalische.37 

Ein männliches Pferd nennt man Hengst, ein weibliches eine Stute, und  
ein verschnittenes Wallach. Ist der Hengst nicht vollkommen verschnitten worden 
so nennt man ihn Klopphengst.38 Unter Beschäler versteht man jeden zur  
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 Gemeint ist wahrscheinlich „okzidentalisch“, eine veraltete Bezeichnung für abendländisch 
(http://www.duden.de/rechtschreibung/okzidentalisch). 
38

 Eine andere Bezeichnung für den Klopphengst ist Kryptorchide (vgl. Gille 2008, 389-403).  
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Zucht verwendeten Hengst. Aus der Begattung einer Pferdestute und eines  
Eselhengstes wird das Maulthier und aus der, eines Pferdehengstes und einer  
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Eselstute der Maulesel erzeugt. Die Belegezeit tritt im Frühjahr ein und  
die Stuten geben die Neigung zum Begatten durch das Rossig sein zu erkennen.  
Es giebt Stuten, die so lange rossig sind, bis sie vom Hengst befriedigt werden 
und es kommt nicht selten vor, daß bei einer Nichtbefriedigung des Geschlechts- 
triebes dieselben in Krankheiten verfallen. 
Ist die Stute tragend, so schlägt sie gewöhnlich den Beschäler ab. Einige Zeit  
nach dem Belegen nimmt der Bauch der Stute an Ausdehnung zu, der Euter  
wird größer und in der letzten Zeit so straff, daß aus ihm einige Tropfen Milch  
entfallen. Gewöhnlich trägt eine Stute 11 ½ Monat doch kommen auch Abweichungen vor.  
Man unterscheidet die Gestütszucht und die landwirtschaftliche Pferdezucht  
(Landgestüte) Die Remontepferde39 werden werden [sic!] zum Theil schon im  
Alter von 3 Jahren gekauft und dann auf Domainen des Staats bis zum  
5 [.] Jahre zweckmäßig gepflegt. (Remonte Depots).40  
In Preußen werden auf Kosten des Staates 1000 Hengste gehalten, welche in den  
Provinzen unter besondere Landstallmeister stattioniert sind und besondere  
Landgestüte bilden. Das für Ostpreußen und Litthauen befindet sich in  

Trakehnen41 und die von diesen Hengsten abstammente Fohlen erhalten als  

Zeichen eine Krone auf der rechten Hinterbacke gebrannt. 

Das Westpreußische Landgestüt in Marienwarder42 (Sign WP in 

einen länglichen Viereck) 

Für Polen und einem Theile von Pommern in Lirke (sig P.43)  

Für Brandenburg, Sachsen und einem Theile Pommerns in Lindeman, 
bei Neustadt a/ D.44 (sig in der Mark und Brandenburg mit B. und  

einer Krone dabei und in Sachsen mit Sund einer Krone) 

Das schlesische Landgestüte in Lebus45 (sig Le nebst Krone)  

Für Westpfalen und Reihnland in Wahrendorf (sig. W. und eine Krone) 

Am blühensten ist die Pferdezucht in Ostpreussen, Westpreussen und 

Litthauen. In Pommern zieht man stärkere Pferde. Das märkische  

Pferd wächst schneller aus als das ostpreußische, ist gutmütiger aber auch  
viel weichlicher. In der Provinz Sachsen zieht man zum Theil starke Arbeits- 

pferde, in Westphalen starke aber gemeine Race. In der Reihnprovinz 

ist die Pferdezucht unbedeutent. 
Der preußische Staat hat 3 berühmte Gestüte: 
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 Unter „Remonte“ versteht man „die regelmäßige Auffrischung des Pferdebestandes berittener 
Truppen durch junge Pferde (Remontepferde, Remonten, fälschlich Romonten), die in der Regel zu 
Beginn des Dienstjahres (Herbst) stattfindet“ (Meyer 1908, 794). 
40

 Das „t“ in „Depots“ ist undeutlich geschrieben worden. 
41

 Trakehnen war neben Neustadt und Graditz ein Hauptgestüt Preußens (vgl. Lehndorff 1982, I-II). 
42

 Marienwarder ist eine Stadt südöstlich von Kiel. 
43

 Über dem „P“ ist eine Krone abgebildet. 
44

 Neustadt an der Donau ist eine Stadt an der Westgrenze des niederbayerischen Landkreises 
Kelheim. 
45

 Lebus ist eine Kleinstadt im Südosten des Landkreises Märkisch-Oderland in Brandenburg. 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Truppen
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Pferd+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Romont
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Regel+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Herbst+%5B1%5D
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederbayern
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kelheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Kelheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_M%C3%A4rkisch-Oderland
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburg
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1. Trakehne bei Gummbinen, hier werden hauptsächlich Wagenpferde  

gezogen. Das Brandzeichen ist ein Elenngeweihe an der rechten Hinter- 
backe. 

2. Neustadt a/D in der Mark Brandenburg, hier werden hauptsächlich  

Reitpferde gezogen. (arabisch Blut) Das Brandzeichen ist ein senkrecht  
auf seiner Spitze stehender Pfeil, mit einer Schlange) 

3. Graditz bei Torgau, hier werden Pferde für beiderlei Dienst gezogen.  

Das Brandzeichen besteht aus 2 Theilen, in Form eines Andreas Kreuzes  

mit einer Schlange. 
Man unterscheidet: zahme, halbwilde und wilde Gestüte. 
In den zahmen Gestüten findet die Paarung lediglich nach der für die  
einzelnen Stuten bestimmter Auswahl eines passenden Hengstes statt, 
und bei den so genannten Beschäler aus der Hand mit menschlicher Un- 
terstützung; die Pferde gehen nur in der günstigen Jahreszeit auf  
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die Weide und werden in der übrigen Zeit in den Ställen gepflegt. Durch die- 
se Einrichtung wird das Gestüt bedeutent theurer, als die wilden und  
halbwilden, aber die Pferde selbst gewöhnen sich früher an den menschli- 
chen Umgang und sind daher leichter zur Arbeit zu benutzen. 
In den halbwilden Gestüten befinden sich die Stuten, nebst den Füllen wäh- 
rend des ganzen Jahres im Freien, zur Zeit der Brunst aber läßt man  
zu den rossigen Stuten; nachdem dieselben in besondere Gehege getrieben  
sind, die für sie bestimmten Hengste. 
In den wilden Gestüten überläßt man die Pferde in jeder Beziehung  
der Freiheit, so daß dieselben sich gegenseitig paaren, ohne daß von Seiten  
des Menschen hierbei eine Auswahl der Stuten und Hengste zu einander  
geschieht. Diese Pferde sind zwar sehr dauerhaft und abgehärtet, leiden aber  
in dürren Sommer sehr an gleichmäßige Entwickelung46 von Gebrechen und  
diese Fehler vererben an Generation zu Generation. 
Will man denselben Pferdeschlag fortzüchten, so müssen wenigstens  
Pferde von gleicher Körperform und gleichen Eigenschaften genommen  
werden, beabsichtigt man bessere Nachkommen zu erzeugen, so sind zur  
Zucht auch Thiere nöthig, die edlere Körperformen und Eigenschaften  
besitzen. Soll die Zucht von der Güte des Vaters, mit dem man begonnen  
hat, sein, so ist auch nöthig, daß man mit ihm, oder gleichen Hengsten durch  
wenigstens 8 Generationen, den Landesschlag in derselben Familie  
fortzüchtet. Sind dann die Nachkommen dem Stammvater gleich geworden  
so hat man das eigentliche Vollblut erreicht, vorausgesetzt daß der  
Vater Vollblut war. 
Um sich nun einen richtigen Begriff, von der Güte und Brauchbarkeit  
des Pferdes zu bilden, ist es durchaus nothwendig, das Scelett desselben  
wenigstens in so weit in Betracht zu ziehen als die Kenntniß desselben  
zur Beurhteilung des lebenden Thieres erforderlich ist. 
 

----------------------------------------------------------- 
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 Das „c“ ist nur angedeutet. 
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A. Der Kopf 
a. Vorderkiefer 
b. Hinterkiefer 
c. Genick 
d. Oberhauptbein 
e. Vorkopf oder Schädel 
f. Stirnbein 
g. Nasenbein 
h. Vorderkinnbacke 

 
B. Der Rumpf. 
i Halswirbelbeine47 
k Nackenband                        
l Rückenwirbelsäule 
m Kreutzbein 
n Schweifwirbelbeine 
o Rippen 
p Becken 
 
C. Gliedmassen 
q Schulterblätter   
r Arm oder Querbein 
s Vorarm 
t Ellenbogenbein 
u Knie 
v Scheinbein 
w Fesselbein 
x Kronenbein 
y Hufbein 
z Beckenbein 
aa Schenkelbein 
bb Sprunggelenk  
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I. Capitel. 
 

Allgemeine Betrachtung des Pferde-Sceletts, die Zusammenfügung seiner  
Theile im lebenden Zustande, des Pferdes, die Füllung und Bewegung  
desselben durch Muskeln und vom Einflüsse der Blutgefäße und Nerven  
auf die Bewegung. Zur Betrachtung der einzelnen Theile des Pferde- 
körpers, resp: des Sceletts, theilt man denselben in A Kopf.,  
B Rumpf, C Beine, während man in der Reitkunst die 3 Haupt- 
abtheilungen, Vor-, Mittel- und Hinterhand nennt.  
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 Wie im Original wird ab hier kein Punkt hinter den Buchstaben gesetzt. Buchstabe „j“ wurde 
ausgelassen. 
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A. Kopf. 

Der Kopf ist aus sehr vielen Knochen zusammen gesetzt, hauptsächlich  
wohl um die Geburt zu erleichtern, in dem die verschiedenen Knochen  
hierbei noch nicht fest miteinander vereint nachgeben, ja sich selbst mehr  
oder weniger übereinander schieben, und erst im spätern Alter  
in der von der Natur vorgeschriebenen Lage fest miteinander verwach- 
sen, wie an den beim ausgewachsenen Schädel sich markierenden  
Näthen ersichtlich,48 Der Kopf besteht im Allgemeinen aus dem Vorder-  
und Hinterkiefer, der letztere stellt durch seine beiden Flügel den Kehl- 
gang und die Ganaschen dar, und enthält die Maulhöhle. Der Vorder- 
kiefer enthält die Gehirnhöhle, die Augenhöhlen, die Nasenhöhlen und die  
Stirn-, Joch- und Kieferhöhlen. Die Verbindung des Kopfes mit dem Halse  
findet im Genick durch ein sehr freies Gelenk statt, das Genick ist der  
höchste Theil des Kopfes, liegt unmittelbar hinter den Ohren und erhält  
seine Haltung durch das Nackenband, dessen weiter unten Erwehnung  
geschehen wird. Dem höchsten Theil des Kopfes dient das Oberhauptbein  
zur Grundlage. Der Vorkopf oder Schädel erstreckt sich zwischen den Oh- 
ren bis zur Stirn, also bis über die Augenbogen. Die Stirn fängt unter  
den Vorkopf an, und reicht bis unter die Augen, also bis zur Nase. Als  
Grundlage dienen ihr zwei Stirnbeine, welcher innen die Stirnhöhlen  
bilden. Die Augengruben sind Vertiefungen zur Seite der Stirn,  
oberhalb der Augengrubenbogen bestimmt, den Kronenfortsätzen des  
Hinterkiefers Raum zur Bewegung zu geben und gestatten, daß das 
Auge tief in seine Höhlen zurückgezogen werden kann.  
Die Nase fängt unter der Stirn an, und ihr dienen die beiden Nasen- 
beine zur Grundlage, die nach innen die Nasenhöhlen bilden. Die beiden  
Seitentheile des Pferdekiefers, heißen die Vorder-Kinnbackenknochen  
und haben zur Grundlage das Thränen-, Joch- und Kieferbein.  
In den vordern Kinnbacken befinden sich die Backenzähne. Im innern des  
Maules sind noch die Zähne zu betrachten. Man unterscheidet zunächst  
Fohlen- u. Pferdezähne welche die Fohlenzähne bis zur Vollendung des 
fünften Lebensjahres vollständig verdrängt haben, sind größer u. gelber 
Nachdem Platz welchen die Zähne im Maule einnehmen unterscheidet 
man: 1. Schneidezähne, deren es 12 giebt, also in jeden Kiefer 6, wovon 
die beiden mittleren Zangen-, die danebenstehenden Mittel- 
und die beiden äußersten Eckzähne genannt werden. 
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2. Hakenzähne, welche ihren Platz zwischen Schneidezähne und Ba- 
ckenzähne haben, und es giebt deren 4, also in jedem Kiefer 2; sie kön-    
nen [sic!]49 vorzugsweise nur beim männlichen Pferden vor (bei Hengsten  
und Wallachen) und ausnahmsweise bei Stuten. 
3. Backenzähne, (welche ihren Platz zwischen Schneidezähne) jedes Pferd 
hat 24 in jedem Kiefer 12, also auf jeder Seite sechs. 
Anmerkung: Das Speciellere über die Zähne, namentlich die Erkennung 
des Alters des Pferdes aus den Zähnen erfolgt weiter unten. 
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 Hier wurde fälschlicherweise ein Komma statt eines Punktes gesetzt. 
49

 Gemeint ist „kommen“. 
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B. Der Rumpf. 
 
Vom Kopfe abwärts beginnt eine ununterbrochene Reihe von Wirbel- 
beinen, deren ersteren 7 dem Halse zur Grundlage dienen, welche durch 
Gelenke untereinander verbunden sind. Der letzte Halswirbel ist der  
kleinste von allen, und ist außen mit dem ersten Rückenwirbel noch mit 
dem ersten beiden Rippen verbunden, er hat, so wie auch schon der 6te 
einen Stachelfortsatz. 
Da das Pferd eine nicht unbedeutende Kraft bedarf, diese Halswirbelsäule 
so wie den Kopf in die Hohe zu richten und zu bewegen, so hat die Natur 
für diesen Zweck, durch das Nackenband gesorgt, welches am Kopfe, am  
Oberhauptbein befestigt, von hieraus über sämtliche Halswirbel und  
Rückenwirbel bis zum Kreuze fortgeht. Außerdem ist der Hals noch mit 
Muskeln versehen, welche mehr als das Nackenband zu einem schönen 
Tragen des Halses und des Kopfes beitragen. 
An diesen 7 Halswirbelbeinen, schließen sich 24 Wirbelbeine an, wel- 
che die Wirbelsäule des Rückens bilden. Die ersten 18 haben nach jeder Seite 
eine Rippe und nach oben sogenannte Stachelfortsätze. Die ersteren 9 Stachel- 
fortsätze vom Halse abwärts bilden den Wiederriß und von ihrer Höhe hängt 
es ab, ob das Thier einen hohen, oder niedrigen Wiederriß hat. 
Die letzten 6 Wirbelbeine, werden Lendenwirbelbeine genannt, haben  
nach oben Stachelfortsätze, allein statt der Rippen an jeder Seite einen 
flachen, horizontalen abstehenden Fortsatz. 
Der Wirbelsäule sich anschließend, folgt das Kreuzbein, aus 5-7 Knochen 
bestehent, welche aber bei einem ausgewachsenen Pferde zu einem 
Knochen verwachsen sind. Das Kreuzbein hat ebenfalls nach oben Stachel- 
fortsätze. Bis in diesen Knochen sind alle Wirbelbeine hohl und bilden 
dadurch den Rückenmarkkanal. Die nun folgenden 17-19 Knochen 
sind nicht hohl, und werden Schweifwirbelbeine genannt. Mit dem  
Kreuzbein steht das Becken in Verbindung, welches aus dem Hüft-, Sitz- 
und Schaambein zusammengesetzt ist, und mit dem Kreuzbein zu- 
sammen die Grundlage der Gruppe [sic!]50 ausmacht.  
Die Knochen dieses Beckens liegen zu beiden Seiten des Kreuzbeins, ihre 
3 Stücke auf jeder Seite sind in der Mitte fest miteinander verwachsen. 
Das Darmbein ist der oberste u. breiteste Theil, ist durch seinen innern Win- 
kel durch das Kreuzbein fest verbunden, und bilden mit dem äußern die  
Hüfte. Das Sitzbein ist der hinterste, das Schaambein der vorderste Theil 
der Beckenknochen. 
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C. Die Gliedmassen. 
 

Dieselben werden eingetheilt in Vorder- und Hintergliedmaßen. 
1. Die vordern sind nur durch Muskeln an den Körper befestigt, und wer- 
den durch sie bewegt. Der erste breite und flache Knochen heißt das Schul- 
terblatt, welches mittelst des Buggelenks mit dem Arm- oder Quer- 
bein verbunden ist. Nach dem Armbein folgt der Vorarm, verbunden 
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 Gemeint ist die „Kruppe“. 
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mit dem ersterem durch das Ellenbogengelenk, mit dem Vorarm ist 
nach hinten verwachsen das Ellbogenbein. Das Kniegelenk ver- 
bindet den Vorarm mit dem Schienbein. Dasselbe besteht aus 7 Knochen  
welche in zwei Reihen übereinander liegen. Die obere Reihe besteht 
aus dem auswärts liegenden, äußern, mittlern und innern Knochen; 
An dem Schienbein befindet sich hinten zur Seite, das äußere u. innere 
Griffelbein und zwischen diesen letztere, die große Beugesehne. Das 
Schienbein bildet mit dem darauf folgenden Fesselbein das Köthen- 
gelenk51 welches noch hinten 2 dreieckige Knochen hat, die Köth- oder 
Fesselgelenkbeine genannt werden. 
Mit dem Fesselbein steht das Kronenbein, durch das Fesselkron- 
bein-Gelenk in Verbindung und mit dem Kronbein das Hufbein  
durch das Hufgelenk. 
2. Die hintern Gliedmaßen beginnen mit dem Beckenbein, welches 
mit einem Gelenkkopf in die Gelenkhöhle des Beckens eingreift 
und so das Hüftgelenk bildet. Das Beckenbein oder Dickbein wird 
durch das Kniegelenk mit dem Schenkelbein verbunden. Vorn an 
dem Kniegelenk befindet sich die Kniescheibe. Dem Schenkelbein 
folgt das aus 6 Knochen bestehende Sprunggelenk. Der größte  
Knochen davon, welcher mit dem Schenkelbein einlenkt, heißt das 
Rollenbein mit dem hinterwärts das Hacken- oder Sprung- 
bein in Verbindung steht. Unter dem Rollenbein liegen die 
unten und oben flachen Knochen auch schiffförmige Beine 
genannt. Nach außerhalb und unter dem Hackengelenk befindet  
sich das ungleich viereckige Bein, auch wohl Spath-Knochen genannt. 
Vom Sprunggelenk abwärts ist die Einrichtung wie an den vor- 
dern Gliedmaßen. 
 

II. Die Zusammenfügung der einzelnen Theile im leben- 
den Zustande, die Füllung und Bewegung des Sceletts 
durch Muskeln und der Einfluß der Blutgefäße und  
Nerven auf die Bewegung. 

 

Der Körper des Pferdes besteht aus festem u. flüssigen Theilen, wel- 
che in ihrer eigenthümlichen Bildung u. Verbindung im lebenden 
Zustande den Organismus darstellen. Zu den festen Theilen gehören 
die Knochen, die Knorpel, das Zellengewebe, Fleisch, die verschiedenen 
Häute und Blutgefäße, Nerven, Drüsen, Haut, Huf u. Haaren: 
Die flüssigen Theile sind: das Blut, die Lympfe, der Schleim, der 
Speichel, das Serum, der Magen- u. Darmsaft, die Galle, die 
wässerige Feuchtigkeit pp:. Die Knochen des Sceletts sind entwe- 
der als unbeweglich oder als beweglich ein Gelenk bildent mit- 
einander verbunden. Die Knochen sind da, wo sie mit einem  
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andern in Verbindung treten mit einem Knorpel überzogen 
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 Unter „Köthe“ versteht man „das unterste Gelenk des Pferdefußes, zwischen Schienbein und Huf“ 
Herder 1855, 630). 

http://www.zeno.org/Herder-1854/A/Gelenk
http://www.zeno.org/Herder-1854/A/Schienbein
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welcher durch die Gelenkschmiere die die Gelenkverschließenden Häu- 
te absondern, feucht gehalten wird. Die Knorpel vermindern die  
Reibung und den Druck zwischen den Knochen. Äußerlich sind alle Kno- 
chen mit einer zähen und nervenreichen Haut umkleidet, welche die 
Beinhaut heißt, und von welcher aus die Knochen ernährt werden. Die  
Verbindung der Knochen geschieht durch feste Theile welche man Bänder 
nennt, und welche so fest sind, statt einer dehnenden Gewalt nachzugeben 
zuweilen eher die Knochen zerbricht. Bei Verstaugungen findet ge- 
wöhnlich eine Dehnung der Bänder statt, bei Verränkungen sind sie 
entweder zerrissen, oder sehr gedehnt. Diese Bänder gehen in die Knochen- 
haut über, und sind entweder kapselförmige oder bündelförmige 
Bänder. Die Kapselbänder umschließen das ganze Gelenk und die Gelenk- 
höhle, in welcher die Gelenkschmiere abgesondert wird. Verletzungen 
bei welcher das Kapselband verletzt ist, und die Gelenkschmiere durch  
die Verletzung hervorkommt, sind sehr gefährlich. Bündelförmige 
Bänder, sind aus parallel nebeneinanderliegenden Sehnenfasern 
gebildete Stränge von verschiedener Gestallt. Sie unterstützen an 
den Gelenken die Kapselbänder, und liegen außerhalb derselben. 
Die Bewegung des ganzen Pferdekörpers mithin auch seiner Theile 
geschieht durch Muskeln. Man versteht darunter alle Fleischtheile, welche 
die unebenen Theile des Sceletts ausfüllen. Sie haben flache, rundliche  
und sehnige Enden von festem Gewebe. Die Rundung, Festigkeit und 
Stärke der Muskeln und Sehnen, bewirken die Kraft des Pferdes. Die  
Nerven und das Blut geben den Muskeln aber erst während der Bewe- 
gung und Kraft und dem ganzen Organismus ein lebendes Dasein. 
Die Gefäße sind röhrenförmige blutführende Kanäle, die ihren Ur- 

sprung im Herzen haben und heißen Pulsadern oder Aterien. 

Die zurückführenden Gefäße werden Vehnen geannt. Die Ver- 
letzung der Vehnen sind nicht so gefährlich, als die der Pulsadern, wes- 
halb man auch die Vehnen zu Aderläßen benutzt. Die Blutgefäße 
nehmen die ernährenden Stoffe aus den vollendeten Verdauungsgeschäf- 
te auf, und führen sie den betroffenden Theilen des Körpers zu. Ihre 
Wirkungsfähigkeit erhalten sie aber nur durch Nerven. Dieselben 
entspringen aus dem Gehirn und Rückenmarke und vertheilen sich als 
markfasrige Stränge in allen fühlbaren Theile des Körpers zu den klein- 
sten Verzweigungen, also auch in die Muskeln, denen der Nervenzweig 
sein belebendes Prinzip mittheilt, so daß wenn der den Muskeln bele- 
bende Nerv geschnitten ist, des Muskels Thätigkeit aufhört. 
Die Nerven sind die Leiter des lebenden Prinzips für die Sinnesorgane. 
Durchschneidet man die Augennerven, so ist das Pferd schwarz staar blind. 
Zwischen den einzelnen Muskeln befindet sich Zellengewebe, in denen 
sich das Fett absetzt. 
Das Thier bekömmt seine Nahrung von außen, es beißt die Ernahrungs- 
stoffe mit den Zähnen ab, zermaltet52 sie und bringt mit Speichel gemischt, 
dieselben durch das Verschlucken nach dem Magen hier werden sie durch  
Magensaft mehr verarbeitet nach dem dünnen Darm gebracht, und mit 
Galle und Speichel vermischt; nächstem gelangen aus dem dünnen Darm 
vermittelst des Gekröses, die besseren Stoffe nach dem Ernährungskanal, 
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 Gemeint ist „zermalmt“. 
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von wo sie verändert, dem Blute zugeführt werden. Die schlechten Teile ent- 
fernen sich mittelst des großen Darmes aus dem Körper. 
Der eigenthümliche Körper des Pferdes wird in Brust- und Bauchhöhle 
getheilt. In der Brusthöhle befinden sich die Lunge, das Herz und die 
größeren Gefäße; in der Bauchhöhle, welche von der erstern, durch  
das Zwergfell geschieden wird, der Magen die Milz, die Leber und 
die Gedärme. 
Außerdem [sic!]53 schon angegebenen Gebilden, soll nur noch der Häute 
Erwähnung geschehen. Die serösen Häute, welche Brust und Bauch- 
höhle auskleiden, sondern eine wässrige Flüssigkeit ab, und sind 
sehr empfindsam. Die Schleimhäute sind unempfindlich und be- 
decken die Nasen, Stirn, u. Rachenhöhle, die Luftröhre und viele  
andere Gebilde. Von der Wichtigkeit dieser Häute wird später die 
Rede sein. 
 

II Capitel. 

 
Von der Haut, den Haaren, der Farbe und von den Abzeichen der  
letzteren. Der ganze Körper des Pferdes ist mit einer allgemeinen  
Decke umgeben, die man Haut nennt, und welche das Pferd an manchen  
Stellen mittelst der Muskeln bewegen kann; sie ist von bedeutend dichtem  
Gewebe, elastisch und im gesunden Zustande sehr empfindlich, sie be- 
steht aus verschiedenen Schichten der Oberhaut und der Lederhaut oder dem  
Fell. Die Oberhaut ist die äußere Schicht, sehr dünn, bei dem meisten Pfer- 
den schwärzlich, an den haarlosen Stellen am dünsten, sie bildet für jedes  
Haar eine kleine Scheide und besitzt keine eigene Blutgefäße und Ner- 
ven. Die Lederhaut besteht aus einem fasrigen Gewebe mit vielen  
Blutgefäßen, Drüsen und Nerven. Die Haupthaare, die nicht überall  
gleich lang sind, bedecken die ganze Haut, schützen gegen Erkältung,  
Verletzungen, und sind selbst Gefühlsleiter. Die Haare liegen von dem  
Kopfe nach den Gliedmaßen zu, abwärts glatt an, bekommen jedoch  
mitunter eine andere Richtung und bilden Wirbel, wie z. B. den römischen  
Degen am Halse. Zwischen den Ohren sind die Schopf [-], auf dem Kamme die Mähnen [-,] 
und am Schweif, die Schweifhaare zu bemerken; sie dienen zum Schutze 
zur Verschönerung und Erkennung der Race. Vom Knie abwärts und  
hinten unter dem Köthengelenk bemerkt man längere Haare, die  
man Behang oder Haarzote nennt. Bei gemeinem Pferden sind alle diese  
Haare meist lang und stark; An den Augenliedern zeigen sich kurze Haare  
welche Augenwimpern heißen, und dem innern Auge zum Schutz dienen. Die  
langen einzelnen Haare, welche an den Augen an den Lippen und der  
Nase stehen; bezeichnet man mit den Namen Fühlhaare. Der Haar- 
wechsel oder das Häären kommt bei gesunden Thieren im Frühjahr vor;  
im Herbste erhält das Pferd wieder einen Ersatz von Haaren, um besser  
gegen die Witterung geschützt zu sein, diese Haare werden Winter- 
haare genannt. Bei den Füllen sind die Haare, namentlich an den 
Schweif und den Mähnen weich und kraus an, auch ist die Farbe, außer  
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bei weiß geborenen Thieren nicht bleibend, alle anderen Schimmel wer- 
den entweder mit schwarzen, rothen oder braunen Haaren geboren,  
die später durch die weißen verdrängt werden. Die Rappen werden  
entweder mit grauen oder mausefarbenen Haaren geboren. Bei ge- 
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sunden kräftigen Pferden haben die Haare auch ein sehr gutes glattes Anseh- 
en, während bei kranken das Gegentheil stattfindet. Während der Haar- 
zeit befinden sich die Pferde in der Regel in einem reizbaren und krank- 
haften Zustande.  

Von der Farbe der Haare. 
Als Grundfarbe der Haare ist die braune, schwarze, weiße, rothe und  
gelbe anzunehmen. Man nennt die Pferde nach ihren Farben, Braune 
Rappen, Schimmel, Füchse und Isabellen. 
a. Die Braunen, ist die verbreiteste Farbe; und man unterscheidet gold- 
braun, dies ist ein helles braun, bei dem die Haarspitzen golden schat- 
tiren, die Mähnen, Schweife und die untern Gliedmaßen sind meistens  
dunkel oder schwarzbraun, diese Farbe ist eine Zeichen von besserer Abkunft  
und die Haare sind in der Regel sehr fein und weich.  
b. Schwarzbraun, ist so dunkel, daß man ein Pferd mit solcher Farbe als Rap- 
pen ansehen könnte, allein am Maule, an der Nase, den Augen, den Wei- 
chen und an der innern Seite des Schenkels sind braune Haare, die nach 
dem Abhäären54 noch deutlicher hervortreten. 
c. Dunkelbraun ist ebenfalls eine sehr dunkle Farbe, bei welcher sich aber 
an verschiedenen Stellen helle Flecken zeigen, die Apfel genannt 
werden, die Mähnen und Schweifhare sind schwarz, Rehbraun ist zwar 
auch eine braune Farbe, aber die Spitzen der Haare sind schmutzig grau 
und auf den Rücken befindet sich öfters ein dunkler Strich. 
d. Kastanienbraun, die Extremitäten sind gemischt.   
e: Braun schlechtweg nennt man ein Pferd, wenn keine röthliche Farbe vor- 
handen ist, und die Mähnen- und Schweifhaare und untern Gliedma- 
ßen dunkel erscheinen. Hellbraun ist ein sehr lichtes falbenartiges Braun, 
geht die braune Farbe in die reine gelbe über, so hat man eine Isabelle. 
2. Die schwarze Farbe (Rappen) 
a. Glanzrappen sind kohlenschwarz und glänzend mit den schönsten 
Schattirungen; es ist dies die edelste schwarze Farbe. 
b. Kohlenrappen haben namentlich dann, wenn sie gut genährt sind 
auch eine kohlenschwarze aber doch keine glänzende Farbe. 
c. Sommerrappen sind im Sommer matt schwarz, dagegen sind die Haare 
im Winter und Herbste mehr schmutzig dunkel, braun und die Spit- 
zen wie abgestorben. 
d. Falbrappen haben schwarze Extremitäten, Mähnen und Schweif- 
haare dagegen ist der übrige Körper hellgrau, schwarz oder schmutzig 
grau. Die Mausefalben haben die Farbe des Bleies und einen dunklen 
Strich auf den Rücken. 
3. Die rothe Farbe (Füchse) 
a. Goldfuchs, dies ist der reinste und edelste Fuchs, diese Pferde haben 
ein sehr helles glänzendes ins goldgelbe spielende Haare. 
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b. Schwarzfuchs sieht in der Form beinahe schwarz aus, in der Nähe aber 
zeigen sich an dem Maule, der Nase und den Flanken rothe Haare 
die Mähnen- u. Schweifhaare sind dunkelröthlig. 
c. Der Dunkelfuchs zeigt dunkelfuchsfarbene Mähne und Schweifhaar- 
re und das Haupthaar hat eine dunkle Fuchsfarbe mit braun gemischt. 
Ein Schweißfuchs ist ein Dunkelfuchs mit ins rothgelbe spielen- 
den Mähnen. 
d. Der Dunkelfuchs zeigt dunkelfuchsfarbene Mähnen- und Schweif- 
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haare und das Haupthaar hat eine dunkle Fuchsfarbe mit braun ge- 
mischt. 
e. Roth-, Kupfer- und Brandfuchs sind ziemlich ähnliche Farben, der Roth- 
fuchs hat ein trocknes Roth. Der Kupferfuchs eine rothhelbraune Farbe 
und beim Brandfuchs sehen die Haare wie verbrannt aus. 
Der Lehmfuchs hat schmutzig gelbrothe Haare und weiße oder gelbe 
Haare in Mähnen und Schweif. Ist die weiße mit rothen oder  
fuchsfarben Haaren gemischt, so heißt er Rothschimmel, verbrand 
Brandschimmel. 

4. Die weiße Farbe (Schimmel) 
Die reinen Schimmel werden als solche geboren haben außer der wei- 
ßen Haut an den Augen, am Maule unter dem Bauche und an den 
Geschlechtstheilen eine röthliche Farbe. Die Augen und Hüfe sind 
sind [sic!] weiß oder weißgelb. Der gemischten Schimmel giebt es unendlich 
viele. Finden sich nun einzelne weiße Haare in einer Hauptfar- 
be, so braucht man die Benennung, Stiefelrapppe, Stichelfuchs pp. 
Sind in der weißen Hauptfarbe andere Haare, so sagt man das 
Pferd ist ein Stichelschimmel und bilden diese einzelnen Haare, 
(mit braun gemischt) kleine Flocken, so heißt das Thier Fliegenschim- 
mel. Weiße Haare mit braun gemischt geben den Muskat- 
schimmel, sind die Haare mit vielen schwarzen gemischt, so heißt 
das Pferd, je nachdem [ob] mehr oder weniger derselben vorhanden  
sind Schwarz- oder Eisenschimmel, ist der Kopf dabei schwarz, so 
ist es ein Mohrenkopf. Zeigen sich größere Flecken, die sonst von 
verschiedener Farbe sein können, so nennt man das Pferd Apfel- 
schimmel. Schecken sind solche Pferde, die bei einer gewissen 
Hauptfarbe große Flecken von irgendeiner andern Farbe haben  
auch bei ihnen kommen verschiedene Benennungen vor. 
Von den Abzeichen. 
Die Abzeichen sind Abweichgungen von der Hauptfarbe in 
verschiedenen Formen. Sie haben den Vortheil daß man Pfer- 
de, durch sie besser kennen kann. 
Dir vorzüglichsten Abweichungen sind: 
1.Der Stern, ist ein weißer Fleck am Kopf, der von größerem 
oder geringerem Umfange sein kann, gemischt nennt man ihn, 
wenn Haare von andern Farben darunter vorhanden sind. 
2. Die Blässe, ist ein weißer langer Strich der Stirn bis zu den Na- 
senlöchern, ist sie auffallend groß u. breit, so gilt der Ausdruck Laterne 
3. Schnippe, ist ein weißer mehr langer Strich auf der Vorderlippe. 
4. Aalstrich ist ein langer Strich auf dem Rücken des Pferdes, der nicht 
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die Farbe des Haares hat und namentlich bei Falben vorkommt. 
5. Ist eine Gliedmaße bis über das Knie oder Sprunggelenk 
weiß, so sagt man das Pferd ist hochgestiefelt, gestiefelt, wenn 
das Weiße nur bis an jene Gelenke geht, und halbgestiefelt, 
wenn die Gliedmaße nur bis zum halben Schienbein weiß ist. 
Ist die Krone über dem Hufe theilweis oder ganz weiß, so heißt es halb  
oder ganz weiß gekront. 
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III Capitel. 
 

 Abhandlung der einzelnen Theile der Körper, die gesunden und die fehler- 
haften Formen, die Kennzeichen der Fehler und Krankheiten und die  
Verhütung und allgemeine Behandlung derselben. 
 

A. Vom Kopf und seinen Theilen. 
Das Genick ist der oberste Theil des Kopfes und zugleich der Anfang des  
Halses. Ein schönes Genick ist recht lang, fast oval geformt und gehörig  
mit Fleisch bekleidet, ein solches Genick gestaltet leichte Bewegungen  
des Kopfes und seine gute Lage des Kopfgestells der Zäumung; denn die Ge- 
nick sind durchgescheuerte Stellen von der Zäumung; denn die Genickbeule  
eine sehr hartnäckige Entzündung des Nackenbands und dessen Umgebung. 
Auf dem höchsten Theil des Kopfes, dem das Oberhauptbein zur Grundla- 
ge dient, befindet sich der Schopf, welcher zum Schutz des Schädels und gegen  
Insecten dient. Bei edlen Pferden ist er fein, bei solchen von gemeiner Ab- 
kunft dickhaarig, weshalb ihn die Pferdehändler durch das Ausziehen von  
Haaren stets dünn zu erhalten suchen. Die Ohren sind zum Auffangen  
des Schalls bestimmt und können durch Muskeln, nach allen Seiten bewegt  
werden. Sie sind gut, zu nennen, wenn sie in gehörigen55 Verhältniß zum Kop- 
fe stehen, frei bewegt werden, keinen auffallenden Stand haben muß  
inwendig nur wenig, äußerlich aber mit feinen Haaren besetzt sind. 
Böse Pferde legen die Ohren zurück, Pferde die an fieberhaften Krank- 
heiten leiden, haben kalte Ohren. Beim Dumkoller spielt das Pferd  
mit den Ohren oder hält sie verstellt still. 
Fehlerhafte Ohren sind: Eselsohren, Mäuseohren, Schaufelohren (zu breite) 
                                       Hasenohren, und Schweinsohren.  
Zu lange Ohren kann man durch Verschneiden der Ränder verkürzen.  
Hängende Ohren kann man dadurch eine bessere Haltung geben, daß man  
den Stirnriem breit und schwer verschiebbar auf dem Backenriemen  
macht. Die Form der Ohren pflanzt sich auf die Füllen fort.  
Der Vorkopf oder Schädel erstreckt sich zwischen den Ohren bis zur Stirn und den  
Augenbogen. Bei Racepferden ist er etwas hervorstehend und gewölbt.  
Die Stirn fängt unter dem Vorkopfe an, und reicht bis unter die Augen  
also bis zur Nase. Die Stirn ist schön, wenn sie mäßig breit, sich seitwärts sanft 
abrundet. Oberhalb der Augenbogen zur Seite der Stirn liegen die Augen- 
gruben. Diese Vertiefungen enthalten in der Jugend viel Fett, welches  
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sich später vermindert, wodurch diese Stellen ein hohles altes Ansehen be- 
kommen. Sie sind bestimmt den Kronenfortsätzen des Hinterkiefers 
Raum zur Bewegung zu geben, und gestatten, daß das Auge tief in  
seine Höhlen zurückgezogen werden kann. 
Von den Augen. 
Man unterscheidet die äußern und innern Theile oder das eigentliche  
Auge. Zu den äußern sichtbaren Theilen gehören die Augenbogen,  
die Augenlieder mit dem Augenwimpern, die Fühlhaare und  
die Augen, die Blinz- und Nickhaut [,] die Tränenkarungel und die  
Bindehaut. 
Das eigentliche Auge besteht aus mehreren Häuten, Gebilden und  
Flüssigkeiten. Das Auge befindet sich in einer Öffnung zu Seite  
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der Stirn in der Augenhöhe deren oberer Theil von dem Stirn aus  
Jochbeinfortsätzen gebildet wird, der frei liegende die Augengrube  
von der Augenhöhle abtheilt und Augenbogen heißt. Racepferde ha- 
ben hervorstehende Augenbogen, sie dienen zum Schutz gegen Ver- 
letzungen von vorn und oben. Geschwulst, Verletzungen und Nar- 
ben auf der Haut der Augenbogen, deuten auf vorhergegangenen  
krankhaften Zustand als, Gehirnentzündung, Dumkoller, Koliken,  
Augenfehler pp:. Die Haare auf den Augenbogen werden im Al- 
ter grau. Die Augenlieder sind bewegliche Hautfalten, die das Auge  
gänzlich schließen, und einen innern und äußern Augenwinkel  
bilden. Das obere Augenlied ist sehr beweglich, und bis zu seinem Ran- 
de mit feinen Haaren besetzt. Etwas über den innern Augenwin- 
kel finden sich auf dem Augenliede lange Haare die man Fühl- 
haare nennt. 
Die Thränenkarunkel ist ein kleiner rundlicher, dunkelbrauner  
Körper im innern Augenwinkel. Sie erhält den Augengenwinkel feucht  
und führt die überflüßigen Thränen in kleinen Oeffnungen die  
man Thränenpunkte nennt, dann in den Thränensack und Thränen- 
kanal, welcher im innern Augenwinkel beginnt, durch eine Öffnung  
des Thränensbeins in die Nasenhöhle fortläuft und dort mit einer lin- 
sengroßen Öffnung endigt. 
Die Nick [-] oder Blinzhaut, welche quer den innern Augenwinkel  
durchläuft, ist eine Falte der Bindehaut. Wenn man das Auge  
gewaltsam berührt, so sieht sie fleischfarbend aus und tritt mehr  
hervor. Sie dient zum Schutze des Auges und wird beim zurückzieh- 
en desselben vor das Auge geschoben. 
Die Bindehaut verbindet die äußeren Theile mit dem eigentlichen  
Auge. Sie beginnt auf der innern Fläche der Augenlied-Ränder, klei- 
det die ganze faltige Vertiefung zwischen den Augenliedern und dem  
Auge in der Augenhöhle aus. Sie ist sehr empfindlich, gefäßreich  
und wird von den Thränen feucht erhalten, im gesunden Zustande ist  
sie blaßroth. 
Das eigentliche Auge oder der Augapfel, besteht aus mehreren Ge- 
bilden und Flüssigkeiten und ist durch die Bindehaut mit dem  
äußern Theile verbunden. Mittelst eines Grundmuskels kann  
das Pferd seine Augen tief in Augenhöhlen zurückziehen, um  
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es gegen Verletzungen zu bewahren. Der Augapfel ist bis auf  
vorn, von der undurchsichtigen Hornhaut, umschlossen, der sichtbar  
weiße Theil des Auges ist ein Theil derselben. Von vorne betrachtet  
bietet das Auge eine convexe durchsichtige Fläche dar. 
Die durchsichtige Hornhaut durch welche man die dahinter liegen- 
den Theile sehen kann. Sie besteht aus mehreren Schichten und wird  
von der farbenlosen Fortsetzung der Bindehaut überzogen. Wenn  
die durchsichtige Hornhaut durchstochen wird, so fließt eine wäs- 
serige Flüssigkeit, die sich unmittelbar hinter ihr befindet aus, und  
die Hornhaut fällt etwas zusammen. Reine Verletzungen der  
Hornhaut sind nicht immer gefährlich. 
Das innere des Auges, durch die Hornhaut betrachtet, bildet zu- 
erst die Regenbogenhaut, in deren Mitte sich eine horizontale 
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ovale Offnung befindet, die das Sehloch oder die Pupille heißt. Diese 
sehr feine empfindliche Regenbogenhaut oder Iris dehnt sich bei  
der Einwirkung der Lichtstrahlen und verkleinert sich mithm [?]56 die  
Pupille; umgekehrt wird dieselbe vergrößert, sobald sich die 
Regenbogenhaut zusammen zieht. Letztere ist bei dunklen Pferden 
dunkelbraun, bei solchen von heller Farbe hellbraun. An oberen 
Sehlochrande befinden sich kleine traubenartige Büschel, die man 
Trauben nennt, und die wohl keinen andern Zweck haben, als 
das starke hienneinfallen der Lichtstrahlen zu verhindern, am 
untern sind die Trauben auch vorhanden, aber meist sehr klein. 
Will man das Auge eines Pferdes untersuchen, so müssen die Pupillen  
groß erscheinen, daher stelle man das Pferd innerhalb an die Stallthür, jedoch 
so, daß keine Lichtstrahlen die Augen treffen. Uebrigens muß die Größe 
bei der Pupillen genau verglichen [werden], weil eine Abweichung 
stets einen krankhaften Zustand anzeigt. 
Ein schmaler blauer Rand, der von außen gesehen wird, umgiebt 
die Regenbogenhaut und heißt Strahlenrand, es ist die Verbindung 
der Regenbogenhaut und Aderhaut. Der Raum zwischen der durch [-] 
sichtigen Hornhaut und Regenbogenhaut, der mit der wässrigen 
Flüssigkeit angefüllt ist, wird vordere Augenkammer genannt. In 
der hintern Augenkammer befinden sich zunächst der undurchsichtigen  
Hornhaut, die sehr feine Ader oder Gefäßhaut. Ihr folgt vom Sehnerv  
ausgehend die weiße Sehnerv oder Netzhaut. Diese beide Häute, so 
wie der nach vorn zu folgende Glaskörper sind von Außen nicht 
zu sehen. Von höchster Wichtigkeit ist die vor dem Glaskörper stehende 
Kristallinse, die namentlich in krankhaften Zustande fühlbar ist. 
Sie nimmt die Mitte des Auges ein, ist klar und durchsichtig, von einer 
feinen Umhüllung umgeben und liegt hinter der Pupille, und pa- 
rallel mit ihr. Beim beginnenden Staar ist eine Trübung der Linse vor- 
handen, bei Staarpunkten hat sich diese Trübung zu weiß grauen Flec- 
kchen vereinigt und beim vollkommen ausgebildeten grauen Staar  
ist die ganze Kristallinse weißgrau oder grau. Bei Staarpunkten  
sieht das Pferd zwar noch, doch bilden sie sich später bei wiederkeh- 
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render Entzündung des Auges zum grauen Staar aus. 
Von außen betrachtet würden die einzelnen Theile des Auges so  
aufeinanderfolgen:  
1. die undurchsichtige Hornhaut 
2. die durchsichtige Hornhaut 
3. die wässerige Flüssigkeit 
4. die Regenbogenhaut mit der Pupille, den Trauben und den Strahlenrande.57 
5. die Kristallinse mit ihrer feinen Kapsel. 
6. Der Glaskörper (der die hintere Augenkammer theilweise ausfüllt) 
7. die Netzhaut mit dem Sehnerv. 
8. Die Aderhaut. 
Blinde Pferde gehen auf Alles los, treten hoch, und verziehen die  
Augenlieder nach oben. 
Die Mondblindheit oder periodische Augenentzündung giebt  
sich dadurch zu erkennen, daß sie bei geschlossenen Augenliedern  
aus den großen Augwinkel, eine starke Thränenabsonderung 
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statt findet, die vordere Augenkammer eine trübe Flüssigkeit enthält, 
die flockig darin schwimmt, und die Pupille verkleinert und die Regen- 
bogenhaut, wie mit Flecke besetzt erscheint. Selbst nach der Entzün- 
dung bleibt die Pupille kleiner, und ist meist mit Staarpunkten versehen. 
Wird der Glaskörper des Auges durch irgend eine Veranlassung krank, 
so verändert er sich nicht selten, wird undurchsichtig und nimmt eine 

mehr grüne Farbe an, wodurch der grüne Star gebildet wird. 

Derselbe kommt mit dem grauen Staar in der Regel gemeinschaft- 
lich vor. Beim schwarzen Staar findet eine Lähmung des Augen- 
nervs statt. 
Von der Nase. 
Die Nase fängt unter der Stirn an und geht bis zu den Nasenlöchern, 
ihr dienen die Nasenbeine zur Basis, die nach innen die Nasenhöhlen 
bilden. Die grade oder etwas gebogene gilt für die schönste Form. 
Die beiden Seitentheile des Vorderkiefers heißen die Vorderkinn- 
backen, sie haben zur Grundlage das Thränen-, Joch- und Kieferbein 
und in ihnen befinden sich die Backenzähne. Verletzungen der  
Zahnwurzel erzeugen Zahngeschwüre um [sic!]58 sogar öfters Zahnfisteln. 
Die unregelmäßigen Bewegungen oder Erweiterungen der 
Nasenlöcher deuten auf Fehler der Brustorgane oder auf ande- 
re Krankheiten. Da wo in der Nase die Trennung der dunklen Haut  
von der blasrothen Schleimhaut stattfindet, zeigt sich eine kleine 
Öffnung, welche die Ausmündung des Thränenkanals bildet. Ist 
dieselbe krankhaft ergriffen z. B. verstopft, so fließen Thränen oder 
Eiter aus einen der größern Augenwinkel. Die Schleimhaut der 
Nase ist bei Krankheiten von Wichtigkeit, ist sie hochroth und troc- 
ken, so deutet sie auf eine mehr oder weniger starke Entzündung, 
so wie die gelbe oder gelbröthliche Farbe ebenfalls ein sehr schlechtes 
Zeichen abgiebt. Bei der Drüsenkrankheit geht in den Nasenlöchern 
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eine starke Schleimabsonderung mit Geschwüren vor sich; sind 
letztere von einem speckigen Grunde und ohne Schorfe, fließt 
dabei aus den Nasenlöchern eine grüngelbe schlecht riechende 
Jauche, die sich an den Rändern fest setzt, und finden beim schwe- 
ren Athmen noch Nasenbeinaufthreibungen statt, so kann man  
auf das Vorhandensein des Rotzes schließen. 
Die Lippen, sind die untersten Theile des Kopfes, und sie bilden 
wo sie zusammen treffen, die Maulhöhle. Äußerlich sind sie be- 
haart, und innerhalb mit Schleimhaut versehen, welche letztere blas- 
roth und mit kleinen Drüsen durchwachsen ist. In den Lippen kommen 
die sogenannten Lümpfgeschwüre vor, die wenn sie geöffnet und 
reinhgehalten werden bald heilen. Die Unterlippe wird am 
Kiefer stärker, und bildet zugleich dahinter einen Einschnitt, 
welchen man Bart oder Kinn nennt. Hier entstehen öfters Ver- 
letzungen durch die Kinnkette. Vom Wirbel bis zum Kinn des 
Hinterkiefers folgt die Kinnlade, an der öfters Quetschungen 
und Zahnfisteln vorkommen. Am Wirbel des Hinterkiefers 
lauft die Kinnbacken-Pulsader, woran man den Puls fühlt. 
Hinter ihr ist der Sitz des Ohrendrüsenkanals, dessen Verletzungen  
Speichelfisteln zu folge hat, die sehr schwer zu heilen ist. Wange 
oder Ganasche wird die hinterste Seitenfläche des Hinterkiefers  
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des Kopfes genannt. Die Vertiefung zwischen den Ganaschen heißt der 
Kehlgang. Er soll weder angeschwollene Drüsen, noch Geschwüre oder 
verhärtete Knoten haben. Sind letztere vorhanden und erscheinen 
sie wie in den Kinnladen angewachsen, zeigt sich ferner an den 
Nasenrändern jener schmutzige Ausfluß und auf der Schleim- 
haut der Nasenhöhle kleine Geschwüre mit speckigen Grunde, 
so deuten diese Merkmale das Vorhandensein des Rotzes an. 
Dagegen sind lockere, stark ausgedehnte schmerzhafte Geschwül- 
ste die Kennzeichen der Druse. 
Die Maulhöhle, welche von beiden Kiefern gebildet wird, ent- 
hält die Zähne, die Zunge, die Laden59 und den Gaumen. Sie ist 
mit einer viel Speicheldrüsen enthaltenden blasrothen Schleim- 
haut ausgekleidet. Dieselbe ist im krankhaften Zustande des 
Pferdes trocken und hochroth, oder gelb und blaß wie beim  
Rotz und Wurm. 
Das allgemeine über die Zähne ist schon früher angeführt, das 
Speciellere in den Kapitel über die Erkrankung des Alters aus 
den Zähnen. 
Die Zunge ist ein muskelloser sehr beweglicher Theil und dazu  
bestimmt, die Nahrung zwischen die Zähne zu bringen. 
Die Laden, werden die beiden zahnlosen Ränder des Hinterkie- 
fers genannt, die zwischen den Schneide- und Backenzähne stehen; 
sie sind mit Zahnfleisch und der Schleimhaut bedeckt und von ihrer 
Breite und Höhe hängt die Empfindlichkeit des Pferdes für das 
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 Unter einer „Lade“ versteht man das zahnfreie Diastema im Unterkiefer (vgl. Vogt 2011, 130). Der 
Begriff wird auch weiter unten im Text erklärt. 
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Gebiß ab. Es ist Regel, Pferden mit starken Laden dünne Mund- 
stücke, und solchen mit schwachen und hohen, starke Mundstücke 
aufzulegen. Das Gebiß bewirkt hier öfters Quetschungen, die 
leicht, und namentlich wenn die Knochen gelitten haben gefähr- 
lich werden können. 
Der Gaumen, ist die quergefurchte Decke, in der Maulhöhle 
die zwischen den leichten beiden Reihen der Backenzähne hin- 
aufsteigt. Jeder Kopf der mit dem Körper im richtigen Ver- 
hältniß steht, keine auffallende Form hat, und dessen Theile sich 
in beschriebenen normalen Zustande befinden, wird als regel- 
mäßig zu betrachten sein. Die geraden regelmäßig geform- 
ten Köpfe, mit hervortretenden Muskeln und Blutgefäßen 
sind die schönsten. Man unterscheidet Ramms-, Schaafs-, 
Schweins- und Hechtköpfe. Zum Reitpferd eignet sich das 
Pferd, wenn der Kopf, eine ziemlich senkrechte Stellung hat, 
und wenn seine Verbindung mit dem Halse im Genick diese 
Richtung begünstigt. 
 

B. Vom Rumpf und seinen Theilen. 
Die Verbindung des Kopfes mit dem Halse findet im Genick statt. Es 
ist dies der Theil, der sich unmittelbar hinter den Ohren befindet, und wo 
das Kopfstück der Zäumung zu liegen kommt. Das Genick erhält durch das 
Nackenband seine Haltung. Geschwülste am Genick rühren größtentheils 
von der Zäumung her. Der Hals ist der Theil, welcher eigentlich den Kopf 
mit dem übrigen Körper verbindet. Ihn bildet hauptsächlich die Hals- 
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wirbel, starke Muskeln und das Nackenband. Zur ferneren Bildung des 
Halses gehören auch noch die Luftföhre mit dem Kehlkopf, der Schlund und die 
Halsadern. Der obere Theil des Halses, der Kamm enthält die Mähnen, welche 
frei und dünn stehen soll, ohne daß die Kunst diese Eigenschaft bewirkt hätte. 
Ist der Hals fett und überhängend, so nennt man ihn Speckhals. Sorgt man 
nicht für eine gründliche Reinigung der Mähnen, so entstehen leicht Ge- 
schwüre, die man Mähnengrind nennt. Die Seitentheile des Halses sol- 
len flach und mager erscheinen, so daß man zu jeder Seite eine tiefe 
Rinne bemerkt, worin die Halsblutader oder Drosselvene liegt. Sie schwillt 
durch einen leichten Druck der Hand an, und wird gewöhnlich zu Aderlässen 
geöffnet. Sind die Ganaschen zu eng, so wird die Kehle durch den Kehlgang 
eingezwängt und die Pferde schnaufen oder pfeifen wohl bei starken  
Bewegungen, in welchem Fall man sie den Pfeifer oder Hartschnaufer 
nennt, der erste Fehler kann jedoch auf innere Fehler deuten. Ein mäßiger 
Druck an den Kehlkopf, bringt ein Husten des Pferdes hervor, und ist dieser 
stark, so kann man auf eine gesunde Lunge schließen. Der Hals der Hengste 
ist meistentheils stärker und mukellöser als der der Stuten. Ein  
Hals mit etwas stärkerer Krümmung wird Schwanenhals genannt, und  
wenn er unterhalb eine convexe Biegung macht, Hirschhals. Diese letztere 
Form findet sich bei polnischen und ungarischen Pferden und ist nicht 
allein häßlich, sondern auch bei der Dressur des Pferdes höchst hinderlich. 
Der Wiederriß beginnt, wo der Hals mit seinem Kamm aufhört; die  
Mähnen gehen gewöhnlich bis zu seiner Mitte. Von der Höhe der Stachel- 
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fortsätze des Widerrisses hängt auch seine Form ab. Derselbe ist schön 
und regelmäßig, wenn er sich mit dem Kamm gleichlaufend, und nach 
den Schultern und Rücken allmählich verläuft, und wenn er vielleicht 
einen Zoll höher als die Kruppe steht. Von seiner Form hängt ledig- 
lich die Lage des Sattels ab, und namentlich eigentlich der hohe und  
schmale Wiederriß nicht für ein Reitpferd. Wenngleich beim runden 
und niederen Widerriß selten ein Druck mit den Sattel statt findet, 
so hat er doch den Nachtheil, daß der Sattel leicht nach vorn drängt. 
Bei einer schlechten Lage des letztern entstehen öfters sogenannte 
Satteldrücke oder Quetschungen am Wiederriß, die öfters gefährlich 
werden können. Flecke mit weiß gewordenen Haaren, kahle Stellen 
Schwielenknoten Narben pp sind als Nachbleibsel vorhergegangener 
Satteldrücke anzusehen. Sind beim Druck tiefer gelegener Theile 
Knochen zerquetscht, oder durch Eiterung ergriffen, so entstehen mit- 
unter schwer zu heilende Widerrißfisteln. 
Der Rücken geht vom Widerriß bis zur Kruppe, ihm dienen die Rücken- 
wirbel und die obern Enden der Rippen zur Grundlage. Er muß grade 
sein, in seiner Mitte nur unmerklich erhaben; jede Vertiefung ist als 
Senkrücken zu betrachten, der in der Regel ein Beweis von Schwäche ist. 
Pferde mit angeborenen Senkrücken haben gewöhnlich einen gut ge- 
bildeten Widerriß und einen schönen angesetzten Hals, ihre Bewegun- 
gen sind sanft. Die Senkrücken entstehen durch zu frühes Reiten, bei 
Graspferden durch übermäßige Anfüllung der Gedärme mit grünem 
Futter, und bei Stuten durch zu frühes tragend werden. Sind die Stachel- 
fortsätze in der Mitte auffallend hoch, so bilden sie den hohen oder Karp- 
fenrücken, dieser sowohl wie der scharfe oder spitze Rücken werden 
leicht vom Sattel gedrückt. 
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Die Lende welche ein Theil des Rückens ist, bedingt hauptsächlich dessen 
Stärke oder Schwäche, mithin auch die Kraft des Pferdes. Sie heißt lang 
wenn der Abstand von der letzten Rippe bis zur Hüfte groß ist, und die Flan- 
ken breit und tief erscheinen. Bei langen Lenden füttern sich die Pfer- 
de nicht allein sehr schlecht, sondern sie sind auch schwach und ungeschickt. 
Ist der genannte Abstand klein, so nennt man die Lende kurz und das Pferd  
erscheint kurz gerippt oder gedrungen. Diese Form deutet stets auf Kraft 
und Ausdauer, und solche Pferde sind meist sehr gut genährt. Wenn durch 
irgend eine Veranlassung eine Dehnung oder Erschütterung der Len- 
denwirbel statt gefunden hat, so geht das Pferd schwankend, und kann 
sich kaum erhalten; es ist dann Kreuzlahm und wird erst wieder brauchbar 
wenn die Lendenwirbelbeine unter sich verwachsen sind. Ein Bruch der 
letztern findet immer statt, wenn das Thier mit dem Hintertheil nicht mehr 
aufstehen kann; in diesem Fall ist es als verloren zu betrachten. 
Die Kruppe geht von der Lende bis zum Schweif und die Grundlage  
derselben bildet das Kreuzbein und das Becken. Von der Richtung 
der seitwärts hervorstehenden Knochen des Beckens (die Hüfte) hängt  
die schöne oder häßliche Form der Kruppe ab. Schön wird sie genannt,  
wenn sie gehörig lang von der Lende ausgehend, fast horizontal 
ist, und mit einer nur geringen Steigung nach dem Schweife zu ab- 
nimmt. Bei ganz horizontalen Kruppen ist der Schweif sehr hoch an- 
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gesetzt und das Kreuz ist öfters gespalten oder doppelt. Abschüßig wird 
die Kruppe genannt, wenn sie stark nach dem Schweife hin abnimmt. Es 
ist dies die hässlichste Form. Eine Eselkruppe fällt seit- und hinterwarts 
steil ab, und ein Schweinekreuz ist schmal und rund mit einem tief ange- 
setzten Schweif versehen. Gespalten heißt die Kruppe, wenn im Verlaufe 
des Kreuzbeins eine Vertiefung vorhanden ist. 
Die ganze Wirbelsäule endet mit 17-19 Knochen welche die Basis des  
Schweifes ausmachen. Diese Knochen, Schweifwirbelbeine genannt werden 
durch Knorpel und Bänder verbunden, und durch Muskeln bewegt von 
dem der Tragemuskel der wichtigste ist. Die Schweifwirbelbeine bilden  
die sogenannte Rübe, die nach oben mit langen Haaren besetzt, nach  
unten aber kahl ist. Gut heißt der Schweif, wenn er grade aus der Krup- 
pe hervorragt, mit schönen Haaren besetzt hoch und bogenartig ge- 
tragen wird. Beim Rattenschweife ist die Rübe fast ganz von Haa- 
ren entblößt und er entsteht hauptsächlich nur durch Unreinigkeit, in- 
dem sich kleine Geschwüre bilden, die ein Scheuern des Pferdes verursachen. 
Man unterscheidet hoch und tief angesetzte Schweife. 
Von der Brust. Unter Brust schlechtweg versteht man die äußeren 
Theil zwischen den Buggelenken und dem Vorderschenkel bis fast mit- 
ten unter den Körper. Steht die Brust weder gegen die Buggelenke 
vor noch gegen dieselben zurück und hat sie überhaupt ein passen- 
des Verhältniß zum übrigen Bau des Körpers, so heißt sie gut, dagegen 
wird sie ganz breit genannt, wenn von vorn betrachtet die Vorderschenkel 
unter der Brust weiter auseinander stehen als in den Knien, oder 
wenn sie überhaupt breiter stehen als die Hinterschenkel. Pferde  
mit solchen Brüsten gehen mit dem Hufe einwärts. Bei schmalen 
die meist auf Schwäche und ungesunde Lunge des Thieres deuten, stehen 
die Füße unterhalb auswärts und verursachen einen unsichern Gang. 
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Steht die Brust sehr hervor so nennt man sie eine Habichtsbrust. An der Brust  
werden öfters Narben von Fontanellen und Haartheilen60 bemerkt, wo- 
her man auf vorhergegangenen Brustkrankheiten schließen kann. 
Die Rippen begrenzen die Seitentheile der Brust und Bauchhöhle und 
müssen gut gebogen und gewölbt sein, wenn sie den Körper ein hübsches 
Ansehen gegen sollen. Sind sie von der Seite betrachtet, glatt so sagt  
man das Pferd ist glatt geript und ein solches eignet sich wenig zum 
Reitpferde. 
Die Flanken auch Weichen genannt, sind jene Bauchwendungen ohne 
Knochen, welche zu beiden Seiten des Körpers von der letzten Rippe 
bis zu den Hüften gehen. Wenn nach dem Reiten des Pferdes die Flanken 
beim Athenholen sehr eingezogen werden, so kann man auf Herz- 
schlägigkeit und Dämpfigkeit schließen. 
Bauch nennt man den untern nicht knochigen Theil des Körpers von der  
Brust bis herunter nach dem Becken und hier von dem Geschröte61 oder 
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 Bei „Fontanellen“ bzw. „Haartheilen/Haarseilen“ handelt es sich um künstlich herbeigefügte Wun-
den, die zur Eiterung anregt werden sollen. Eine Eiterung galt als „wünschenswert“, da man annahm, 
dass durch den Eiter verunreinigtes Blut aus dem Körper entfernt wird (vgl. Porter 2000, 60). Zum 
Legen von „Haarseilen“ und „Fontanellen“ vgl. Lerm 1853/54, 48-49. 
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Euter begrenzt. Der gut geformte Bauch soll rund verhältnißmä- 
ßig so stark sein, daß der Körper in der Mitte etwas beleibter als in der  
Brust erscheint. Ist er dagen [sic!]62 nach hinterwärts dünner, so nennt man ihn 
Hechtsbauch. Erscheint er weit und sehr stark, so heißt er Heubauch. 
Vom Schlauche, der Ruthe, die Geschröte dem Euter und den Wurf.63 
Diese Theile befinden sich an dem hintern Körper. Der Schlauch dient der 
Ruthe als Scheide; er hat innerhalb eine talgartige Schmiere, die dazu dient 
die innere Fläche schlüpfrig zu machen und Infeckten abzuhalten. Das 
Reinigen des Schlauches ist sehr nöthig, weil sonst das Pferd zum Har- 
nen nicht ausschachtet und überhaupt leicht Anschwellungen dieses 
Theiles entstehen. Das kollerige Getöse, welches man beim starken 
Reiten hört, wird durch das Ein- und Ausdrücken der Luft aus dem  
Schlauche erzeugt. Die Ruthe muß hauptsächlich dan näher unter- 
sucht werden, wen der Hengst zur Zucht benutzt werden soll; sonst hat 
man besonders nur darauf zu sehen, daß aus ihr keine Eiterausflüsse 
stattfinden. Sind ein oder beide Hoden mit dem Hodensack verwachsen 
und vergrößert, so ist ein Fleischbruch vorhanden, wen dagegen der 
Hodensack Wasser enthält und es ausgedehnt erscheint, so nennt man  
das Uebel ein Wasserbruch. Beide Krankheiten sind nur sicher durch 
die Kastration zu beseitigen. Allmähliges Anschwellen des Euters und 
der Milchadern, so wie späteres Herausfallen einiger Tropfen Milch 
aus dem Zitzen zeigt die Trächtigkeit des Thieres an. 
Der Wurf liegt unter dem After zwischen den beiden Hinterbacken 
und wird vom Schweife bedeckt. Ist das Pferd rossig, so schwellen die Lef- 
zen an, die innere Fläche derselben ist stark geröthet, die Stute stallt oft, 
drängt an andere Pferde und öffnet seinen Wurf heufig, aus dem  
eine schleimige Flüssigkeit ausfließt. 
Unter dem Schweife befindet sich der After, welcher die Mündung des 
Mastdarmes ist. Die madenartigen geringelten Körper die am 
After öfters sitzen, sind weiter nichts als Bremsenlarven. 
 

A. Von den Gliedmaßen. 
Die vorderen Gliedmaßen beginnen in der Nähe des Widerriß mit den 
Schultern, und enden mit dem Hufe. Das Schulterblatt welches der Schul- 
ter 
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als Grundlage dient, hat eine schräge Lage nach vorn, ist durch starke 
Muskeln an den Körper befestigt und steht mit dem Armbein durch 
eine sehr gelenkige Verbindung im Zusammenhang. Die Schultern müssen 
von Außen mit derben Muskeln bedeckt sein und nicht mit Fleisch- 
masse überladen, weil Pferde mit solchen überladenen Schultern 
vorn schwer und unbehülflich sind und sich daher wenig zum Reitdienst 
eignen. Unter gebundenen Schultern werden solche verstanden, wo  
die Vorarme nicht hoch genug nach vorn gehoben werden können. 
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 Mit „Geschröte“ werden die Hoden und das Skrotum von Tieren bezeichnet (vgl. Pierer 1859, 271-
272). 
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 Gemeint ist „dagegen“. 
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 Unter einem „Wurf“ versteht man auch „das Geburtsglied der Stuten“ (Pierer 1865, 387). 

http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Stute
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Das Arm- oder Querbein dient den Arm zur Grundlage, macht mit  
seinem obern Ende mit dem Schulterblatt einen stumpfen Winkel 
und verbindet sich abwärts mit dem Vorarm. Je mehr das Querbein sich  
der horizontalen Lage nähert, desto mehr geht das Pferd unter sich. Das 
Gelenk, welches das Schulterblatt mit dem Armbein verbindet, wird  
Buggelenk genannt. Abmagerungen daran oder an den Schultern, so wie 
Narben von Fontanellen und Haarseilen deuten auf vorhergegangenen   
Buglähmen. Dieselbe hat ihren Sitz in dem Gelenke und den zunächst gele- 
genen Theile und entsteht durch äußere Einwirkung oder fehlerhafte 
Bewegungen, wodurch nicht allein eine Dehnung der Beugemuskeln 
des Vorarms, sondern hauptsächlich eine Verletzung im Gelenke selbst  
stattfindet. Buglahme Pferde können weder beim Vor- noch zurück- 
treten den kranken Fuß ordentlich haben [?].64 Im Sande lahmen sie am  
wenigsten, weil sie da den kranken Fuß hauptsächlich heben müssen. 
Schulterlahm wird das Pferd genannt, wenn das Schulterblatt und die hier  
liegenden Muskeln ergriffen sind. Die Buglähme wird größtentheils  
geheilt, wenn man das Pferd die nöthige Ruhe giebt und die Entzündung 
durch anhaltendes Waschen mit kalten Wasser beseitigt. Der Vorarm 
welcher das Vorarmbein und das Ellbogenbein zur Grundlage hat ist 
der folgende Theil und geht bis zum Knie. Seine schräge Lage und Länge 
muß in [einem] guten Verhältniß zum übrigen Körper stehen, er muß  
mit starken Muskeln besetzt sein und von einem breiten sehnigen 
Ansehen sein. An der Spitze des Ellbogens kommen öfters bedeutende 
Ausdehnungen vor, die, wenn sie frisch Stollbeulen, wenn sie aber ver- 
altet sind Stollschwamm genannt werden und meistentheils durch den 
Druck des Hufeisenstollen erzeugt werden, woher auch ihre Benennung. 
Frische Stollbeulen beseitigt man durch fleißiges Waschen mit kaltem  
Wasser, hat sich aber viel Wasser darin festgesetzt, so schneidet man sie  
auf und brennt die Höhlung mit einem weiß glühenden Eisen aus. 
Der Stollschwam wird ausgeschält und die Wunde heufig mit lauwar- 
men Wasser ausgewaschen. Ueber dem Knie nach vorn zu haben 
häufig länglich runde elastische Geschwülste, welche man Kniegallen 
nennt, ihren Sitz, und welche schwer zu heilen sind. Am Vorarm und 
zwar über dem Knie bemerkt man die Hornwarze oder Kastanie. 
Das Knie besteht aus 7 Knochen in 2 Reihen, wie schon früher beim 
Skelett erwähnt worden ist. Die obere Reihe ist unter sich und nur hin- 
terwärts mit dem Vorarm und der untern Reihe fest durch Bänder  
verbunden. Die untere Knochenreihe ruht fest auf dem Schienbein. 
Das Knie von vorn betrachtet muß breit und seine Fläche glatt- 
rund erscheinen. Die schmale Form des Knies ist immer ein Beweis 
von Schwäche. Man unterscheidet vorzüglich 2 fehlerhafte Stellungen 
dieses 
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Gelenks. Bei der vorbügigen (bocksbeinig) Stellung ist das Pferd mit dem  
Knien nach vorn gebeugt und der Gang wird nach Maaßgabe die- 
ser Biegung mehr oder weniger unsicher. Zu frühes Anstrengen der  
Pferde, schlechter Hufbeschlag, Hufkrankheiten, Sehnenanschwellungen 
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und sehr abschüssige Ställe erzeugen leicht diese fehlerhafte Stellung. 
Das Versehen der Hufeisen vorn mit hohen Stollen kann viel zur 
Minderung dieser fehlerhaften Stellung beitragen. Die rückbügigen  
Knien sind den vorrigen entgegengesetzt und den Pferden angebo- 
ren. Knieeng, oder kuhfüßig nennt man eine sehr nahe Stellung  
der Knieen zum Unterschied von den knieweiten, bei der dieselben weit 
auseinanderstehen. Knieenge Pferde stolpern und ermüden, während 
die knieweiten sich schlagen oder streifen. Bei manchen Pferden kom- 
men vorn am Knie kalte und schmerzhafte schwammige oder har- 
te Geschwülste vor, die man Knieschwam nennt, später sind die- 
selben meist unheilbar. 
Die senkrecht stehende Schiene oder Röhre hat das Schambein und die bei- 
den Griffelbeine zur Grundlage. Das obere Ende des äußern Grif- 
felbeins steht niedriger als das innere, auf diesen ruht der innere Knochen 
der untern Reihe ganz, während auf den äußern, der äußerste Knochen 
der untersten Reihe nur theilweise ruht, ein Grund, weshalb die Ueber- 
beine hauptsächlich am innern Griffelbeine vorkommen. Die Schiene 
von vorn betrachtete muß breit und verhältnißmäßig nicht zu lang 
erscheinen. Die Ueberbeine sind länglich rund, harte knochige Aus- 
wüchse, die an den Griffelbeinen und Schienen ihren Sitz haben. Sie ent- 
stehen meist bei jungen Pferden, durch Ausgleiten oder schiefe Tritte, so  
daß ein Theil der Last des Körpers auf den Knochen der untern Reihe 
des Kniees und also auch auf dem Griffelbein ruht, wodurch ein 
Ablösen desselben von der Schiene und den Zwischenknochenbänder   
statt findet. Hieraus entsteht eine Entzündung der ergriffenen Theile. 
Ergießung von Knochenmasse unter die Knochenhaut, die anfangs 
weich aber später hart wird, und wodurch eine Verwachsung der Griffel- 
beine mit der Schiene stattfindet. Gewöhnlich schaden die Ueberbeine 
nichts und sind nur als Schönheitsfehler zu betrachten. Anschwellun- 
gen der Sehnen im Verlauf des Hufs- und Kronenbeinmuskels 
nennt man gewöhnlich Sehnenklapp. Wirklich ausgebildeter Sehnen- 
klapp giebt sich als ein mehr oder minderer starke, anfänglich schmerz- 
hafte Geschwulst zu erkennen, wobei die Sehne angeschwollen, ver- 
härtet und öfters sogar verkürzt sind, wodurch also die Stellung des  
Pferdes vorbügig wird. Seitwärts vorn und über dem Köthenge- 
lenk finden sich eine Art Gallen, die nur nach Anstrengungen bei  
jungen schlaffen Pferden zu entstehen pflegen. Anfangs sind sie schmerz- 
haft und zwar so lange, als sie mehr zwischen, also oberflächlich der Seh- 
nen liegen, später werden sie weicher und sind nur noch starke  
Anstrengungen empfindlich. 
Vom Köthen, oder Fesselgelenk. 
Man versteht darunter das Gelenk, welches das Schienbein mit dem  
Fesselbein verbindet und welches die beiden Fesselgelenkbeine theil- 
weise mit zur Grundlage hat. Hinter dem Gelenk befindet sich bei 
edlen Pferden, statt des Behanges die Haarzote65 mit einem grö- 
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ßeren oder kleineren hornartigen Auswuchs, der Sporen genannt. 
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Von der Form und Stellung des Fesselbeins hängt theilweise auch die  
Brauchbarkeit des Pferdes ab. Langgefesselte Pferde, welche gewöhn- 
lich stark durch treten, wünscht man ebenso wenig als zu kurz gefes- 
selte. (Stelzfüße) Wenn die Fessel kurz und dabei nicht zu senkrecht,  
steht, wenn sie ferner bei gehöriger Stärke keine Unregelmäßig- 
keiten zeigt, so kann man sie gut nennen. Bei auswärts gestall- 
teten Fesseln macht das Pferd mit den untern Theilen der Schenkel 
eine kreiselnde Bewegung, oder fuchtelt und streift sich gewöhn- 
lich, während bei einwärts gestellten ein Uebertreten mit dem  
Zehentheilen und ein streifen mit ihnen statt findet. In der 
Köthe selbst bemerkt man mitunter einen Ausschlag mit  
nässenden übelriechenden Geschwüren, welche Krankheit die  
Mauke genannt wird. Abhalten des Schmutzes, gutes Futter, sichern 
gegen Erkältung, reinigen der Stellen mit lauen Wasser wird  
das Uebel bald heilen. Sie entsteht meist im Frühjahr oder Herbste 
durch schlechtes Futter oder mit der Druse. 
Das Pferde verletzt sich in der Köthe öfters dadurch, daß es in der  
Kette hängen bleibt; wenn die Haare nicht abgerieben sind, 
genügt bloßes kühlen mit Bleiwasser. Sind dagegen die Haa- 
re abgescheuert, so sind Waschungen der verletzten Stelle mit 
lauem Bleiwasser und des Nachts Einreibungen von Bleisal- 
be rathsam. 
Weiche Geschwülste in der Krone und den Ballen des Fußes ent- 
stehen durch Vernagellungen und Steingallen, in dem der 
entstandene Eiter an die Hornfaßern des Hufes nach oben läuft 
und hier später ausbricht. 
Die Krone des Fußes befindet sich als eine Wulst über dem Hu- 
fe, endet hinterwärts mit dem Ballen, hat das Kreuzbein 
und die Hufknorpel zur Basis, und besteht aus einem Gewe- 
be von Nerven und Blutgefäßen. 
 

Von dem Huf. 
Man versteht unter Huf die hörnerne Einfassung des Hufbeins und 
seinen Knorpeln und des Hufgelenkbeins. Zu den äußern Theil  
des Hufes rechnet man den Saum, die Wände, die Zehe, die Trach- 
ten, die Ballen, die Eckstreben, die Hornsohle und den Strahl. 
Der Saum ist der obere Theil des Hufes, wo die Haare aufhören, über 
demselben befindet sich die Krone. 
Die Wände werden durch das Horn gebildet, welches den Huf nach vorn 
und an den Seiten einschließt. 
Die Zehe ist die vorderste und unterste Spitze, des Hufs, dieselbe ist 
an den Vorderfüßen stärker als an den Hinterfüßen. 
Die Ballen befinden sich h in der Nähe der Trachten hinterwärts  
und oberhalb; es sind rundliche Erhabenheiten aus dichten sehni- 
gen Zellengeweben und dienen dieselbe daher mit zum Tragen  
des Körpers. 
Die Eckstreben befinden sich da, wo sich die Hornwand hinten und  
nach vorn umbiegt. Sie verlaufen in die Hornsohle, bis weilen  
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Hinterhuf von unten von oben u. innen 
Vorderhuf Durchschnitt der Hufes 
Von hinten und innen. 
Strahlfäule Strahlkrebs. Beschlagener Huf von unten gesehen. 
a. Ein gewöhnlicher Hufnagel. 
b. ein Eisnagel 
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in den Strahl. 
Die Hornsohle vereinigt sich am Rande mit der Hornwand hinter66 
sich durch eine weiße Lienie markirt. Diesen weißen Streifen  
sieht man deutlicher wenn die Hornwand ausgewirkt ist, und 
kann man darnach die Dicke der Hornwand beurtheilen. Die un- 
terste Fläche eines guten Hufes erscheint etwas ausgehöhlt. 
Der Strahl sitzt zwischen den beiden Eckstreben. Das Horn dessel- 
ben ist weich und elastisch. Die innere Grundlage des Hufes bildet 
das Hufbein und das Schiffbein. 
Das Hufbein hat hat [sic!] die Gestalt des Hufes und liegt in dem hor- 
nigen Theile desselben und hat oben einen flachen Ausschnitt 
und zwei Gelenkvertiefungen für das Kronenbein. 
Das Schiffbein liegt hinter der obern Fläche des Hufbeins. 
Die Beugesehne setzt sich hinten und unten an das Hufbein, so  
wie die Ausstreckesehne vorn an denselben befestigt ist. Zwi- 
schen Horn und Knochen des Hufes befindet sich die Fleischwand, 
die Fleischsohle und der Fleischstrahl. Das Blut wird dem Hufe 
durch zwei Schlagadern zugeführt und zwei große Venen führen 
es an der hintern Seite des Beines nach dem Herzen zurück. 
Die stärksten und dauerhaftesten Hüfe sind die schwarzen, 
die weißen am wenigsten. 
Von den Fehlern und unregelmäßigen Formen des Hufs. 
1. Die schiefen Hüfe mit senkrechten und dünnen innern Wänden, 
kommen meist bei auswärtsstehenden Pferden vor. 
2. Der Plattfuß. Der Huf hat zu vielen Umfang und ist zu breit 
und die Hornsohle statt ausgehöhlt ist flach und eben. 
Der Plattfuß ist ein geringer Grad des Vollhufes. Werden 
die Pferde nicht zweckmäßig beschlagen, so quetschen sie beim 
Gehen die Sohle, gehen blöde und hinken. Am häufigsten fin- 
det man den Plattfuß bei Pferden die auf sumpfigen Wei- 
den gehen. Er kann auch in Folge vom Verschlagen entstehen, 
dann ist die Hornwand geriegelt. Weniger nahrhaftes Futter, 
starke Arbeit, wodurch die zu starke Ernährung des Hufes ver- 
mindert wird, und ein dickes Hufeisen, daß aber mit sei- 
nem inneren Rande die Sohle nicht berühren darf, helfen oft 
diese fehlerhaften Formen ab. 
3. Der Vollhuf ist der vermehrte Plattfuß. Die Sohle ist nach un- 
ten stark hervorragend und erhaben. Das Horn oft von 
schlechter Beschaffenheit, die Hornwand ist meist spröde und 
brüchig. Vollhüfige Pferde gehen blöde, weil der Druck auf  
die Sohle ihnen Schmerz macht. Ihnen liegt eine übermäßi- 
ge Ernährung, also eine Anschwellung des Hufknochens zum 
Grunde. Mageres Futter, Eisen deren innere Wand die Sohle  
nicht berührt und mit hohem Stollen sind zu empfehlen. 
4. Der Zwanghuf ist hinten so zusammen gezogen, daß die Trach- 
ten sehr nahe stehen und der Strahl klein und zusammenge- 
schrumpf ist. Ein solcher Huf hat eine längliche Gestallt. 
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 Das „r“ könnte auch ein „n“ sein. 
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Die Pferde gehen auf harten Boden blöde, und sind zu Stra- 
patzen jarnicht zu gebrauchen. Ursachen solcher fehlerhaf- 
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ten Form sind große Trockenheit des Hufes, so wie das Brenn- 
nen und zu starke Ausschneiden des Hufs. Einschlagen der 
Beine in Kuhmist, Eisen ohne Stollen können zum Theil diesen 
Uebelstand beseitigen. 
5. Der Huf mit hohlen Wänden entsteht, wen die Hornwand 
auf der weißen Linie sich von der Hornsohle trennt. Anhalten- 
des Gehen ist beschwerlich und schmerzhaft, und der Schmerz  
wird vermehrt, wenn sich Steinchen in der Spalte setzen. Ur- 
sachen hierzu sind: Sprödigkeit und Trockenheit des Hufes [.] 
Man reinige oft die Sohleund die Spalte, streiche Talg hinein 
und vermeide das Einschlagen von Hufnägeln in die Spal- 
te. 
6. Ringelhuf heißt der Huf, wenn auf der Hornwand sich ringel- 
förmige Erhabenheiten zeigen, die nicht durch Krankhei- 
ten entstanden sind. 
 

Krankheiten des Hufs welche am häufigsten vorkommen. 
1. Das Verballen. Durch den Druck der Hornsohle, des Strahles 
oder den Ballen entsteht eine Entzündung der Fleischsohle. 
Diese Entzündung geht bis weilen in ein Gesch [w] ür über, 
der Eiter trennt das Horn von der Fleischwand, kan das 
Hufbein angreifen und Knochenfraß und Fistelgeschwü- 
re erzeugen. Das Pferd hinkt hierbei, besonders auf hartem 
Boden, es tritt beim Gehen nicht durch und ruhet auf der 
Zehe. Faßt man mit der Hand an Ballen und Strahl, so  
sind sie heißer als gewöhnlich, und das Pferd bezeigt Schmerz. 
Um den Fuß zu untersuchen, wird das Eisen abgenommen, 
der Fuß etwas stark ausgewirkt und die gequetschte Stelle 
erscheint roth und blau. Pferde mit niedrigen Trachten, sowie 
Voll- und Plattfüße sind leicht zum Verballen geneigt. Anhalten- 
des Gehen auf steinigen hartgefrorenen Boden, besonders wenn 
das Thier nicht beschlagen ist, auch wenn Sohle und Strahl zu dünn 
ausgeschnitten, oder zu kurze und schmale Eisen sind Ursachen  
zum Verballen, welches am leichtesten bei heißer Witterung 
geschieht. Die Entzündung muß zertheilt werden, damit sie nicht 
in Eiterung übergeht. Das Eisen wird abgenommen und ein  
Umschlag von frischen Kuhmist oder von Lehm Essig und Brant- 
wein gemacht. 
Ist die Entzündung heftiger, so macht man Einschnitte in das Horn 
um durch die Blutung die Entzündung zu beseitigen, oder die  
Eiterung Abfluß zu verschaffen. 
2. Steingallen sind rothe oder blaue Flecken, die in den Ecken 
der Hornstrahle bei den Ballen neben den Strahl ihren Sitz  
haben, am häufigsten an den Vorderfüßen in den innern 
Ecken. Den Steingallen liegt eine Entzündung der Fleischsohle  
an dieser Stelle zu Grunde und alles was das Verballen herbei- 
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führt, kann auch die Steingallen erzeugen. Sie entstehen haupt- 
sächlich wenn die Ecken beim Beschlagen zu sehr ausgeschnitten  
werden, in dem dadurch das Horn zu dünn wird, und ein Druck  
auf diesen Theil, die Fleischsohle reitzt und verletzt. Bei un- 
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beschlagenen Pferden kommen die Steingallen jarnicht vor. Gele- 
genheit zu Steingallen sind: Druck des Eisens, Einkammern eines 
Steines an der bezeichneten Stelle zwischen Eisen und Huf, sowie 
zu kurze Eisen. Die Ecken der Sohlen müssen nur sehr wenig ausge- 
wirkt werden, (der Stollen des Eisens) ein zu enges hinten drücken- 
des Eisen muß abgenommen werden, der Stollen des Eisens wird 
mehr nach vorn angebracht, und ein kühlender Umschlag gemacht. 
Ist die Steingalle bedeutender, so wird das Eisen abgenommen, die  
rothe Stelle mit einem spitzen Messer ausgeschnitten, bis Blut er- 
scheint, die Wunde mit Oel bestrichen und mit Flachs verstopft. 
3. Der faule Strahl ist eine gänzliche Zerstörung desselben. Anhal- 
tendes Stehen in Mist, Morast, wenn sich Risse in den Strahl befinden, 
in welche sich Sand setzt, sind Ursachen dazu. Auch nach ein zu starkes 
Ausschneiden des Strahls dazu geneigt. Diese Krankheit befindet sich 
öfter an den Hinter- als Vorderfüßen. Der Strahl ist schmerzhaft, 
erscheint angeschwollen, das Horn ist weich, losgetrennt und sondert 
eine schmierige stinkende Feuchtigkeit ab. Das Thier muß trocken 
stehen, die Sohle öfters gewaschen werden, das verdorbene Horn weg- 
geschnitten und Strahl und Sohle einige mal täglich mit Lauwarm- 
wasser mit Allaunauflösung67, oder mit [einer] Auflösung des blauen Vi- 
triols68 gewaschen werden. 
4. Das Vernageln. Wenn ein Hufnagel zu tief eingeschlagen wird, der 
eine falsche Richtung nimmt oder sich umlegt, so kann durch ihn die Fleisch- 
sohle verletzt werden. Es entsteht dadurch Schmerz, Entzündung, Ei- 
terung und im schlimmsten Falle sogar Hufgeschwüre und Kno- 
chenfraß. 
Kennzeichen des Vernagelns sind: daß das Thier zuckt und unruhig  
wird, wenn beim Beschlagen der Nagel in die Fleischsohle dringt. 
Klopft man auf diesen Nagel so giebt das Thier Schmerz zu erkennen. 
Ein vernageltes Pferd hinkt mit dem leidenden Bein, tritt nicht  
durch, und wen es steht setzt es den vernagelten Fuß vor. Nach einigen Ta- 
gen fühlt sich die betreffende Stelle warm an, und drückt man mit  
der Zange daran, so zuckt das Thier am meisten. Zieht man den Na- 
gel heraus, so fließt in der ersten Zeit Blut, nach 3-5 Tagen Eiter 
aus. Ist die Vernagellung länger her, so findet sich über dem Sau- 
me des Hufes eine weiche Stelle oder eine Eiterbeule. Der betreffen- 
de Nagel muß herausgezogen werden und in die Öffnung, thut  
man etwas Schmalz oder Öl. Hinkt dann das Pferd noch immer 
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 Unter „Allaun“ versteht man die Verbindung Kaliumaluminiumsulfat, die eine adstringierende und 
eiweißfällende Wirkung besitzt (vgl. Falbe u. Regitz 1996, 92). 
68

 „Vitriole“ bezeichnet alle „in Wasser löslichen schwefelsauren Salze schwerer zweiwertiger Metalle“, 
insbesondere von Zink, Eisen und Kupfer. Die Verbindung mit Kupfer wird auch „blauer Vitriol“ 
genannt (vgl. Brockhaus 1911, 928). 
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so wird das Eisen abgerissen und hernach kühlende Umschläge 
von Lehm oder Kuhmist gemacht. 
5. Die Hornspalte findet statt, wenn die Hornwand entweder vom 
Saume aus nach unten, oder von unten nach oben eingerissen ist. 
Dringt die Spalte bis zur Fleischwand ein, so kommt Blut heraus und 
das Pferd hinkt. Zuletzt vereitert sich der Spalt immer, es setzt sich Schmutz 
hinein, es wächst wildes Fleisch aus, und es entwickelt sich Eiterung, 
welche die Hornwand von der Fleischwand trennt. Trockene und sprö- 
de Beschaffenheit des Hufes und eine dünne Hornwand an der 
Fleischwand erzeugen leicht Hornspalten, zumal bei trockener 
Witterung und großer Hitze, wenn das Pferd anhaltend auf  
trockenen harten Boden gehen muß. In der Regel entsteht 
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der Hornspalt nur an Vorderfüßen, weil diese eine dünnere Horn- 
wand haben. Das Eisen muß so beschaffen sein, daß der Spalt 
nicht gedrückt wird, deshalb muß, der unter dem Spalt liegen- 
de Arm stärker sein, und unmittelbar vor dem Spalt ein Bei- 
stollen angebracht sin. Auch ist ein Eisen gut, das an den Stol- 
lenenden geschlossen ist. Auch muß man sich hinten, in die Spal- 
te Nägel zu schlagen; Um das Horn geschmeidig zu machen, muß 
man die Wand täglich mit Hufsalbe einschmieren, den Spalt 
rein halten und mit Wachs auskleben. 
Ist der Spalt in der Mitte des Hufes, und steht vorn weit aus- 
einander, so nennt man ihn Ochsenklaue, welche nicht geheilt 
werden kann. Dringt der Spalt bis zur Fleischsohle ein, so ist [das] 
Thier lahm. 
Hornkluft ist eine Querspalte, die sich mit der Zeit verliert. 
 

Die hintere Gliedmaßen. 
 

Zu den hintern Parthien, wenngleich nicht zu den Gliedmaßen gehö- 
ren die Hanken.69 Es sind dies die beiden Seitentheile der Kruppe, 
welche von den beiden Darmbeinen des Backens70 gebildet werden. 
Die Hanken sind, jenachdem [wie] die Lage und Beschaffenheit des Ba- 
ckens gebildet werden bald höher, bald tiefer als das Kreuz. Zu- 
weilen findet man, daß beide Hanken niedriger als gewöhnlich  
sind, manchmal ist dies aber auch nur bei einer der Fall, und in 
diesem letzten Falle wird das Pferd einhüfig genannt. 
Das Dickbein fängt da an, wo das Backenbein in der Pfanne des 
Backens eingelengt ist, und erstreckt sich bis zur Kniescheibe. 
Seine Form erhält dieser Theil von starken Muskeln, welche den  
ihm zu Grunde liegenden Knochen bedecken. Diese Form hängt 
jedoch auch vom Bau der Kruppe ab, die wenn sie gut gebildet ist, 
den Dickbein zu einer angenehmen Rundung verhilft, welche der 
Rundung der Hanken gleich kommt und nach hinten hin den Namen 
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 „Hanke“ bezeichnet „die gewinkelt zueinander gestellten Knochen der Hinterhand des Pferdes von 
der Hüfte bis zum Fesselgelenk“ (Meyer 1907, 775). 
70

 Es wird zum Teil „Backen“ als auch „Becken“ geschrieben.  

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Knochen
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Hinterhand
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Pferd+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/H%C3%BCfte
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Hinterbacke führt. 
Krankheiten des Dickbeins sind: Verrenkungen, Verstauchungen 
und Brüche. Eine wahre Verrenkung des Backenbeins ist nicht leicht  
möglich, in dem der in einer schiefen Richtung in die tiefe Pfannen 
des Beckens eingesenkter Kopf des Backenbeines durch starke Mus- 
keln und Bänder so festgehalten wird, daß er nur durch die größ- 
te Gewalt und durch ein wirkliches Zerreißen der Bänder zum 
gänzlichen Ausweichen gebracht werden kann. Eine Verstauchung 
kann jedoch diesem Beine leichter zu gefügt werden, in dem diese blos 
eine Ausdehnung der Bänder und Muskeln zum Grund hat. Bei 
einem wirklichen Bruche kann das Pferd, wenn es auch von der Erde 
hochkommt, den durch den Bruch beschädigten Schenkel jar nicht zum 
Fortschreiten gebrauchen und die Hüfte ist dann auf dieser Seite  
stark herabgesetzt. 
Der eigentliche Schenkel ist derjenige Theil des Hinterfußes der 
zwischen dem Dickbein und dem Sprunggelenk sich befindet, und 
mit dem ersten durch das Kniegelenk verbunden wird. Das 
Unterschenkelbein, bei den lebenden Thier gewöhnlich nur Schenkel 
genannt, darf nicht zu kurz sein, und muß von der Seite gesehen  
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breit und muskelös erscheinen. Ist der Schenkel zu lang, so kommt 
das Sprunggelenk zu weit zurück, das Schienbein aber zu weit  
unter den Leib und ein solches Pferd wird säbelbeinig oder kuh- 
hessig genannt. Bei einem zu kurzen oder zu gerade herunter- 
laufenden Schenkel macht die Verbindung mit dem Knie einen 
zu stumpfen Winkel und das Pferde steht als dann zu gerade 
auf dem Sprunggelenk, was gleichfalls eine fehlerhafte 
Stellung ist. 
Der Schenkel muß gehorig mit Muskeln bedeckt sein, doch so, daß er außer- 
halb eine flache Gestallt bekommt, oberwärts breit ist und nach der 
Vereinigung mit dem Sprunggelenk hier allmählig schmäler  
wird, welches man gut gehost nennt. An der innern Seite des Schen- 
kels bemerkt man ein großes Blutgefäß, welches die Schrankader 
oder große Blutader genannt wird. 
Das Sprunggelenk bildet die Verbindung zwischen dem Schen- 
kel und Schienbein und besteht aus 6 Knochen, wie bereits oben 
erwähnt. Sämtliche Knochen sind durch starke Bänder mit ein- 
ander verbunden und die Gelenkflächen sind mit einer knorp- 
lichten Haut überzogen, um die Bewegung der verschiedenen 
Knochen auf und neben einander zu erleichtern. Durch die Zusam- 
mensetzung des Gelenks aus so vielen Knochen wird die auf das- 
selbe einwirkende Erschütterung gebrochen und trägt die schrä- 
ge Stellung des Schenkelbeins zur Brechung des Stoßes auf das  
Gelenk viel bei. Da die Sprunggelenke diejenigen Theile sind, 
welche bei jedem Dienst des Pferdes die meisten Anstrengungen 
erdulden müssen, so sind sie auch einer Menge von Gebrechen 
ausgesetzt, von denen die vorzüglichsten folgende sind: 
1. Der Spath. Bei dieser Krankheit leiden die Bänder, die Gelenk- 
knorpel und die Knochen. Der Knochen schwillt später an und 
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es entsteht eine Ablagerung von Knochensubstanz, welche sich vorn am  
Kopf des inneren Griffelbeins und dem Keilbein festsetzt, und die- 
se sonst glatten oberen Flächen dieser Knochen in eine rauhe 
höckrige verwandelt. Wird die Ablagerung der Knochenmas- 
se nicht durch irgend eine Einwirkung minder gestört, so wer- 
breitet sich [sic!]71 sich auch nach und nach über das ganze Gelenk, wodurch 
theils die einzelne Knochen mit einander verwachsen und eine 
Steifheit des Gelenks, bewirkt andertheils aber ei- 
ne so unebene Fläche erhalten, daß jede Bewegung des Gelenks 
nur schmerzhaft und hinkend vollführt werden kann. Um die- 
sen Knochenspath zu erkennen, muß man das Sprunggelenk 
von hinten und vorn betrachten und sehen, ob an der ange- 
gebenen Stelle eine abgesetzte Erhabenheit sich befindet. Findet 
diese letzte statt, so muß man beide Sprunggelenke mit ein- 
ander vergleichen, findet man diese Erhabenheit auch an den  
andern Sprunggelenk, so läßt es sich nicht annehmen, daß die 
krankhafte Knochenbildung an beiden Sprunggelenken gleiche 
Formen geschaffen hätte; in diesem Falle haben die hier bethei- 
ligten Knochen von der Natur eine abnorme Stärke erhalten, 
und man sagt von solchen Sprunggelenken sie sind stark  
abgesetzt. In der Praxis ist es nichts Seltenes, daß wenn  
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der Spath zur rechten Zeit und gut gebrannt ist, das damit behaftete 
Pferd nach Beendigung der Kur vollständig brauchbar geworden  
ist. Kennzeichen des Spathes sind [:] das Pferd zieht den Fuß hoch etc. 
2. Der unsichtbare Spath, welcher zwischen den Gelenkflächen der 
Sprunggelenksknochen zu suchen ist und durch seine Entzündung  
der die Gelenkfläche überziehenden Knochenhaut entstanden  
ist. Dieser Spath ist gefährlicher, als der erstere, indem die Hei- 
lung schwieriger ist. 
3. Der Blutspath, ist eine örtliche Ausdehnung der Schenkelblut- 
ader von auf der innern Seite des Sprunkgelenks. Ist diese 
Ader unnatürlich aufgetrieben, so daß sich eine weiche Ge- 
schwuslst bildet, so wird diese mit dem Namen Blutspath belegt. 
4. Die Piphacke, ist eine bewegliche Geschwulst auf der Spitze 
des Sprungbeines, wobei entweder nur der unter der Haut  
befindliche Schleimbeutel entzündet oder auch noch die daselbst   
befindlichen Sehnen betheiligt sind. In der Regel ist die Pip- 
hacke kein Gebrauchs- sondern nur ein Schönheitsfehler. 
5. Die Hasenhacke, ist eine verknöcherte Geschwulst auf der hin- 
tern Seite des Sprunggelenks. Wenn die Sprunggelenke etwas 
mehr als gewöhnlich in Anspruch genommen werden, so hinkt 
das Pferd in Folge dieses Geschwülst. 
6. Die Gallen gibt es wie an den vorderen Gliedmaßen mehrere 
Arten. 
Solche die als runde, weiche elastische Beulen an den Flächen 
des Gelenks häufig bei schlaffen Pferden vorkommen, verursa- 
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 Gemeint ist „sie“. 
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chen wenig Schmerz und werden durch kaltes Wasser u. Blei- 
wasser meist unschädlich gemacht. Solche aber, welche zwischen  
den Hacken und Schenkelbeine sitzen, und bei der Bewendung 
des Pferdes hervortreten, heißen durchgehende Gallen und  
sind sehr schmerzhaft. Es sind ihrer Natur nach Sehnenscheiden- 
oder Kopfelbänderngallen, die meist jeder Behandlung wi- 
derstehen, weshalb damit behaftete Pferde umso weniger 
werth sind, da sie nach Anstrengungen gewöhnlich wiederkehren. 
Die Gelenkgallen, die vorn in der Beugung des Gelenks vorkommen, 
sind die nachtheiligsten, werden selten geheilt und machen dem  
Thiere viel Schmerzen. Erstrecken sich dieselben nach der innern 
Seite des Sprunggelenks bis unter die hierliegenden Blutader, 
so nennt man diesen Zustand fälschlich Blutspath. 
In der Beugung des Knies erscheint, wie an den vordern Glied- 
maßen auch hier die Raspe.72 

Die übrigen Theile der hintern Gliedmaßen. 
Von den nun folgenden Theilen gilt in Bezug auf Krankheiten 
Alles das was bei den vordern Gliedmaßen schon gesagt worden ist. 
Die Schiene ist länger und stärker wie die vordere und wird beim 
gehen nicht noch[sic!]73 rückwärts sondern nach vorn gebogen, ebenso 
ist auch die hintere Fessel stärker als die vordere. 
Die Hinterfüße sind weniger rund, in den Seitenwänden stärker  
und die Trachten weiter auseinander entfernt, auch kommen 
bei ihnen seltener Krankheiten vor. Stehen die hintern Glied-  
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 Unter „Raspe“ versteht man die Mauke, eine ekzematöse Dermatitis, vor allem in den Fesselbeugen 
(vgl. Dietz, Huskamp 1999, 961).  
73

 Gemeint ist „nach“. 
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Fohlenzahn  4 Jahr. 
14 Tage.  6 Jahr. 
4-6 Wochen.  8 Jahr. 
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maßen in den Sprunggelenken einander sehr nahe so nennt man  
diese Stellung Kuhhessig. Sie ist nur dan nachtheilig, wen die  
Fessel auswärts stehen. Weit auseinander stehende Sprung- 
gelenke stehen die unter demselben befindlichen Theile ein- 
wärts. Pferde mit dieser Stellung sind schwach und streifen 
sich meist. Nur bei regelmäßiger Stellung und normalen  
Baue der Gliedmaßen kann man auf die gehörige Dienst- 
brauchbarkeit des Pferdes rechnen. 
 

IV Capitel. 
Von den Zähnen, ihren Veränderungen, ihren Wechsel und von der  
Erkennung des Alters aus den Zähnen. 
Da die Pferde sowohl als Arbeitsthiere, als auch als Zuchtthiere nur  
ihren vollen Werth bis zu einem gewissen Alter besitzen, so  
ist es von Wichtigkeit ihr Alter aus bestimmten Merkmalen  
am Körper richtig zu erkennen. 
Diejenigen Zähne welche das Füllen mit zur Welt bringt und  
die es im ersten Lebensjahre zum Theil noch erhält, heißen Füllen-  
oder Milchzähne, welches sich in Form, Größe und Farbe von den  
Pferdezähnen unterscheiden, indem die letzteren größer und  
gelber sind. 
Außerdem unterscheidet man: Schneide-, Backen- und Hakenzähne.  
Die Schneidezähne deren jedes Pferd 12 hat, sitzen halbkreisförmig  
im Vordermaule und heißen die beiden mittlern davon in  
jeder Reihe Zangen – die danebenstehenden Mittel- und die beiden  
äußeren Eckzähne. Im Vorderkiefer sind die Zähne größer und  
stärker als im Hinterkiefer.  
Die Backenzähne befinden sich im Hintermaule und zwar  
in jedem Kiefer 12 also im Ganzen 24. Die 12 Backenzähne des  
Vorderkiefers sind größer und stärker als die des Hinterkiefers. 
Die 3 vordersten in jedem Kiefer sind als Füllenzähne vor- 
handen und werden in derselben Periode wie die Schneide- 
zähne durch Pferdezähne ersetzt. Dagegen formieren sich die  
übrigen zur Zeit gleich als Pferdezähne. Auf dem Zwischenraum  
zwischen Schneide- und Backenzähne befinden sich die 4 Haken- 
zähne, in jedem Kiefer 2, die vorzugsweise nur bei Hengsten  
und Wallachen und bei Stuten nur Ausnahmsweise vorkom- 
men. Bis zum 3., 4. und 5. Jahre haben sich die 6 Füllenzähne  
jedes Kiefers bis zu Schiefern abgenutzt und bleiben gewöhn- 
lich auf den Kronen der Eckzähne noch eine Zeit lang als  
Schieferzähne74 stehen. Vor den Backenzähnen steht mit un- 
ter noch ein unformlicher Zahn (Wolfzahn).  
Der Zahn ist zusammengesetzt, aus Schmelz-Knochen und  
Kreidemasse. 
Ein junger Pferdezahn, dessen Krone mit der entgegenge- 
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 Mit „Schieferzähnen“ ist ein „kantiges Gebiß“ gemeint, welches durch „die scharfen, rauhen Ränder 
oder zackigen, scharfen Spitzen“ an den Backenzähnen der Pferde „infolge unregelmäßiger 
Abreibung“ entsteht (Meyer 1909, 756).  
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setzten noch nicht in Reibung getreten ist, zeigt nur einen  
rundlichen vorderen und hintern Rand, auch sind die Seiten- 
wände, noch nicht ganz geschlossen, und die Krone hat eine 
bedeutende Vertiefung welche nach Abnutzung der Ränder  
völlig geschlossen erscheint und die Kunde oder Bohne genannt 
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wird. 
Die Kunde hat anfänglich eine ovale Form und endet unten 
in eine Spitze. 
Die abgeriebene Fläche der Krone, auch Reibefläche auch Kro- 
nenfläche genannt, wird von einen weißen, schmalen, her- 
vorstehenden und aus sehr fester Knochensubstanz bestehenden 
Rande umgeben und heißt der äußere Schmelzrand. Um die 
Kunde herum befindet sich der innere Schmerzrand von gleicher 
Beschaffenheit wie der äußere, und dieser wie jener schließen 
die weiche Knochenmasse des Zahnes ein: Der innere Schmelzrand 
bleibt selbst noch sichtbar wenn die Kunde verschwunden ist, daher  
es dann auch kommt, daß dieser Schmelzrand erst dreieckig, dann rund  
und mit 16 bis 18 Jahren nur noch als Schmelzpunkt erscheint. 
Dies alles gielt vom Hinterkiefer. Die Kunde von dem Vor- 
derkiefer ist ungefähr 9 Lienien, am Hinterkiefer nur 3-4  
Lienien tief, weshalb auch im Oberkiefer die Kunden später   
verschwinden (etwa nach 5 Jahre) 
Wenn die Kunde Kenung oder Bohne so abgenutzt ist, daß sie 
ausgefüllt erscheint, so bildet der innere Schmelzrand die Kun- 
denspur und wen diese bei 16 bis 18 Jahre alten Pferden ganz 
abgerieben ist, so sieht man auf der glatten Reibefläche nur 
noch einen Dunklen Fleck die Höhlenspur genannt. 
Durch die Abreibung wird der Schneidezahn, jährlich circa um  
eine Lienie kürzer und ebenso viel beträgt ungefähr das soge- 
nannte Nachschieben, in dem theils bis zum 8. Jahre die Wurzel 
noch wächst dan aber durch das Schwinden des Zahnfleisches, der 
Zahn sich scheinbar verlängert. Die Wurzel ist im Innern hohl 
zur Aufnahme einer kleinen Pulsader und eines Nerves. 
Ein jeder Zahn besteht aus: Krone, Hals und Wurzel. Der  
Theil des Zahnes, der aus dem Zahnfleisch hervorragt heißt 
die Krone. 
Abgesehen davon, daß Abkunft und Nahrung des Pferdes Einfluß 
auf die Abnutzung der Reibefläche der Zähne haben, so bemerkt 
man doch regelmäßige Formveränderungen, welche in der  
konischen Form der Wurzel und jener Abnutzung des Zahnes be- 
gründet sind. Bei jungen Pferden ist die Krone von außen nach  
innen zu schmal und nach den Seiten hin breit; einige Jahre später  
tritt beinahe schon das umgekehrte Verhältniß ein und der Zahn  
wird mehr dreieckig, noch später, als schon bei höherem Alter ent- 
steht eine runde Form und bei ganz alten Pferden nimmt sogar 
der Durchmesser von Außen nach Innen zu. 
Durch schneidet man einen noch jugendlichen Pferdezahn 
am Ende seiner Kundengrube, so entsteht eine ovale Durch- 
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schnittsfläche, ein zweiter Querdurchschnitt 6 Lienien dar-  
unter erzeugt eine dicke ovale Fläche, ein dritter giebt fast 
runde Flächen, ein vierter giebt dreieckigen, und endlich an75 
5. Durchschnitt giebt wieder eine ovale Fläche, deren größter 
Durchmesser von vorn nach hinten liegt. 
Die Hakenzähne haben in der Jugend eine scharfe nach hin- 
ten gerichtete Spitze. In der Jugend sind die Hakenzähne 
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hohl; füllen sich aber allmählig mehr und mehr mit Knochen [-] 
substanz und erscheinen im hohen Alter gleichmäßig fest. 
Bei den Hakenzähnen verschwindet zuerst der scharfe Rand 
an der Spitze, dan ebenso an den Seitentheilen, hieraus die  
Spitze selbst, so daß mit dem 12 [.] bis 13. Jahre der cylindrische 
Wurzeltheil mit ganz stumpfer Spitze zu sehen ist. 
Füllenzähne bekommt das Pferd 24 (12 Schneide [-] und 12 Backen- 
zähne) die übrigen 12 Backenzähne treten gleich als Pferdezäh- 
ne auf. Nach der Stellung der Backenzähne im Kiefer, bezeich- 
net man sie von vorn gerechnet, als Backenzähne vom 1ten76, 
2ten, 3ten, 4ten Platz u. s. w. In der Regel bringt das Pferd 12 Backen- 
zähne mit zur Welt. 
Wenn gleich bis zu 2 Jahren das Alter des Pferdes an den krau- 
sen Mähnen [-] und Schweifhaaren, an seiner Größe und den  
ganzen Bau zu erkennen ist, so geben doch die Zähne den bes- 
ten Anhaltepunkt. 
Nach 8 bis 14 Tagen bricht der vordere Rand der Zangen 
durch, einige Tage später der hintere Rand, zuerst im Ober- 
dann im Unterkiefer, zugleich brechen in dieser Zeit die Spit- 
zen der 12 Füllenbackenzähne durch. Nach Verlauf von 4-6 
Wochen brechen die Mittelzähne durch. An den Zangen sind 
bereits die corespondirenden vordern Ränder in Berührung 
getreten, auch die Kronen der Backenzähne sind in Reibe- 
fläche getreten. 
Mit 5 bis 8 Monaten brechen die 4 Eckzähne durch, der hin- 
tere Rand 4 Wochen später. Bei den Zangen steht der hin- 
tere Rand mit dem vorderen bereits in gleicher Höhe, auch  
sind die Mittelzähne bereits in Reibefläche getreten. 
Mit dem 10 [.] Monat sind die vordern Ränder der Eckzähne 
schon etwas in Reibfläche getreten. 
Mit dem 1. Jahr sind die Zangen und Mittelzähne 
schon mehr ausgebildet; die Zangen sind ganz in Reibe- 
fläche getreten und haben tiefe Kunden. An den Mittel- 
zähnen ist die Kunde nach den Eckzähnen [weder] zu noch offen, weil 
ihre beiden Ränder noch nicht vereinigt sind, die vordern 
Ränder der Eckzähne sind in Reibefläche getreten. 
Mit dem 9 [.] bis 15 [.] Monat tritt der erste bleibende Pfer- 
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 Statt „an“ müsste „ein“ stehen. 
76

 Das Kürzel ́ ́ im Original wird ausgeschrieben und bedeutet „ten“. 
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de-Backenzahn (vom 4. Platz auf) [.] 
Mit 2 Jahren sind alle Schneidezähne in Reibefläche  
getreten, die Zangenzähne sind schon bedeutend  
abgenutzt und die Kunden gänzlich ausgefüllt; die  
Kunden der Eckzähne sind noch nicht ausgefüllt. Der 
2 [.] Pferdebackenzahn (vom 5. Platz) ist im Durchbrechen 
begriffen, auch findet in dieser Periode der Wechsel 
des vordersten Fohlenbackenzahnes statt. 
Mit 2 ¼ Jahr findet der Wechsel der Zangen statt, und  
mit 2 ½ Jahr sind sie bereits mit ihrem Gegnern in  
Berührung gekommen 
Wechsel des 2. Fohlenbackenzahnes. 
Bei 3 bis 3 ½ Jahr findet der Wechsel der Mittelzähne 
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statt, überhaupt kommen alle Zähne des Vorderkiefers 8 bis 14 
Tage früher als die des Hinterkiefers. Mit 3 ½ Jahr wechselt 
auch der 3. Füllenbackzahn und mit 4 Jahr ist der 6 [.] Backenzahn  
durchgebrochen 
Bei 4 Jahr alten Füllen stehen die Eckzähne noch bis gegen die  
Mitte des Sommers hin; die Mittelzähne sind in Reibefläche ge- 
treten. Die Hakenzähne sind im Durchbruch oder schon sicht- 
bar und die Krone der Füllenzähne [ist] sehr klein. Pferdehändler 
brechen gern die Eckzähne (weg) des Hinterkiefers zu dieser 
Zeit aus, um das Thier 5 Jahr alt zu machen, doch da sie ge- 
wöhnlich die des Vorderkiefers stehen lassen und die ver- 
letzten Zahnfleischstellen nicht unsichtbar machen können,  
so hilft dieser Betrug wenig. 
Mit 4 ½ Jahr und zwar im Herbst, wo stets der Zahnwechsel  
stattfindet, sind die Pferdezähne mit ihren vordern Rän- 
dern aus den Zahnfleisch hervorgetreten, auch ist der letzte 
(6te) Backenzahn durchgebrochen. 
Im allgemeinen kann man annehmen, daß mit 2 ½  
Jahr die Zangen- mit 3 ½ Jahr die Mittel- und mit 4 ½ Jahr 
die Eckzähne wechseln oder gewechselt sind. 
Bei 5 Jahren ist der vordere Rand der Eckzähne bis zur Rei- 
befläche getreten, der hintere so eben aus dem Zahnfleisch  
hervorgetreten. Die Hakenzähne kommen alle sehr un-  
regelmäßig, bei machen Pferden gegen Ende des 5ten 
Jahres. Die Hakenzähne sind vollkommen durch gebrochen 
erscheinen schafkantig und tief gefurcht. Die Zangen- 
zähne sind mit ihren Gegnern gänzlich in Reibefläche und 
mit einer großen Kunde versehen, dagegen die hinteren 
Ränder der Mittelzähne noch nicht völlig emporgewachsen. 
Sobald das Füllen lauter Pferdezähne hat wird es Pferd  
genannt. 
Beim 6 jährigen Pferde sind die Kunden der Zangen des 
Hinterkiefers beinahe ausgefüllt (grubig) und die Rei- 
befläche bildet schon mehr ein stumpfes Dreieck. Die Kunden 
der Mittelzähne sind groß, oder öfters noch nicht von einer voll- 
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kommenen Reibefläche umschlossen. Die hintern Ränder der  
Eckzähne sind mit ihren Gegnern in Reibung getreten. 
Die Hakenzähne mit scharfen Rändern und Furchen versehen 
sind überhaupt ganz ausgewachsen. 
Bei einem 7 Jahr alten Pferde erscheinen die Kunden der 
Zangen ganz [wie] die der Mittelzähne und ziemlich gefüllt. Die 
hinteren Ränder der Eckzähne sind bedeutend abgerieben 
und die Kunden zeigen sich beschränkter und flacher. Auch 
werden die Hakenzähne schon stumpfer, obgleich sie nach 5 
Jahren überhaupt nicht mehr mit Sicherheit zur Erkennung 
des Alters benutzt werden können. 
Mit 8 Jahren sind die Kunden der Zangen [-] und Mittel- 
zähne des Hinterkiefers völlig ausgefüllt und es ist nur  
noch eine Kundenspur vorhanden. In den Eckzähnen be- 
finden sich noch öfters kleine Kunden und die Kronen  
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derselben nehmen schon eine dreieckige Form an. 
Genau kann man das Alter des Pferdes nur bis zu 8 Jahren 
erkennen, doch giebt es mancherlei Erscheinungen die eine 
Bestimmung desselben auch in spätern Jahren zu lassen. 
Bei 9 jährigen Pferden, bemerkt man außer der klei- 
nen Kundenspur, die mit unter noch in den Eckzähnen 
vorhanden ist, einen Einbiß in letztere, der dadurch ent- 
steht, daß die hintere Ecke des Eckzahns des Hinterkiefers 
nur bis zur Mitte der Reibeflächen des Eckzahnes des Vor- 
derkiefers reicht und so ein Theil des obern Zahnes stehen 
bleibt. Die Pferdehändler brechen gewöhnlich diesen Ein- 
biß ab, um das Pferd jünger zu machen. 
Mit dem 10., 11. und 12. Jahre erscheinen die Kunden- 
spuren sehr klein ringelförmig; überhaupt haben  
die Zähne in dieser Zeit oben eine runde Form; die  
Haken sind abgestumpft und nach hinten gebogen. 
Endlich sind in dieser Periode die Haare an den Au- 
genbogen grau, was die Pferdehändler durch Ätzen 
zu verdecken suchen. 
Mit dem 12. bis 16. Jahre nimt der Durchmesser der 
Zähne von Außen nach Innen zu, dieselben stehen mehr 
horizontal und sind sehr lang und unregelmäßig. 
Mit dem 15 [.] bis 16 [.] Jahre erscheinen die Zangen noch mehr 
rundlich, so daß die Längen- und Querdurchmesser auf der 
Reibefläche gleich sind. Die Mittelzähne haben eine fast 
ähnliche Gestallt, doch eine etwas größere Breite. 
Mit dem 17 [.] Jahre erhalten die Zangenzähne eine fast  
dreieckige Form und die Mittelzähne nähern sich dieser 
Gestalt. 
Mit dem 18 [.] Jahre sind die Mittel [-] und Zangenzähne 
vollständig dreieckig und die Eckzähne nähern sich dieser 
Gestalt ebenfalls. 
Mit 16 Jahren verliert sich gewöhnlich der letzte Schmelz- 
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punkt in den Zangen; mit dem 17. Jahre in den Mit- 
telzähnen, mit dem 18. Jahre in den Eckzähnen. 
Die Haare an den Augenbogen und der Stirn sind 
meist weiß und das ganze Äußere wird das hohe Al- 
ter des Pferdes beweisen. 
Die Pferdehändler suchen öfters durch künstliche Mit- 
tel die Pferde jünger zu machen, in dem sie neue 
Kunden einbrennen, doch da sie es nur in den Unterkie- 
fer thun, überhaupt keinen neuen Schmelzring er- 
zeugen können und noch weniger im Stande sind, die  
Form des Zahnes zu verändern, so ist dieser Betrug ohne  
Bedeutung. Mit unter werden von den Pferdehändlern 
den jungen Thieren die Eckzähne ausgerissen, um sie 
älter zu machen und für mehr diensttauglich auszu- 
geben. 
Wenn die Reibeflächen der Zähne verfälscht sind, nur 
dadurch die Pferde jünger zu machen, so sagt man die- 
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sind getarkelt oder gegischt. Um dies zu verstecken pflegen 
die Pferdehändler dafür zu sorgen daß die Pferde bei der  
Besichtigung stark schäumen. 
Bei Pferden von guter Race treten die Zähne etwas 
später auf und das Zeichen des Alters später ein. 
Für den Wechsel der Schneidezähne kann man annehmen, 
daß die Zangen mit 2 ½, die Mittel- mit 3 ½ und die Eck- 
zähne mit 4 ½ Jahre wechseln. Von den bleibenden Backen- 
zähnen tritt der vom 4. Platz nach einem Jahre, der vom 
5. Platz mit 2, und der vom 6. Platz mit 4 Jahren auf. 
Der 1. Fohlenbackenzahn tritt mit 3 Jahren der 2. mit 
4 Jahren und der 3. mit 5 Jahren auf. 
 

Vom Koppen des Pferdes. 
Man sagt Pferde koppen oder setzen auf, wenn sie den 
vordern Rand der Schneidezähnereihe auf irgend einen 
Gegenstand setzen oder denselben mit ihnen überfassen, 
dabei den Hals sehr krümmen und einen dumpfen, stöh- 
nenden Laut von sich geben. 
Koppende Pferde nennt man Kopper, Köpper oder Auf- 
setzer, und überfassen sie dabei den Gegenstand, so heißen 
sie Krippenbeißer. Gewöhnlich setzen die Thiere die Zähne  
auf die Krippen, Wagendeichseln, Standbäume, Halfter- 
ketten, ja sogar auf dem eigenen Knie auf, oder sie thun 
das nicht sondern schwenken die Köpfe mit gekrümmten 
Hälsen in der Luft und koppen, und man nennt sie in 
diesem Falle Luftkopper. Meistens sind durch das viele  
Aufsetzen die äußeren Ränder der Schneidezähne abgenutzt. 
Ueberfassen die Thiere den Gegenstand, so greifen sie die 
ganze Reibefläche der Zähne an und machen aus diesem 
Grunde die Erkennung des Alters schwierig. Das Koppen 
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entsteht meistens bei Pferden die wenig oder nur zu be- 
stimmten Zeiten Arbeiten haben, weshalb man es auch 
selten bei gemeinen Arbeitspferden findet. Abgesehen 
davon, daß dieses Uebel leicht Krankheiten, als z. B. 
Kolik herbei führt, so gewöhnen es sich auch junge 
Pferde, die neben Krippensetzern stehen leicht an. 
Die Pferdehändler schlagen die Zähne los und brennen  
auch noch die Spitze der Zunge vor dem Verkauf damit  
die Pferde während der Musterung nicht koppen. 
Einem Köpper das Aufsetzen wieder abzugewöhnen, ge- 
lingt selten, dagegen kann man es dadurch erschweren 
und unschädlich machen, daß man den Pferden die 
Mittel dazu raubt. Man befestige deshalb das Selbe 
mit einem Halsriemen, stelle es verkehrt in den  
Stand, lasse es aus einem Futterbeutel fressen 
und gebe ihm viel Heu und Arbeit. 
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V Capitel. 
 

Die Musterung eines Pferdes. 

Die richtige Beurtheilung eines Pferdes in Bezug auf seine  
Brauchbarkeit, gleichviel zu welchem Zwecke ist ein Gegen- 
stand von großer Wichtigkeit und verdient deshalb wohl  
einer Erwähnung. Bei jeder Musterung kommt es immer  
zuerst darauf an, welchen Zweck man im Auge hat, d.h.  
ob sie sich über Reit- oder Zugpferde erstrecken soll. 
Von einem guten Reitpferde, dessen Größe zwischen 5 Fuß u. 
5 Fuß 5 Zoll77 liegt verlangt man besonders, daß Es sich leicht und  
kräftig bewege, und dabei den Reiter weder ermüde  
noch erschwere, weshalb es gedrungen sein muß. 
Die Größe eines Pferdes mißt man mit dem Bandmaß,  
welches in Fuß, Zolle und halbe Zolle eingetheilt und un- 
ten mit einem Trittbrett versehen ist. Das Trittbrett  
wird auf die Erde, dicht an die Tracht eines Vorderfußes  
gelegt, der Messende tritt mit einem Fuß auf das Tritt- 
brett und legt das Maaß an den Körper des Pferdes bis  
zum höchsten Punkt des Widerrißes, welcher Punkt  
auf dem Bandmaaß bemerkt wird und die Größe des Pfer- 
des bezeichnet.  
Zu Zugpferden werden, wenn auch nicht größere, doch kräf- 
tigere und stärkere Gebäude verlangt und es kommt bei  
ihnen weniger auf schöne und regelmäßige Form an.  
 
A. die Musterung eines Pferdes im Stalle.  
1. Pferde mit hängenden, spielenden oder gespreizten Ohren,  
die für Alles unaufmerksam sind, deuten auf träges  
Temperament oder gar Krankheiten.  
2. Stellen sie im Stande der Ruhe die Füße übereinander,  
oder gar auf einander, so verdienen die Gliedmaßen eine  
besondere Beobachtung.  
3. Sehr unruhige heftige Pferde, sprechen für Furcht oder Scheu, 
und es wird sich beim Herantreten durch Anlegen der Ohren  
und Aufheben eines Fußes auch zeigen, ob sie beißen  
oder schlagen.  
4. Besichtigen der Krippe, ob sie rein von Futter ist, in wel- 
chem Falle das Pferd ein guter Fresser ist.  
5. Eine sehr zerfressene Krippe läßt vermuthen, daß das  
Thier koppt, so wie ruinirte Ständer auf vieles Stampfen  
(wodurch durch die Vorderschenkel mitgenommen werden) hindeutet.  
6. Sind die Pferde unregelmäßig befestigt, so beweißt dies  
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 Zur besseren Lesbarkeit werden die Abkürzungen der Maßeinheiten ausgeschrieben:  
ʺ = Zoll. 1 Zoll ≙ 2,6154 cm. ʹ = Fuß. 1 Fuß ≙ 31,385 cm  
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_%28Einheit%29; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9F_%28Einheit%29). 
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meistentheils, daß sie sich leicht los machen oder Kopper sind.  
7. Reitpferde läßt man zäumen und reiten oder reitet sie  
selbst, und Zugpferde werden angespannt und nächstem  
beim Fahren näher besehen. 
8. Ein aufgetrenstes Pferd wird an die Stalltür geführt 
daselbst so aufgestellt, daß die Sonne nicht die Augen trifft. 
Es giebt als Regel, daß wenn zwei gleich namige Theile an 
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den Körper zu untersuchen sind, stets eine Vergleichung statt 
finden muß. Man untersuche an dem Thier die Augen in 
Bezug auf Größe, Farbe pp und vorhandene Fehler werden 
sich bald zeigen. 
9. An der Stalltür öffne man auch das Maul und unter- 
suche das Alter. 
10. Man lasse das Pferd husten, untersuche die Drüsen im 
Kehlgang und sehe nach, ob sich nicht etwa ein verdächtiger 
Schleimausfluß aus den Nasenlöchern zeigt. 
 
B. Die Musterung im freien.  
1. Das Pferd wird auf eine ebene feste Stelle so gestellt, daß 
es versammelt ist, und von allen Seiten betrachtet werden kann.  
2. Hieraus mustere man sämtliche Theile des Körpers, ob 
schmale oder breite Schultern und Brust, tiefer oder hoher 
Rücken, grade oder schiefe Kruppe und Unregelmäßig- 
keiten an den Gliedmaßen vorhanden sind.  
Die Stellung und Vergleichung der letzern sind einer ge- 
nauen Untersuchung zu unterwerfen. Ferner unter- 
werfe man die Hüfe einer speciellen Beurtheilung 
und Vergleichung, wobei zu bemerken ist, daß unregel- 
mäßige Formen des Hufes und Beschlages auf Fehler 
oder Krankheiten deuten.  
3. Vorhandene Fehler an den Hufen werden sich beim Reiten 
des Pferdes auf Steinpflaster durch blödes Gehen und beim 
spätern Herabnehmen der Eisen bald zeigen.  
4. Ein ungesundes Haar und schlechter Futterzustand des Thie- 
res sprechen für innere Krankheit und sind wohl zu 
betrachtende Punkte.  
5. Man lasse das Pferd im Schritt und nachher im Trabe  
bewegen, und sehe darauf, daß die Gliedmaßen sich 
genau decken und in gleichen Tempos gehoben und  
wieder niedergesetzt werden. Zeigt sich im Gange 
irgendeine Unregelmäßigkeit oder lahmt gar das  
Pferd, so suche man die Ursache zu erforschen. Beim 
Bahngehen eines Pferdes ist die Gliedmaße, die am 
stärksten auf- und durchtritt, die gesunde. Zieht das Pferd  
die Hinterfüße zuckend und krampfhaft in die Höhe, so 
nennt man diesen Gang den Hahnentritt, welcher auf  
Schwäche oder Krankheit der Hinterhand hindeutet.  
Öfteres Anstoßen des Thieres spricht für schlechte oder gar 
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struppirte78 Gliedmaßen. 
6. Beim Reiten selbst sollen sich die Pferde nicht greifen, 
weil dieser Zustand nicht allein fehlerhafte Gliedmaßen  
anzeigt, sondern auch für den Reiter gefährlich ist.  
7. Nach dem Vorreiten wird ein eignes Reiten nöthig, um 
sich nämlich zu überzeugen, ob das Thier auf die natürlichen 
Gangarten mit Leichtigkeit und ohne sich und den Reiter 
anzustrengen, im Stande ist zu machen.  
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8. Starkes Reiten auf grader Lienie und nachheriges Parriren  
bringt ein Zittern und Krümmen der Vorderschenkel oder 
gar ein Vorsetzen eines derselben hervor und beweißt jeden- 
falls Schwäche des Pferdes, so wie heftiges Flankenschlagen 
und unregelmäßiges Athmen auf Dämpfigkeit schlie- 
ßen läßt. 
Pferde, welchen bei starken Bewegungen pfeifen, haben 
entweder einen Fehler im Kehlgange oder in der Lun- 
ge und sind näher zu untersuchen. Kleine Volten, die 
man bei gerittenen Pferden in allen Gangarten und  
auf beiden Händen reitet, sind zur Prüfung der Schen- 
kel sehr zu empfehlen. 
Bei der Anfertigung von Pferde-Nationalen sind 
folgende Punkte zu berücksichtigen und tabellarisch 
zusammenzustellen. 
a. Laufende No. oder Namen des Pferds 
b. Geschlecht 
c. Race 
d. Alter 
e. Größe 
f. Hauptfarbe 
g. Abzeichen 
h. Reit- oder Zugpferd 
Bei letzterem Punkte werden alle Gegenstände auf- 
genommen, die in die vordern Rubriken nicht gehören. 
z. B. Das Pferd hat Spath, Gallen, Ueberbeine, Gestütszei- 
chen pp. 
 

VI. Capitel. 
 
Von den am häufigsten vorkommenden äußern und  
innern Krankheiten des Thiers, die Kennzeichen und  
allgemeinste Behandlung derselben. 
 
Von den Kennzeichen des Krankseins im Allgemeinen. 
Empfindet das Pferd Schmerz, so drückt es dieselben auf  
verschiedene Weise aus. Ist der schmerzhafte Theil im  
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 Unter „struppirt“ versteht man eine geringgradige Sehnenverkürzung beim Pferd mit „Losigkeit der 
Vorderfußwurzeln“ (Meyer 1909, 288-289). 
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Fuß oder Bein, so nimmt es eine Stellung an, wobei der  
leidende Theil geschont wird; es wird ihn beim Stehen vor- 
setzen, beim Gehen weniger fest auf ihn treten, faßt 
wird [?]79 demselben, so wird es ihn aufheben, um die  
Berührung zu vermeiden oder es wird damit zucken. 
In andern Fällen wird das Pferd nach den schmerzhaft- 
en Theilen den Kopf hinwenden z. B. bei der Kolik;  
Ist der Schmerz sehr groß, so steht das Pferd wie betäubt  
da, oder es wälzt sich auf der Erde. 
Die Augen drücken oft das Befinden des Thieres aus.  
Sind sie matt und wässerig, so deuten sie auf Schwä- 
che hin, sind sie glänzend und feurig, so verrathen sie  
eine innere Entzündung, einen heftigen Schmerz oder Krampf. 
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Bei gesunden Pferden ist das Haar glatt und glänzend. 
Steht aber das Haar empor und ist ohne Glanz, so sprich dies 
für eine schlechte Ernährung, für hohes Alter oder für Krank- 
heiten eines Eingeweides [.] 
Die Abmagerung, läßt ebenfalls eines der letztgenann- 
ten Übel voraussetzen.  
Ruhiges und langsames Athemholen zeigt Abwesenheit 
vom Fieber, so wie gute Beschaffenheit der Brusteinge- 
weide an; schnelles und heftiges Athmen; Flankenschla- 
gen sind Merkmale des Fiebers, so wie der Lungen [-] 
Krankheiten. 
Husten, Keuchen und Röcheln deuten Krankheiten  
der Lungen und der Luftfröhre an. 
Liegt das Pferd garnicht, steht es immer selbst bei der größ- 
ten Schwäche, so kann man auf eine Krankheit der Brust 
schließen, als Lungen-Entzündung, Brustwassersucht, 
Lungengeschwür, denn es kann im Stehen besser Luft 
schöpfen als im Liegen. Liegt das Pferd anhaltend, so ist 
große Schwäche oder eine Krankheit der Füße zu muthmaßen. 
Ist der Kopf und das Maul sehr heiß, so spricht das für Fieber. 
Sind der Kopf, die Ohren und die Füße auffallend kalt, so ist  
ein Krampf, ein Fieberfrost oder große Erkältung anzuneh- 
men. 
Hält der Mangel an Appetit mehrere Tage an, so ist das 
immer ein Zeichen von Krankheit (gestörte Verdauung oder 
das Thier kann nicht schlucken. Sauf [t] das Pferd zu viel, so 
spricht das für innere Hitze, für Fieber. 
Ist die Zunge trocken und hart, so deutet dies auf ein  
heftiges Fieber oder eine starke innere Entzündung. Ist 
die Zunge belegt, so leidet entweder die Verdauung oder 
es findet ein entzündlicher gereitzter Zustand in den 
Schleimhäuten der Maulhöhle statt.) 
Der Abgang des Mistes in gehörigen Mengen und guter 
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 Gemeint ist „man nach“. 
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Beschaffenheit ist ein sicheres Zeichen von guter regel- 
mäßiger Verdauung. Verstopfung des Leibes, spar- 
samer Abgang von klein geballtem festen Mist deutet 
auf Unthätigkeit des Darmkanals. Dünner wässriger  
Mistabgang, Abgang von schlecht verdautem Futter, 
sehr übelriechender Mist zeigt eine schlechte gestörte 
Verdauung an. Findet ein solcher Abgang oft statt,  
so beweist er, daß das Thier schwach und untüchtig zu 
Anstrengungen ist. 
Ein heller wässriger Harn spricht für Krampf, ein 
rother feuriger für Fieber und Entzündung. Sehr 
schlimme Zeichen sind heftiges Flankenschlagen, Wälzen, 
Schnauben, ein kalter Schweiß, ein kaltes Maul, kal- 
te Füße und Zuckungen. 
Die wichtigste Anzeige für die Krankheit des Pferdes 
wird aus dem Pulse genommen. Am deutlichen fühlt 
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man den Puls, auf der innern Seite des Vorderbeins, nahe 
beim Brustknochen, denn diese Pulsader ist sehr groß und 
liegt unter der Haut. 
Ebenso gut kann man sich nach dem Herzschlage richten, 
wenn man die flache Hand auf die linke Seite in der Nähe 
des Schulterblatts auf die Rippen legt. Bei den gesund- 
den Pferden thut der Puls etwa 36-40 Schläge in einer 
Minute; ist das Thier noch jung; so zählt 10-15 Schläge 
mehr. Hat das Pferd viel Temperament, so ist der 
Puls etwas schneller und schlägt stark gegen den Fin- 
ger, was immer ein Zeichen von Kräftigkeit ist. Bei 
einem pflegmatischen Pferde ist der Puls lang- 
sam und weich. Bei Krankheiten zählt der Puls 
in einer Minute 50, 70, 80 ja selbst 100 Schläge in  
fieberhaften Krankheiten. Ist der geschwächte Puls 
zugleich hart und stark anschlagend, so kann man auf  
eine entzündliche Krankheit schließen. Kommen die 
Pulsschläge bald schneller, bald langsamer und 
bleiben einzelne Pulsschläge völlig aus, so ist immer 
große Lebensgefahr da. Noch mehr ist dies der Fall,  
wenn der Puls garnicht zu fühlen ist, und Maul und 
Füße kalt sind.  
 

Von der diätischen Behandlung des Pferdes  
im Allgemeinen. 

 
Sobald ein Pferd erkrankt ist, muß man ihm Ruhe ge- 
ben und eine gute Streu, im Winter die kalte Luft 
abhalten und im Sommer bei heißer Witterung den 
Stall kühl zu halten suchen. Am besten ist es, das 
kranke Thier in einen besonderen Stall zu stellen.  
Da das kranke Pferd namentlich bei hitzigen Krank- 
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heiten das Kornfutter verschmäht, so muß man ihn  
besonders gutes Heu geben. Zur Abkühlung bei fie- 
berhaften Krankheiten wendet man frisches Gras 
junge Diesteln und im Winter Mohrrüben an.  
Will man das Pferd durch gutes Futter stärken,  
so gebe man es guten Hafer mit Weitzenkleie  
(oder mit geschrotenem Roggen oder Weizen) aber nur 
immer in geringen Mengen. Bei einigen Krankhei- 
ten ist es gut, das Getränk etwas lauwarm zu- 
reichen oder ihm etwas Mehl oder Kleie beizu mi- 
schen. Endlich ist bei leichten Krankheiten die Be- 
wegung heilsam.  
 
Von den Arzneimitteln und der Art sie einzugeben. 
Wegen der zuverabreichenden großen Quantitäten 
wendet man in der Regel nur die wohlfeilsten80  
Mittel an.  
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Das Eingeben der Arznei geschieht entweder gewaltsam 
oder auf eine freiwillige Art. Befolgt man die letz- 
tere, so streut man das Arzneipulver auf das Futter 
und feuchtet es mit ihm an, damit es das Pferd nicht 
hinwegbläßt. In den meisten Fällen verdient das 
gewaltsame Eingeben den Vorzug, namentlich wenn 
sich das Mittel durch Geruch oder Geschmack auszeichnet. 
Ist das Maul geöffnet, so hält man die Zunge fest und 
schüttet die Arznei hiennein, worauf man die Nase 
zuhält, damit das Pferd die Arznei besser verschluckt. 
Ist es eine Latwerge81 so streicht man dieselbe mit ei- 
nem Spatel auf die Zunge, ebenso Pillen. 
Die Klystiere haben den Zweck, den untern Theil des 
Darmkanals zu entleeren, oder Schmerzen und Kräm- 
pfe zu stillen. Die Spitze der Spritze muß mit Öl 
bestrichen und 3- 4 Zoll hieneingeschoben werden. 
Die Flüssigkeit darf nicht heiß sein. 
Ein Seifenwasserklystier besteht aus ¾ Quart82 war- 
Mes Waßer 2 Loth83 Seife und 4 Loth Leinöl; ein  
krampfstillendes ½ Pfd.84 Kamillen wird mit 5 Quart 
kochendem Wasser überschüttet, dann bleibt es eine 
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 „Wohlfeil“ bedeutet preisgünstig (Adelung 1811, 1595). 
81

 Unter einer „Latwerge“ versteht man eine „Arzneiform von dickbreiiger, musartiger Beschaffenheit“. 
Sie „besteht aus Pulvern, die mit Pflaumenmus, Tamarindenmark, Zuckerlösung oder Honig zu einem 
dicken Brei angerührt worden sind“ (Meyer 1908, 230). 
82

 1 Quart ≙ 1,145 Liter. ¾ Quart Wasser sind also 0,85875 Liter  
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Quart_%28Einheit%29).  
83

 1 Lot ≙ 14,606 Gramm (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Lot_%28Einheit%29). 
84

 Die Maßeinheit wird im Text anstelle des Kürzels  im Original für Pfund immer ausgeschrieben. 1 

Pfd. ≙ 467,711 Gramm in Preußen (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Pfund). 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Beschaffenheit
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Pulver
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Honig
http://de.wikipedia.org/wiki/Quart_%28Einheit%29
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halbe Stunde verdeckt stehen und wird hieraus durch 
ein leinenes Tuch gelassen. Jeden Klystier hiervon 
wird noch ein Tassenkopf Leinöl zugesetzt. 
Zum Aderlassen eignet sich am besten die Halsader 
und man schlägt sie ungefähr eine Spanne vom Kopf. 
Damit die Ader aufschwellt und sichtbar wird, legt 
man an der betreffenden Stelle eine Schnur um 
den Hals. Verhindert ein zu langes Haar das Her- 
antreten der Ader, so macht man es feucht, damit  
es sich mehr verlegt. Die Fliete oder der Schnepper85  
wird der Länge nach auf die Ader aufgesetzt; das Blut 
wird in ein Gefäß, dessen Inhalt man kennt auf- 
gefangen. Bei einem gewöhnlichen Aderlass läßt  
man 3-5 Pfd. Blut, bei einen starken 6-8 Pfd. Die Wund- 
bänder [sic!]86 werden mit einer Stecknadel und Pferde- 
haaren geschlossen und nach einigen Tagen die Steck- 
nadel wieder herausgezogen. Gleich nach dem Aderlass 
lasse man das Thier nicht arbeiten und reiche ihm erst  
nach einigen Stunden ein Futter. 
Von dem Legen eines Haarseils und eines Fontanels. 
Der Zweck ist, eine Eiterung unter der Haut zu bewir- 
ken, um dadurch eine heilsame Ableitung, namentlich 
von innern Theilen zu erzielen. Das Haarseil ver- 
dient den Vorzug, weil es keine zu große Narben  
hinterläßt und weil der Eiter immer frei abfließen 
und daher nicht leicht eine Fistel entstehen kann. 
Das Haarseil sowohl wie das Fontanell werden  
der leidenden Stelle, so nahe als möglich gelegt. 
 
Seite 49 
 
(An den Hals, Brust, Schulter, Lende pp.) 
Verfahren beim Legen des Fontanells. 
Eine Hautfalte, die die Richtung in der Quere hat, wird 
so von unten nach oben durch geschnitten, daß die Wun- 
de cr87 1 1/2- 2 Zoll Länge hat. In diese Wunde geht man mit  
dem Finger hinnein und läßt die Haut von den Zel- 
lengewebe so weit ab, daß ein Raum entsteht, in wel- 
chen man ein rundes im Durchmesser 3 Zoll breites Leder 
legt. Dieser lederne Ring wird vorher mit Flachs oder 
Werg88 bewickelt und hatt [sic!] in der Mitte eine Öffnung; 
derselbe wird mit Terpenthin89 oder Butter bestrichen, 
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 Unter einer „Fliete“ (lanzettförmige Klinge) und einem „Schnäpper (besteht aus einer kleinen Fliete 
und einer Stahlfeder) versteht man Instrumente zum Aderlass (vgl. Gurlt u. Hertwig 1847, 36). 
86

 Gemeint sind „Wundränder“. 
87

 cr = circa. 
88

 Unter „Werg“ versteht man das Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Flachs. „Der bessere Teil 
wird versponnen (Wergspinnerei) und zu grober Leinwand (Wergleinwand) verwebt“ (Meyer 1909, 
537). 
89

 Unter Terpentin versteht man Harz „verschiedener Nadelhölzer“ (Brockhaus 1911, 821). 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Leinwand
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um die Eiterung zu befördern und in die Wunde ge- 
legt. Ist die Eiterung nach cr. 3 Tagen eingetreten, 
so drückt man die Wunde alle Tage aus und rei- 
nigt die Haut vom abfließenden Eiter. Das Fon- 
tanell muß mindestens 14 Tage liegen; will man  
es eingehen lassen, so nimmt man es heraus und 
wäscht die Wunde täglich mit kaltem Wasser, bis 
sie zuheilt. Statt des Leders kann man auch ein Stück 
Hutfilz benutzen. 
Verfahren beim Legen eines Haarfells. 
Ein Streifen Tuch oder ein wollendes oder leinenes 
Band etwa 1 Zoll breit und 1-3 Fuß lang, wird vermittelst 
der Haarteilnadel, unter die Haut hindurchgeführt. 
Ist das Eiterband durchgezogen, so verbindet man  
die beiden Enden mit einander. Hat es 3 Tage 
gelegen, so zieht man das Band an seinem untern 
Ende so weit hervor, daß ein ander Theil in der  
Wunde zu liegen kommt. Der Eiter muß täglich  
abgewaschen werden. Ist das Eiterband ziemlich 
verbraucht, so näht man oben ein neues Stück  
Band an.  
 
A. Von den äußerlichen Krankheiten des Pferdes 
 
1. Schnitt-, Hieb-, Stich-, Schuß- und Quetschwunden. 
Die Schnitt- und Hiebwunden bluten am stärksten, am  
wenigsten die Schuß- und Quetschwunden. Ist die Blu- 
tung unbedeutend, so muß man sie nicht gleich zu  
stillen suchen, indem sonst Entzündung eintritt. 
Ist aber der Blutfluß sehr stark, so legt man einen 
leinenen Lappen oder Flachs mit kaltem Wasser oder  
mit Essig und Wasser oder mit Brantwein befeuchtet 
auf die Wunde. Dringt das Blut dennoch hindurch, so 
legt man einen andern Lappen, oder noch mehr Werg 
darauf und drückt so stark auf die Wunde, bis die Blu- 
tung steht. Ist dies noch nicht hienlänglich, so stopft man  
die Wunde mit Werg aus, lege noch mehr Werg da- 
rauf und drücke fest darauf. Erlaubt es die Stelle, so  
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wird eine Binde fest darüber geführt. Die entstandene  
Blutkruste darf nicht zu früh entfernt werden, und der  
Verband wird am besten durch den nach [?] eingetretenen  
Eiter gelößt. Ist aber eine größere Pulsader verletzt,  
dann hilft das angegebene Verfahren nicht, sondern man  
muß, um der Verblutung vorzubeugen, die blutende 
Arterie mit einem weißglühenden Eisen zu brennen,  
oder die blutende Arterie wird unterbunden. 
Kleine unbedeutende Wunden (Haut- oder Fleischwunden) 
werden nach dem Blutstillen mit Essig und kalten Was- 
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ser ausgewaschen [,] Wundränder durch Pflasterstreifen ver- 
einigt. Stehen die Wundränder weit auseinander, so 
verbindet man sie durch eingezogene Hefte. Heilt die 
Wunde durch eine bloße Eiterung, so schwellen nach ei- 
nigen Tagen die Wundränder an, ziehen sich von ein- 
ander zurück, es erzeugt sich Eiter und bei dieser Ab- 
sonderung füllt sich die Wunde mit jungem Fleisch.  
Hierbei muß der Eiter täglich 2 mal mit lauwarmen 
Wasser entfernt werden und wird die Wunde mit 
weichem Flachs und einer leinenen Compresse bedeckt. 
Wenn die Wunde trocken und stark entzündet ist, so be- 
streicht man den Flachs mit der erzeugenden Königs- 
salbe.90 Bildet sich wildes Fleisch, so bestreicht man dassel- 
be mit blauen Vitriol oder wenn schon bedeutende Aus- 
wüchse vorhanden sind, so werden sie mit dem Messer 
fortgeschnitten. Bei gequetschten, gebissenen und  
geschlossenen Wunden, reinige man die Wunde           
mit lauwarmen Wasser, entferne alle fremden  
Theile, wasche sie mit Branntwein und warmen Was- 
ser und belege sie dann mit Flachs der mit der Königs- 
salbe oder mit ungesalzener Butter bestrichen ist. 
Stellt sich nach einigen Tagen [eine] Entzündungen ein, so  
legt man einen warmen, Eiter machenden Umschlag 
darauf. Halb zerschnittene oder zerrissene Sehnen 
muß man mit dem Messer trennen, und die fremden 
Körper sogleich entfernen. 
Bisweilen muß die Kugel durch eine Gegenöffnung 
heraus gezogen werden. Ist die Kugel in die Bauch [-] oder 
Brusthöhle eingedrungen oder steckt sie zu tief zwischen  
dem Fleische, so kann sie nicht heraus geschafft werden,  
aber dessen ungeachtet kann das Thier gesund und 
brauchbar bleiben. 
Bei starken Wunden stellt sich am 3ten Tage ein  
Wundfieber ein, welches sich durch harten Pulsschlag, 
geschwienden Athem, Niedergeschlagenheit und Mangel 
am Freßlust Kund giebt. Man giebt dem Thier da- 
bei wenig Hafer, aber mehr Heu und läßt es viel  
Wasser saufen. Hat sich aber eine starke Eiterung 
eingestellt und ist das Thier schwach, so gebe man  
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ihm gutem Hafer in hinreichender Menge, und  
Wasser mit Kleie oder Stroh. 
2. Giftwunden, Wespen [-] und Bremsenstiche, wer- 
den mit Grasrasen belegt und dieser oft mit kaltem 
Wasser befeuchtet. Bei Bißwunden wüthender Thie- 
re werden die Haare zuerst entfernt und dann 
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 Die „Königs- oder Basilikumsalbe (U. basilicum)“ ist eine „Mischung aus 9 Teilen Olivenöl, je 3 Teilen 
gelbem Wachs, Kolophonium und Talg und 2 Teilen Terpentin“ (Meyer 1909, 462-463). 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Basilikumsalbe
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Oliven%C3%B6l
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Wachs
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Kolophon%C4%ADum
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Talg
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Terpent%C4%ABn
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die Wunde aus gebrannt. 
3. Bei Brandverletzungen macht man häufige Um- 
schläge von geriebenen Kartoffeln, Eis oder kaltem  
Wasser. Gegen Wundfieber muß ein Aderlaß an- 
geordnet werden. 
4. Verletzungen durch Sattel- und Geschirrdruck kommen 
sehr häufig vor und können sehr langwierig werden 
wenn sie vernachläßigt oder falsch behandelt werden. 
Man bindet Grasrasen darauf und benetzt denselben 
mit kaltem Wasser. Auch belegt man dergleichen 
Entzündungsgeschwülste mit leinenen Compressen 
die mit Bleiwasser oder kaltem Wasser befeuchtet 
sind. Ist eine wunde Stelle damit verbunden, so be- 
streicht man sie täglich einige mal mit Bleisalbe 
oder ungesalzener Butter. Ist ein Brandfleck ent- 
standen ohne Entzündungsgeschwulst, so schmiert  
man ihn mit ungesalzener Butter oder Oel ein. 
Hat man dies einige Tage gethan, so lößt sich die  
harte Haut am Rande los und man entfernt sie  
mit Wasser und Scheere. 
Bildet sich in Folge des Drucks eine Eitergeschwulst, so  
reibt man dieselbe täglich mit einer Fettigkeit ein 
und ist die Haut dadurch verdünnt, so schneidet man die  
Geschwulst auf und läßt den Eiter heraus. 
Bisweilen bildet sich auch von der Druckstelle eine 
Wasserblase unter dem Felle, in welcher sich  
Blutwasser befindet. Diese Geschwulst ist rund- 
lich erhaben und man fühlt eine schwappernde  
Flüssigkeit in ihr. Man öffnet sie durch einen  
Schnitt, entleert die wässrige Flüssigkeit und  
setzt nun, um die Heilung zu beschleunigen, die 
innere Oberfläche in Eiterung. 
Druckschäden am Wideriß müssen, wenn sich Eiter in  
der Geschwulst befindet, so bald wie möglich geöff- 
net werden, damit sich der Eiter nicht hinter die  
Schulterblätter senke. 
Druckschaden an der Brust vom Durchziehen. Ist  
es eine wunde etwas abgeriebene Stelle, so wa- 
sche man sie mit kaltem Wasser und Brant- 
wein oder mit Bleiwasser und Kampferspiritus 
und bestreiche sie Abends mit etwas Bleisalbe. Geht  
die Geschwulst in eine Eiterbeule über, so muß sie 
durch Einreiben von ungesalzetner Butter pp zur  
Reife gebracht werden. 
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5. Bei Kronentritten reinigt man zuerst die Wunde und 
wäscht sie anfangs mit kaltem, wenn die Eiterung ein- 
getreten ist mit warmen Wasser. 
6. Wunden der Zunge entstehen durch schlechte Beschaffen- 



82 

 

heit des Mundstücks und durch rohe Behandelung. Das 
Pferd kann dabei nicht gut fressen, speichelt und schäumt 
viel und bei frischen Verletzungen fließt Blut. Nach  
dem Fressen reinige man die Zunge mit Wasser und 
Branntwein, und gebe bis zur Heilung kein rauhes Fut- 
ter, sondern Kleie mit Mehl und Wasser. Ist ein grö- 
ßerer Theil der Zunge abgerissen, so schneidet man  
ihn mit der Scheere ab. 
7. Verletzungen der Kinnladen kommen häufig durch die 
Mundstücke vor; man bestreiche die Lade mit Essig und 
Honig oder mit Branntwein und lege bis zur Heilung 
kein Gebiß auf, oder bewickle es im Nothfall mit  
Leinewand. Als Futter gebe man Kleie. 
8. Verletzungen der Lippen kommen gleichfalls sehr häufig 
durch rohe Behandlung mit der Trense vor. Man lege 
kein Gebiß bis zur Heilung auf und wasche öfters 
mit Brantwein. 
9. Sind ferner- Körper im Maule oder Schlunde stecken 
geblieben, so legt man ein Maulgatter ein und entfernt 
den Körper, wenn er sichtbar ist. Steckt ein fremder Kör- 
per im Schlunde oder in der Speiseröhre, so st [r] eckt das 
Pferd den Kopf vorwärts, bemüht sich zu husten, es 
speichelt viel, kann nicht fressen und das genommene 
Wasser fließt zur Nase heraus. Der fremde Körper 
wird, nachdem das Pferd geworfen entweder mit  
einem Stäbchen in den Magen gestoßen oder wenn 
dies nicht gelingt der Schlund vorn geöffnet. 
10. Verletzungen in der Köthe durch die Halfterkette. Ist 
nur die Haut entzündet, heiß und angeschwollen, so  
wäscht man oft mit kaltem Wasser, ist aber eine 
Wunde entstanden so befeuchtet man sie mit Blei- 
wasser oder mit Vitriolauflösung. 
11. Die Mauke besteht in einem Ausschlage und einer 
Absonderung von Feuchtigkeit in der Köthe. Die 
Köthengegend wird anfänglich dick, fühlt sich heiß 
an und ist schmerzhaft und das Thier hat Fieber; 
später zeigen sich unter den Haaren kleine Bläschen 
die bald aufspringen und eine stinkende gelbe 
Flüssigkeit absondern. 
Veranlassung zur Mauke sind Unreinlichkeit der Fü- 
ße, anhaltendes Stehen in Mist und Jauche, anhal- 
tendes Gehen auf schmutzigen Wegen, Weiden 
auf nassen Wiesen und schlechtes Futter. Alte 
Pferde disponieren mehr dazu. 
Zur Heilung der Mauke schneidet man die Haare 
aus der Köthe und reinigt die wunden Stellen mit  
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warmen Wasser und Seife; der Fuß wird täglich ei- 
nige mal in laues Kleiwasser gestellt. Will das 
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Übel nicht weichen, so wäscht man die Wunde öfters 
mit Bleiwasser und Kampferspiritus. Das Pferd 
muß während der Behandlung diät gehalten werden. 
12. Der Sehnenklapp ist eine Entzündung und An- 
schwellung der hintern großen Beugesehne am  
Vorderbein, gewöhnlich die wo sie vom Knie nach  
dem Köthengelenk hinaus geht. Ursachen dazu sind 
Quetschungen der Sehne durch einen Schlag oder Stoß, 
oder gewaltsames Überhauen über die Halfterket- 
te oder heftige Anspannung auf harten ungleichen 
Boden. Das Pferd hinkt mit dem leideden Theile 
sehr und verkippt beim Gehen des Oberköthenge- 
lenk; an der Beugesehne selbst bemerkt man Er- 
habenheiten [,] Knoten und Hitze. Man gebe dem  
Pferde zuerst Ruhe und gute Streuh, und wasche  
dann oft die leidende Stelle mit kaltem Wasser 
und stelle das Pferd in eine Mistpfütze. Helfen 
auch Einreibungen nicht, so muß die Sehne ge- 
brannt werden. 
13. Das Überköthen entsteht durch eine Dehnung 
der Sehnen und der des Gelenk umgebenden Theile, 
wobei das Pferd mit dem Köthengelenk nach vorn 
knickt. Man nehme das Eisen ab, mache kalte 
Wasserumschläge oder stelle das Thier in Fluß- 
wasser oder Mistjauche. 
14. Die Gallen sind kleine elastische runde unschmerz- 
hafte Geschwülste in der Nähe eines Gelenks, am  
Fesselgelenk und am Sprunggelenk. Sie sind Ent- 
zündungen der Schleimbeutel die sich in der Nähe 
des Gelenks befinden, und oft kann man in ihnen 
das Schwappen einer Flüssigkeit fühlen. Sie  
entstehen namentlich bei jungen schlaffen Pfer- 
den, welche auf nassen sumpfigen Wiesen 
weiden. Schwere Arbeiten und starke An- 
strengungen geben Veranlassung dazu; auch  
können sie entstehen, wenn dem warm geritte- 
nen Thiere, die Beine kalt abgewaschen werden. 
Anfangs wende man kühlende Mittel an, spä- 
ter Einreibungen mit warmen Fischthran 
und Brennen. 
15. Die Überbeine sind Geschwülste von harter Beschaffenheit 
an den Vorderbeinen auf der innern Seite des Scheinbeins 
in der Nähe des Knies. Ein Stoß, ein Schlag [oder] ein Tritt 
bewirken eine Quetschung der Knochenhaut, sie ent- 
zündet sich, schwillt an, es schwitzt Feuchtigkeit aus,  
welche sich verhärtet und so das Überbein bildet. 
Befindet sich das Überbein ganz in der Nähe des Knies,  
so erschwert es dem Thiere das Gehen und macht es hinkend. 
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Behandlung. Ist das Überbein noch frisch und das Pferd noch 
jung, so suche man die entzündete und gereizte Beschaffen- 
heit des Knochens und der Knochenhaut durch kühlende ört- 
liche Mittel zu heben. (kaltes Wasser-Baden. Auch kann man  
ein frisches Ueberbein weich klopfen und dann mit grau- 
e Quecksilbersalbe einreiben; bei alten dagegen hilft 
vielleicht auch das Brennen mit Punkten. 
16. Die Stollbeule bildet sich immer am hintern Theil des Ell- 
bogenbeins und entsteht dadurch, daß das Thier beim Lie- 
gen und namentlich beim Schlafen mit dem unterge- 
schlagenen Vorderfuß und insonderheit der innern Seite 
des Hufs, also mit dem innern Stollen auf die hintern Spit- 
ze des Ellbogens drückt. Es entsteht daher die Stollbeule vor- 
zugsweise nur bei beschlagenen Pferden. 
Behandlung. Ist nur eine entzündliche Geschwulst vor- 
handen, die sich heiß anfühlt und mehr oder weniger 
schmerzhaft ist und in der man keine Flüßigkeit be- 
merkt, so nimmt man zunächst das Eisen ab und legt 
später ein Eisen ohne Stollen auf, während man die 
Entzündung durch öfteres Waschen mit kaltem Was- 
ser oder mit Bleiwasser beseitigt. Hat sich eine Was- 
serblase gebildet, so öffnet man die Blase durch einen 
Schnitt und läßt das Wasser heraus und reinigt dann 
die Blase mit warmen Wasser. Hat sich ein Stoll- 
schwamm gebildet, so brennt man den Schwamm mit  
einem weißglühenden Eisen und setzt ihn dadurch  
in Entzündung und Eiterung, wodurch er sich ver-      
zehrt. Ist der Stollschwamm groß, hart und veraltet, 
so ist es am besten ihn heraus zuschneiden. 
17. Der Spath (siehe oben) ist eine Krankheit des Sprung- 
gelenks wobei die Bänder, die Gelenkknorpel und die 
Knochen leiden, anfänglich entzündlicher Art, später 
 Anschwellungen des Knochens und Ausschwitzungen  
von Knochenmasse. 
Kennzeichen. Erhabenheit an der innern Seite des Sprung- 
gelenks, das Pferd zuckt mit dem leidenden Beine, 
hinkt oder geht steif, namentlich wenn der betreffen- 
de Fuß, eine Zeit, wie zum Beschlagen in die Höhe 
gezogen wird. 
Starke Anstrengungen bei jungen Pferden sind 
in der Regel die Veranlassung dazu. 
Behandlung – Schonung – scharfe Salben, Brennen, 
legen eines Haarseils. 
18. Die Piphacke ist eine bewegliche runde Geschwulst 
am Hinterbeine auf der Spitze des Sprunggelenks; 
sie entsteht meist durch Aufschlagen dieses Theiles an  
einen festen Gegenstand. Dieselbe besteht entwe- 
der aus einer entzündlichen Geschwulst oder sie 
enthält eine Wasserblase oder einen wirklichen 
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Schwamm. Die entzündliche Anschwellung fühlt sich mäßig 
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heiß an, und etwas schmerzhaft. 
19. Die Hasenhacke, ist eine längliche Geschwulst am hin- 
tern Theile des Unterschenkels hinter dem Sprung- 
gelenk etwa eine Hand breit unter der Spitze des  
Sprungbeins. 
20. Das Überköthen entsteht durch eine Dehnung der 
Sehnen und der das Gelenk umgebene Theile, wobei das 
Pferd mit dem Köthengelenk nach vorn tritt. Man 
nehme das Eisen ab, mache kalte wasser Umschlä- 
ge oder stelle das Pferd in Flußwasser oder Mistjauche. 
21. Der Verschlag (Rehe). Das Pferd geht schmerzhaft, tritt 
mehr auf die Ballen und schont die Zehentheile, gewöhn- 
lich werden nur die Vorderfüße ergriffen. Es ent- 
steht durch langes Stehen auf hartem Boden, schlech- 
ter Hufbeschlag, Erkältung, unzeitiges Baden, schnel- 
ler Futterwechsel und unvorsichtiges Tränken.  
Man nehme die Eisen ab und mache einen Umschlag 
von Lehm oder Kuhmist oder bei guter Jahreszeit 
stelle man das Pferd in Flußwasser oder in einer  
Mistpfütze. Bei einem höheren Grade der Krank- 
heit ordne man einen Aderlaß an, sorge für 
einen warmen Stall und Ruhe und gebe nur  
Kleie und Stroh. 
22. Die Augenentzündung. Es leiden dabei entwe- 
der nur die äußere oder auch die innern Theile. 
Im erstern Falle leiden die Augenlieder und die  
Bindehaut; das Auge ist geschwollen und heiß, die 
Augenlider verklebt, im innern Augenwinkel 
befindet sich eine schleimige Feuchtigkeit; die Ein- 
wirkung des Lichtes verursacht Schmerz. Bei der 
Entzündung des einen Auges ist die durchsichtige 
Hornhaut trübe und selbst undurchsichtig, der 
Augapfel ist geschwollen und Fieberzufälle stel- 
len sich ein. Veranlassung zu dieser Krankheit  
ist zunächst überhaupt eine Neigung zur Augen- 
entzündung, demnächst Staub, Mangel an Rein- 
lichkeit, nasses Wetter, scharfe Winde, schlechtes  
oder zu nahrhaftes Futter, schlechte Stallung, Ver- 
letzungen des Auges oder Eindringen fremder 
Körper. Man wasche das Auge mit reinem kal- 
ten Wasser, stelle es in einen dunklen Stall, ver- 
meide alle Zugluft und gebe mageres Futter. 
Ist das Thier zu vollsäftig, so gebe man einen Ader- 
laß und Abführungsmittel. Steht das Übel mit  
einer innern Krankheit in Verbindung, so mache 
man Umschläge von lauwarmen Kamillen- 
aufgössen mit Flieder. 
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Bei gefährlichen Augenkrankheiten scharfe Salben 
oder Haarseile. 
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B. Von den innerlichen Krankheiten des Pferdes. 
 
1. Der Mangel an Apetit entspringt sehr häufig, durchs  
schlechtes Futter, wenn das Heu dumpfig ist, häufig auch 
dadurch, daß die Krippe unrein und stinkend ist oder 
daß sich Mäuse darin befinden, oder aus Mangel 
an Bewegung, durch Wunden an der Zunge und der 
Kinnlade oder durch das Vorhandensein [?]91 
Ist das Verdauungsgeschäft nicht in Ordnung, so muß 
man den Magen reizen und stärken. In der Krippe 
legt man ein Stück Steinsalz zum lecken. 
2. Der Durchfall. Dauert derselbe lange, so erschlafft 
es sehr. Ursachen dazu sind schlechtes Futter, saueres Heu, 
grünes Futter, zu nasses Futter, zu häufiger Gebrauch star- 
ker Laxirmittel, welche den Darm kanal schwächen; Er- 
kältung, wenn das erhitze Pferd in der Zugluft stehen 
muß, zu kaltes Saufen etc. Öfters ist der Durchfall all- 
gemein bei naßkalter Witterung. Pferde welche häufig 
daran leiden, haben einen schwachen Darmkanal 
und sind nicht sehr brauchbar zu Strapazen. Bei langer 
Dauer und großer Heftigkeit kann der Durchfall in eine 
tödliche Darmentzündung ausarten. Man gebe dem  
Pferde nahrhaftes Futter, aber kein zu nasses und zum 
Saufen lauwarmes Wasser. Ist der Durchfall heftig 
und schmerzhaft, so wendet man die Opiumtinktur an. 
3. Die Verstopfung entsteht leicht durch zu schweres Futter [,] 
durch zu hastiges Fressen und durch zu trocknes Futter. 
Behandlung. Klystiere, leichte Nahrungsmittel [und] Bewegung. 
In der [Regel] ist die Verstopfung ein Symzton [sic!]92 innerer Krank- 
heiten (Kolik [,] Lungenentzündung, Nervenentzündung [).] 
Wiederholte Klystiere aus Seifenwasser reichen oft hin, 
widrigenfalls eine Laxenz93 aus Aloe und Glaubersalz 
angewendet wird. 
Als Futter: Grünfütter, Kartoffeln [,] Kleie, Oelkuchen. 
4. Die Harnverhaltung hat ihren Sitz in der Harnblase 
und entsteht durch einen Krampf der Schließmus- 
kel oder dadurch, daß die Muskelfasern der Blase zu- 
schwach sind. Das Pferd kann mit der größten Anstreng- 
ung nur sehr wenig entleeren und gewöhnlich kommt 
die Krankheit daher, wenn bei der Arbeit dem Thiere 
zum Urinlaßen keine Zeit gelassen wird. Mann 
wende eine gute Streue an, halte das Pferd recht  
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 Weitere Wörter fehlen. 
92

 Gemeint ist „Symptom“. 
93

 Gemeint ist ein „Laxans“.  
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warm, reibe tüchtig mit Strohwischen94 in der Nieren- 
gegend, stelle das Pferd mit Schaafmist und gebe 
Kleyentrank. In dringenden Fällen wird eine elasti- 
sche Röhre, Katheder genannt, in die Blase geführt, 
zur Entleerung des Urins, oder man geht mit der 
Hand in den Mastdarm und drückt mit den Fin- 
ger auf die angefüllte Blase, wodurch in der Re- 
gel der Urinabgang bewirkt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
94

 Unter einem „Strohwisch“ versteht man ein „kleines Bündel Stroh“ (Pierer 1865, 285). 

http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/B%C3%BCndel
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Stroh
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Recapitulation 

der Pferde-Krankheiten. 
 
1.Rotz 
2. Speichelfluß 
3. Schlaffmaul 
4. Blind u. triefend 
5. weite hängende Ohren 
6. Feichel od. Speichel-Drüsen-Geschwulst 
7. Hirschhals 
8. Wurmbeulen 
9. Gedrückt 
10. Senkrücken 
11. Schweinekreuz od. Karpfenrücken 
12. Hoch u. spitzhüftig der Kruppe 
13. Abschüssig [es] Kreuz 
14. Räude 
15. Schwache Schenkel 
16. Pighacken 
17. Durchdringende Gallen 
18. Hasenhacke 
19. Blutspath 
20. Geschwollener Fuß 
21. Ueberköthen 
22. Flußgallen 
23. Mauke 
24. Flachhuf    
25. Hornkluft 
26. Wurm zwischen den Schenkeln 
27. Raspe im Kniegelenk 
28. Knochenspath u. Fehler ad: 16, 20, u. 23 
29. Ringelhuf 
30. Nabelbruch 
31. Stollschwamm 
32. Bockfuß 
33. Knieschwamm 
34. Stelzfuß 
35. Zwanghuf 
36. Ochsenfuß 
37. Ueberbeine 
38. Sehnenklapp 
39. Lang u. schwach gefesselt 
40. Kurbe  
41. Schale 
42. Hornspalt. 
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5. Die Kolik auch Darmgicht benannt, ist eine der am 
häufigsten vorkommenden Krankheiten. Das Pferd  
läßt vom Fressen ab, verräth Schmerz durch Unruhe und 
Stampfen mit dem Vorderfüßen, sieht sich nach der Flan- 
kengegend um, schlägt mit den Hinterfüßen nach dem 
Bauch, wirft sich und springt wieder auf, versucht zu- 
gebens zu nießen, kann auch nur mit Mühe Urin lassen. 
Der Bauch ist angespannt und der Puls hart und schnell. 
Bei der Windkolik sind die Pferde ungemein unruhig 
und treiben in der Flankengegend sehr auf. Bei der  
Verstopfungskolik scharren sie viel mit den Vorderfü- 
ßen und bei der Kolik mit überfülltem Magen lie- 
gen sie mehr ruhig mit ausgestreckten Beinen. Tritt 
nach 18-24 Stunden keine Besserung ein, erfolgt kein 
Abgang von Mist und Urin, so ist der Tod sehr wahrschein- 
lich, indem Darmentzündung hinzutritt, oder zuwei- 
len auch dadurch, daß der Magen berstet. Ursachen zur 
Kolik sind: Das Fressen frischer Futterkräuter, zu schwe- 
res Futter, Erkältung wodurch Entzündung des Darm- 
kanals herbeigeführt wird. Die Kolik entsteht in gro- 
ßen geräumigen Ställen, die sehr kühl sind, nament- 
lich wenn die Pferde sehr erhitzt nach Hause kommen.  
Behandlung. Da die Kolik sehr schnell verläuft, so ist 
es auch nöthig, schnelle Hülfe anzuwenden, man brin- 
ge das Pferd im warmen Stall, gebe eine gute 
Streue und binde es hoch an, damit es sich nicht werfen 
Kann, auch ist es häufig ein starker Aderlaß nothwen- 
dig, statt des Futters gebe man ihm Kleientrank, um  
innerlichen Schmerzen zu stillen giebt man Kamillen, 
und reibt den Bauch mit Keimöl ein. Ist Verstopfung  
damit verbunden, so giebt man ein lauwarmes 
Klystir. Bei der Windkolik, welche sich durch eine starke 
Bauchauftreibung zu erkennen giebt ist eine mä- 
ßige Bewegung rathsam.  
6. Die Druse (Kropf) beim Menschen der Katarrh)95 ist 
eine Entzündung der Schleimhaut, der Nasenhöhle  
der mit ihr verbundenen Stirn- und Kinnbackenhöh- 
len und eine Entzündung der Schleimhäute im Hals 
und in der Luftröhre, die Drüsen am Kehlgang 
schwellen an und gehen leicht in Eiterung über. 
Ursachen. Junge Pferde die auf [eine] fette Weide gegan- 
gen [sind] und schwächliche Pferde eignen sich besonders 
dazu, Erkältung nach Erhitzung, scharfer Wind, nasses 
Wetter, schlechte Ställe und nasses Futter. Sie tritt 
am häufigsten im Frühjahr und Herbst auf und ist 
auch ansteckend. Man unterscheidet eine bösarti- 
ge und eine gutartige Druse. Bösartig ist sie, wenn  

                                                           
95

 Klammern wurden wie im Original übernommen. 



91 

 

ein gelblicher klebricher Schleim aus dem einen  
Nasenloche ausfließt und auf derselben Seite die Drü- 
sen am Halse und im Kehlgange nicht blos anschwellen,  
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sondern auch hart sind. 
a. Die gutartige Druse. Das Thier hat trübe feuchte Augen, 
die Nasenhaut geröthet und es sondert sich eine schleimi- 
ge Feuchtigkeit ab, das Thier hustet und die Drüsen unter 
der Kinnlade sind etwas angeschwollen und schmerzhaft 
und lassen sich als kleine runde Knoten fühlen, es ist 
Mangel an Freßlust vorhanden und man nimmt 
Fieberbewegungen und beschleunigten Puls wahr 
Behandlung. 9-10 Tage Schonung von Arbeit, Bewegung 
wenn die Luft milde ist, warm halten, gute Streue, er- 
wärmtes Wasser im Winter, mit Mehl und Kleie, 
reichlich gutes Futter, warmes Futter oder Dampfbad 
im Maul und in der Nase von gekochtem Heusaa- 
men oder Gerste, damit der Schleimausfluß komme. 
b. Die bösartige Druse. Das Fieber ist heftiger, der Puls 
beschleunigter, Urin roth, das Thier frißt und säuft 
wenig, große Mattigkeit. Hat die Druse als Lun- 
gen-Katharrh die Luftröhre ergriffen, so bemerkt 
man kurzen Athem, Husten und Flankenschlagen. 
Drückt man unter dem Kehlkopf, die Luftföhre zu- 
sammen so hustet es schwerer als bei der gutartigen 
Druse. Die Drüsen unter der Kinnlade sind mehr ent- 
zündet und angeschwollen, und gehen nicht selten in 
eine Eiterungbeule96 über, oder sie sind klein und zertheilen 
sich nicht. Die Nasenhöhle ist sehr geröthet und ein eiter- 
artiger Schleim fließt aus derselben. Die bösartige 
Druse kann leicht in Rotz übergehen; wenn sie sich in der  
Länge zieht und die Drüsen sich nicht zertheilen. 
Behandlung. Ist die Lunge ergriffen, so läßt man 
zur Ader und wendet das Dampfbaden an, ist aber 
das Schlucken erschwert, so ist die Behandlung wie  
nachstehend bei der Bräune. Zieht sich die Druse mehr 
in die Länge, wollen sich die Druse ueber [?]97der Kinn- 
lade weder zertheilen noch in Eiterung übergehen, 
so wird innerlich ein Drusenpulver gegeben. 
7. Die Bräune ist eine Entzündung des Halses, des Gau- 
men und des Kehlkopfes. Erkältung und namentlich 
scharfe trockne Winde geben die Veranlassung dazu. 
Kennzeichen. Schluckt das Pferd mit Beschwerden oder 
kann es jarnicht schlucken und daher weder fressen 
noch saufen und bemerkt man äußerlich eine 
Geschwulst am Halse unter der Kinnlade, welche 
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 „beule“ wurde über „Eiterung“ hinzugefügt. 
97

 Folgendes Wort ist unleserlich. 
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heiß und schmerzhaft ist, so kann man auf das 
Vorhandensein der Bräune schließen. 
Behandlung. Starker Aderlaß, zertheilen der äu- 
ßern Geschwulst durch Einreibung oder warmer 
Umschlag. Hat sich der Kehlkopf entzündet, so ist 
der Zustand noch gefährlicher und in 3-5 Tagen 
kann der Tod durch Ersticken erfolgen. 
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8. Der Rotz ist eine dem Pferdegeschlecht eigenthüm- 
liche Krankheit, die leicht durch Abzehrung tödtlich, 
wird. Sie besteht in einer bösartigen Entzündung 
der Lympfgeschwüre, welche ihren Sitz in der Nasen- 
höhe und Stirnhöhle pp haben, sich auf den Kehlkopf 
und auf die Luftröhre verbreiten können, und mit 
einer Krankheit des Drüsen [-] und Lympfsystems 
verbunden sind. 
Ursachen. Oft entsteht derselbe durch eine lang 
vernachläßigte Druse, Erkältung, Strapatzen,  
bei schlechter, rauher, nasser und kalter Witterung, 
Hunger, schlechtes, faules, nasses Futter, daher sich 
die Krankheit hauptsächlich im Kriege erzeugt. 
Der Rotz ist ansteckend, in einem dumpfigen 
Stalle kann sich das Gift der Krankheit auch auf ent- 
fernt stehende Pferde verbreiten, auf andere Thiere 
wirkt das Rotzgift jarnicht ein. 
Kennzeichen. Ein gelbgrüner, schleimiger, eiter- 
artiger Schleimausfluß, oft mit Blutstreifen 
vermischt, aus einem Nasenloche, übelriechend; 
die Drüsen sind auf derselben Seite als harte run- 
de Knoten angeschwollen, liegen fest an den  
Kieferknochen und sind unschmerzhaft. Die 
Schleimhaut ist blaß, auf ihr zeigen sich einige 
hochrothe Flecke, in deren Mitte ein gelbes Bläs- 
chen mit weißer Spitze ist, woraus nach einigen 
Tagen ein weißrändiges, ausgehöhltes Geschwür 
wird, daß auch selbst Schorfe absetzt, wie bei der 
Druse. Nicht selten sind die Wurmzufälle mit 
dem Rotz verbunden. Der Rotz ist eine langwie- 
rige Krankheit, in manchen Fällen dauert er 
Jahre lang in andern Fällen nur Monate lang. 
Geht die Krankheit zum Tode, so wird der Ausfluß 
aus der Nase blutfarbig, das Thier frißt nicht, ma- 
gert sehr ab, Athem, Mist und Urin riechen sehr 
übel und es stellen sich alle Zufälle eines aus- 
zehrenden Fiebers ein. Bei der Section findet 
man Geschwüre in der Nase, der Stirnhöhle und 
Oberkinnbackenhöhle, die Knochen des Kopfes sind 
angefressen und nicht selten zeigen sich Geschwür 
in den Lungen. 
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Behandlung. Der wirkliche Rotz gehört immer zu den  
unheilbaren Krankheiten, sehr leicht kann er aber 
mit der langwierigen Druse verwechselt werden. 
Daß des Rotzes verdächtige Pferd muß allein ge- 
stellt werden, Eimer, Putzzeug, Geschirre pp. 
dürfen nicht bei einem andern Pferde gebraucht 
werden. Am besten ist es, die Geschirre zu ver- 
brennen, oder sie doch wenigstens auf das Sorgsam- 
ste zu reinigen, ehe man sie wieder gebraucht. 
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Ketten, Trense und Gebiß müssen neu verzinnt 
werden und gewaschen werden. Das Lederzeug 
muß abgewaschen, an der Luft getrocknet und 
dann frisch eingeschmiert werden. Sattel und  
Kumetkissen98 muß man verbrennen. Krip- 
pe, Raufe, Stand muß mit heißer Lauge 
mehrmals abgescheuert werden. 
9. Der Wurm, ist gleichfalls eine, dem Pferdege- 
schlechte eigenthümliche Krankheit, die ihren Sitz  
in den Lympfsystem hat, langwierig und ansteckend ist [,] 
sie giebt sich durch Beulen und Geschwülste zu erkennen. 
Die Ursachen zu dieser Krankheit sind dieselben welche 
den Rotz erzeugen können, schlechtes Futter, schlechte Stallung 
Strapatzen, Erkältung und verwahrloste Druse. Gewöhnlich 
fängt der Wurm mit einem Fieber an, nach einigen  
Tagen entstehen Geschwülste an verschiedenen Stellen des 
Körpers nach dem Laufe der Blutader, welche anfangs schmerz- 
haft sind, dann schnell größer und schmerzhaft und in 
Eiterung übergehen. In der Regel bemerkt man sie  
zuerst am Kopf, an den Schulterblättern, auf den Rip- 
pen und auf der innern Siete des Schenkels. In den Ge- 
schwüren sondert sich eine schleimige Jauche ab, welche die  
Haare zusammen klebt. Späterhin entstehen beim 
Wurm wassersüchtige Anschwellungen der Beine,  
sowie unter dem Bauche, es zeigen sich die Zufälle 
der Auszehrung und eines schleichenden Fiebers; nicht  
selten gesellt sich der Rotz zum Wurm und macht das 
Übel unheilbar. Das mit Wurm behaftete Pferd, muß 
allein gestellt werden und alle Vorsichtsmaßregel 
zur Vermeidung der Ansteckung angewendet werden. 
Man sorge für gute Stallung, gutes kräftiges Futter 
und halte es reinlich, indem man die Wurmgeschwü- 
re täglich mit warmen Wasser reinigt. Heilen 
binnen 3 Wochen die Geschwüre nicht und vermindern 
sich die Anschwellungen nicht, so kann man getrost die 
Kur aufgeben. 
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bekleidetes Polster“ um Hals und Brust des Pferdes (Meyer 1907, 682-683). 
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10. Der Grind oder die Räude ist eine langwierige, 
ansteckende Krankheit, magere und schwache Pferde 
bekommen durch schlechtes Futter, durch Hunger, Man- 
gel an Pflege und Reinlichkeit am leichtesten die  
Räude. Man unterscheidet den trocknen und feuchten 
Grind. Beim ersten wird das Haar trocken, es bil- 
den sich weiße Schuppen auf der Haut, ein Reiz 
daselbst macht, daß das Thier sich schubt, die Haare 
fallen aus und die kahle Haut erscheint trocken ge- 
spannt und mit kleinen weißen Schuppen besetzt. 
Beim feuchten Grind ist die Haut mehr entzündet 
und geschwollen, es bilden sich Geschwüre auf ihr, 
die Eiter absondern und sich mit dicken scharfen 
Schorfen bedecken. Wird die Räude nicht zweck- 
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mäßig behandelt, so kann sie in Rotz, Wurm und Auszeh- 
rung übergehen. Eine frisch entstandene Räude ist, bald 
zu heben, außer den innern Mittel wendet man äu- 
ßerlich die Waschungen und Salben an. Ist das Thier 
kräftig und gut genährt, so giebt man ihm ein Abführ- 
ungsmittel. Während der Kur muß man dasuPferde [sic!] 
gutes nahrhaftes Futter geben, und das Wasser mit  
Kleie oder Schrot vermengt saufen lassen. 
11. Der Milzbrand ist eine leicht todtende Krankheit 
welcher die Säfte eine Neigung zur Zersetzung 
und zur Fäulniß haben und die sich namentlich in der 
heißen Jahreszeit zeigt. Zu starke Anstrengungen bei 
heißer Witterung können den Milzbrand erzeugen, wel- 
cher ansteckend ist. Der Verlauf der Krankheit ist so 
schnell, daß das Thier oft nach 24 Stunden todt ist. Das 
Pferd zeigt die Zufälle eines heftigen Fiebers, der Puls 
ist schnell und bald treten die Erscheinungen des Faul- 
fiebers auf, große Hitze, Flankenschlagen, Mist und 
Harn gehen nicht selten mit Blut vermischt ab, Ohren 
und Füße werden kalt und der Tod erfolgt unter Kolik 
ähnlichen Zufällen und Krämpfen, die Schleimhaut 
der Nase und des Mauls erscheint rothgelb und sehr  
trocken, es zeigen sich Anschwellungen am Kopf und  
Hals. Öffnet man ein an dieser Krankheit gestorbe- 
nes Pferd, so findet man Ansammlungen von gelber 
Lympfe unter dem Zellengewebe der Haut, die 
Blutadern sind mit schwarzen Blute überfüllt, 
die Leber ist aufgetrieben und Branndig, die Milz  
ebenfalls und sie enthält ein schwarzes, schäumiges  
Blut. Im Anfang der Krankheit kann man einen  
Aderlaß anwenden, auch sind Stürzbäder von  
kaltem Wasser über Kopf und Rücken sehr dienlich. 
Ist der Mist verstopft, so wendet man Klystire an, 
hat die Krankheit einen langensamen Verlauf, so 
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kann man Haarseile mit Terpentinöl getränkt an  
die Brust legen. Stirbt das Pferd so muß der Ca- 
taver tief eingescharrt werden, der Stall muß  
ausgemistet und gründlich gereinigt werden, bevor 
man ein anderes Pferd hinstellt. 
12. Die Würmer. Der gewöhnliche in dem Darmka- 
nal sich aufhaltende Wurm ist der Spulwurm, 
der die Form eines Regenwurms hat, und eine 
Spanne bis 2 Fuß lang ist. Die Würmer entstehen 
meist nur bei schlecht ernährten Füllen, am sicher- 
sten beugt man der Entstehung des Wurmes vor, wenn 
man dem Thiere hinlänglich gutes nahrhaftes Futter 
giebt, ihm gehörige Bewegung gestattet und es nicht 
auf sumpfigen Weiden gehen läßt. Gestampfte 
Mohrrüben sind als Futter zum Abtreiben  
der Würmer zu empfehlen. 
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VII Capitel. 
 

Vom Hufbeschlage. 
 
Der Zweck des Hufbeschlags ist Schutz des Hufes auf  
harten steinigen Boden, wo auch der der [sic!] beste Huf, 
bei einer täglichen Anstrengung des Thieres bald  
abnutzen wird, außerdem können die Mängel eines  
schlechten Hufes durch einen passenden Beschlag zum  
Theil beseitigt werden; aber nur durch einen guten  
Beschlag können diese Vortheile erreicht werden, wäh- 
rend ein schlechter Beschlag die Güte des Hufes sehr  
beeinträchtigt und zu mancherlei Hufschäden Veran- 
lassung giebt. Die Ernennung des Hufbeschlages ist  
nothwendig, wenn das Horn zu sehr nachgewachsen  
ist, wenn der Strahl nicht mehr die Erde berührt, wenn  
das Eisen verbogen, zerbrochen oder abgenutzt ist. 
 

Von den erforderlichen Werkzeugen. 
 
1. Die Hautklinge, ein abgebrochenes Stück Säbel- 
klinge, welches zum Hinwegnehmen des überflüssi- 
gen Horns an den Zehen, den Trachten und den  
Wänden gebraucht wird. 
2. Das Huf- oder Wirkmesser zum gradeschneiden    
der Wände, Trachten, Sohle und Strahl. 
3. Der Hufhammer zum Einschlagen der Nägel. 
4. Zange und Raspel 
5. Das Nieteisen zum Umbiegen der eingeschlagenen Nägel  
6. Der Durchschlag, zum Heraustreiben stecken geblie- 
bener Nägel. 
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Bei uns wendet man Hufeisen mit 2 Stollen an, die 
den Vorzug haben, daß sie dem Pferde mehr Sicherheit  
und Festigkeit im Ganzen geben, in die Unebenhei- 
ten des Bodens eingreifen und das Ausgleiten  
verhüten, auf ganz ebenen Boden würden sie zu  
entbehren sein. 
Bei Pferden die anhaltend auf hartem steinigen 
Boden sehr arbeiten müssen, setzt man den Eisen  
noch einen dritten Stollen vorn unter der Zehe an. 
Das Hufeisen muß von gutem und zähen Eisen  
gemacht sein und nach jedem Huf besonders gerichtet [,] 
werden, die Gestalt richtet sich nach der Form des Hufes 
die Stärke und Schwere nach der Schwere der Arbeit, 
und nach der Größe des Hufes. Pferde mit kleinen 
und schmalen Hüfen, so wie Reitpferde müssen 
daher kleine und leichtere Eisen haben, als Pferde  
mit großen und dicken Hüfen. 
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Beide Stollen müssen gleich groß und stark sein, denn sonst 
bekommt das Pferd einen schiefen Stand; übrigens dürfen 
sie nicht zu hoch sein, gewöhnlich noch einmal so hoch und 
stark als die Eisen und müssen ferner abgerundet 
sein, damit sich das Pferd nicht so leicht beschädigen kann.  
Das Eisen selbst muss am innwendigen Rande so dick 
als am auswendigen sein, doch muss es von der Zehe 
nach den Trachten hin so wohl an der Dicke als an der 
Breite etwas abnehmen; die Nagellöcher müssen 
viereckig und konisch zulaufend sein, in der Regel  
6-9 Löcher (bei uns 8). Dieselben dürfen nicht zu weit  
nach innen sein, weil sonst das Pferd zu leicht verna- 
gelt wird. Das aufgeschlagene Eisen muß überall 
mit dem äußern Rande mit dem Rande des Hu- 
fes abschneiden, nur hinten kann es etwas über den 
Rand hervorragen. In Hinsicht der Länge muß das 
Eisen bei einem gut gebaueten Hufe mit dem Stol- 
lenende um ungefähr ½ Zoll über den Trachten hervor- 
treten, denn durch das Nachwachsen des Hufes wird das 
Eisen ohne dieses vorwärtsgezogen. Wenn ein Eisen 
scharf gemacht werden soll so schärft man entweder 
die äußere Stollen oder schlägt Eisnägel ein. 
 

Behandlung des Pferdes beim ersten Beschlag. 
Es ist gut, wenn der Huf einige Tage vor dem Be- 
schlage etwas erweicht wird, damit er sich besser aus- 
schneiden lässt. Das bewirkt man dadurch, das man  
das Pferd mit den Vorderfüßen, denn mit den Hin- 
terfüßen ist es nicht nöthig, in kurzen Mist stehen 
läßt, oder Lehm um den Huf schlägt. Hat man da- 
zu keine Zeit, so schmiere man Abends vorher die  
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Sohle mit Fett oder Oel. 
Das Brennen des Hufes durch den Schmied, in der Absicht 
um ihn zu erweichen und um ihn besser zu bear- 
beiten können, ist höchst schädlich,es macht ihn sprö- 
de, rissig und zu Krankheiten geneigt. 
Das Geschäft des Aufschlagens eines Hufeisens besteht: 
1. in dem Aufhalten der Füße, 
2. in dem Abnehmen der alten Eisen, 
3. in dem gehörigen Beschneiden und Zurichten des Hufes, 
4. in dem Aufpassen und Richten des neuen Eisens, 
5. in dem Aufschlagen des neuen Eisens. 
Bei dem Beschlage des ersten Vorderfußes stellt 
sich der Aufhalter neben demselben, mit dem Ge- 
sicht nach vorn gewandt, drückt mit der linken 
Hand sanft gegen die Schulter des Pferdes, um  
die Körperlast mehr auf den Fuß zu schieben 
und während dies geschieht, gleitet man mit 
der rechten Hand, an der vordern Fläche des  
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rechten Hufes über das Knie bis zur untern Hälfte der  
Schiene, gelinde drückend herunter. Das Pferd hebt  
den Fuß dabei von selbst auf, so daß man ihm das 
Knie leicht liegen und das Schienbein in horizon- 
taler Richtung bringen kann. Dann ergreift man 
den Fessel von der äußern Seite her mit der linken 
Hand, zieht die rechte Hand zurück, stellt sich vermit- 
telst einer halben Wendung vor dem Fuß, hebt den  
Huf bis gegen die Ellbogen in die Höhe, legt nun  
auch die rechte Hand um die innere Seite des Fessels  
und hält so den Fuß fest. Dabei kommen die Daumen 
hinter dem Ballen neben einandner zu liegen; das 
Knie des Pferdes stützt sich auf den etwas vorwärts  
gestellten Schenkel des Aufhalters, während letzterer 
sich etwas gegen die Schulter des Pferdes lehnt, und mit  
seinem linken Fuß ein wenig zurück- und vor- 
wärts tritt. Am linken Vorderfuße analog.  
Das Aufheben des Hinterfußes geschieht ebenfalls  
mit gelinden Hinüberdrücken des Körpers. 
Der Aufhalter umfaßt dann mit beiden Händen  
den Fessel, läßt denselben und das Schienbein auf  
seinen etwas vorwärtsgesetzten Fuße derselben  
derselben [sic!] Seite ruhen, während sein anderer Fuß 
einen halben Schritt zurück und etwas nach außen  
steht, mit der Schulter legt er sich gegen die Kruppe  
des Pferdes. Bei Pferden, die aus schlechter Gewohn- 
heit beim Aufheben der Füße ungezogen sind, sind  
durch drohendes Anrufen, durch Schnellen mit den Zü- 
geln, oder durch einen Hieb mit der Ruthe gehor- 
sam zu machen. Furchtsame Pferde müssen mit  
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Güte behandelt, jedes grobe Geräusch, das Funken- 
sprühen pp vermieden werden. Man muß bei  
jungen Pferden in einiger Entfernung von der  
Schmiede bleiben, oder das Pferd im Stalle beschla- 
gen, zu weilen das Schürtzfell99 weglassen pp. 
Bei Pferden mit zu großer Empfindlichkeit ist san- 
fte Ausführung des Beschlages und nöthigenfalls 
eine Bremse anzuwenden. Böse Pferde müs- 
sen bestraft werden und wenn sie sich nachgie- 
big zeigen sanft und gut behandelt werden. 
(Drohungen, Schnellen mit den Zügeln pp sind die  
anzuwendenten Strafen.) 
2. Das Abnehmen des alten Eisens wird nothig: 
a. wen sie zu dünn abgelaufen, oder wen sie zerbrochen  
oder verbogen sind. 
b. bei den Vorhandensein verschiedener Huffehler 
und Lahmheiten. Zuerst werden die Niete an den  
Hufeisen gelößt mit der Hauklinge oder einen 
Meißel. Hierauf legt man die Hauklinge zwischen  
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die Stollenden des Hufeisens und der Trachtenwand treibt 
sie mit einigen Hämmerschlägen etwas tiefer hinnein 
und beigt dann mit der Hauklinge das tiefere Ende 
des Hufeisens von der Wand ab, oder man lüftet 
das Eisen mit der Zange. Hierauf klopft man das 
Eisen wieder gegen den Huf, damit die Nagelköpfe 
etwas hervortreten und zieht dann die Nägel einzeln 
heraus. Das gewaltsame Losreißen des Eisens 
auf einmal, erzeugt leicht Ausdehnungen der  
Gelenke, Lahmheiten und zuweilen Risse in der  
Hornwand. 
3. Das Ausschneiden (Auswirken) und Zurichten des 
Hufes, besteht in dem Hinwegnehmen des über- 
flüßigen Horns, so daß der Tragerand der Wand  
rund herum eine ebene Fläche bildet und die Soh- 
le je nach der natürlichen Form des Hufes mehr 
oder weniger ausgehöhlt erscheint, es wird stets  
nur das trockene, spröde, abgestorbene Horn weg- 
genommen und es ist besser zu viel stehen zu lassen 
als zu viel wegzunehmen, den durch letzteres ver- 
liert die Hornsohle und der Strahl die schützende 
Wirkung für die innern Huftheile, der Huf schrumpft 
zusammen und wird krank. Besonders muß das star- 
ke Ausschneiden des Strahls und der Trachten vermie- 
den werden und das unvorsichtige Durchstoßen 
der Eckstreben. Das Ausschneiden geschieht mit- 
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telst des Wirkmessers mit Hülfe der Hauklinge 
und der Raspel. 
4. Das Auspassen geschieht entweder in warmen 
oder kalten Zustande. Wendet man das letztere 
an, was gewöhnlich der Fall ist, so darf das Eisen  
nicht zu warm sein. An der Zehe steht das Eisen  
etwas über und ist daselbst etwas aufgerichtet, 
die Sohle darf vom innern Rande des Eisens nicht  
berührt werden. 
5. Beim Einschlagen der Nägel muß man darauf 
sehen, daß sich das Eisen nicht verschiebe. Zuerst wird 
gewöhnlich der 2te Zehnagel der innern Seite einge- 
schlagen und wird derselbe da aufgesetzt, wo die  
weiße Linie am Rande des Hufes herum geht. 
Der Nagel darf sich nicht verbiegen, oder zu tief ins 
Horn gehen. 1 Zoll über dem Tragerande muß der 
Nagel wieder zum Vorschein kommen. Jede Nagel- 
spitze wird sogleich umgebogen, nach dem sämtli- 
che eingeschlagen sind, werden dieselben angezog- 
gen, indem man gegen sie an der umgebogenen 
Stelle die Ecken des Zangenmauls setzt und dabei 
einige kurze Schläge auf die Nagellöcher macht. 
Hierauf werden die Nagelspitzen abgezwickt und  
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dann umgenietet. Das Abzwicken und häufig auch das Zu- 
zwicken geschieht an das Vordereisen auf den Beschlag- 
bock, an den Hinterfüßen aber in der Hand des  
Aufhalters. 
 

Verschiedenheiten des Beschlages nach dem Gebrauchzweck 
                          und der Jahreszeit. 

A. für Zugpferde. 
 
Der Schwere des Körpers entsprechend ist das Eisen  
stärker, es reicht etwas weiter, (3 Linien) über die  
Ballen hiennaus. Die Eisen sind in der Regel mit  
Stollen versehen jar oft noch mit einem Griff und  
mit einer Kappe versehen. (Stärkere Nägel). 
 

B. Für Reitpferde. 
 
Leichte Eisen mit Rücksicht auf die Jahreszeit bald  
mit bald ohne Stollen. 
 

C. Winterbeschlag. 
 
Um das Ausgleiten zu verhindern, werden die Eisen  
geschärft. Eisnägel gewähren nur für ein paar  
Tage den gewünschten Erfolg. Ein weit besseres 
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Mittel ist das Schärfen der Stollen. (Gewöhnlich nur  
auswärts, damit sich die Pferde verletzen können. 
(Schraubenstollen)-Hufeisen zu theuer für den gewöhn- 
lichen Gebrauch. 
 

Verschiedenheiten des Beschlages, bedingt durch fehler- 
hafte Hüfe oder Fehler im Gange. 

 
a. Pferde welche sich greifen erhalten an den Vorder- 
füßen leichte Hufeisen, die entweder sehr kurz, oder 
nur sogenannte halbmondformige Eisen sein müs- 
sen. Bei solchen Pferden wo das Anstoßen an die  
Stollen geschieht, läßt man die letztern schräg nach 
forn richten, das Eisen recht kurz machen und au- 
ßerdem verkürzt man die Zehe der hinteren Hufe 
so viel als möglich, und bedeckt dieselben hier noch 
 mit einer anliegenden Kappe, die hintern Huf- 
eisen aber macht man dick und schwer 
 
b. Beim Streifen welches an den Hinterfüßen häufi- 
ger vorkommt, bald mit der Zehe, bald mit der Trach- 
tenwand, bald mit dem Stollen, muß man zu- 
nächst die Ursache entdecken, die entweder in fehler- 
hafter Stellung, oder in fehlerhafter Bewegung 
der Gliedmaßen, oder in zu breiten schlecht be- 
schlagenen Hüfen liegt. 
Die örtliche Ursachen sind folgende: zu lang hervor- 
stehende Niete, zu breite Hufeisen, zuweit hervor- 
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stehende innere Stollen, die zu breite Wand, werden besei- 
tigt. Steht die Zehe sehr nach einwärts, so läßt man die  
auswendigen Stollen wegnehmen. 
c. Bei schiefen Hüfen muß der Arm des Hufeisens auf 
der eingezogenen Wand stärker sein, als auf der  
entgegengesetzten Seite. 
d. Bei Bock- oder Stelzfüßen schneide man die Trach- 
ten stark weg und lege ein Eisen ohne Stollen auf,  
welches im Zehentheile stärker ist als an den Trachten- 
enden. 
e. Bei Platt- und Vollfüßen darf die Sohle weder durch  
das Eisen noch durch den Boden gedrückt werden.  
Die Eisen sind auf der Huffläche abzudachen, oder  
jar auszuhöhlen. 
f. Bei Zwanghüfen ist es gut, wenn das Pferd auf  
weichen Boden oder Waide geht und man häufig 
neue Eisen aufschlägt. 
g. Bei Hüfen mit Hornspalt wendet man am  
besten ein geschlossenes (geschweißtes) Hufeisen 
an, nur muß die Tracht von der Spalte an nicht  
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mit demselben in Berührung kommen, weshalb  
man es gewöhnlich um 3 Linien nieder schmiedet. 
 

                     Anhang 

 

I Capitel 
 

Behandlung und Gesundheitspflege des Pferdes.  
Futtergattungen. 

 
Das Pferd kann durch Gräser, Kräuter, Saamenkör- 
ner und einigen Wurzelarten ernährt werden. Im  
Allgemeinen theilt man die Futtergattungen  
in Hart- und Rauhfutter ein. Die vorzüglichste  
Nahrung ist die Waide und soll deshalb von ihr zu- 
erst die Rede sein.  
Die Waideplätze müssen trocken und hochgelegene  
Wiesen sein, die ein kurzes und nahrhaftes Gras  
erzeugen, wogegen sumpfige und niedrige Wie- 
sen, ein langes ungesundes mit Schilf gemischtes  
Gras liefern. Will man das Gras zu Stallfütterung  
benutzen, so darf es nicht vor Sonnen auf- oder nach  
Sonnenuntergang geschnitten werden. Und die Auf- 
bewahrung muß in geringen Massen und an  
kühlen Orten stattfinden. Man stecke dem Pferden 
nie mehr Gras auf die Raufe als sie fressen können.  
Des Pferdes vorzüglichste Nahrung sind Körner, un- 
ter ihnen verdient der Hafer den Vorzug. Die  
Vermengung der Körner mit Hechsel (bei der  
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Friedensration 2 Pfd.) nöthigt das Pferd die Körner ge- 
horig zu kauen und befördert das Verdauungsgeschäft [.] 
Zu frischer Hafer verursacht beim Füttern leicht Druse 
und Verstopfungskoliken. Guter Hafer kann gelb 
oder schwärzlich aussehen, muß großkörnig, dünn- 
hülsig, schwer, trocken, rein und geruchlos sein, 
wobei angenommen wird, daß der Berliner Scheffel 
im Durchschnitt 46- 50 Pfd. wiegt. Neu, angefeuchtet 
ausgewachsen, dumpfig, schimlich, unrein und von 
beißenden Geschmack wird er nicht angenommen. 
Schlechter Hafer wird im Nothfalle unschädlicher gemacht 
werden, wenn man ihn wäscht, trocknet und mit  
etwas Salz vermengt. Statt des Hafers muß man 
sich im Felde auch andere Getreidearten bedienen. 
1. Gerste ist im südlichen Europa und Orient das ge- 
wöhnliche Futter, doch nicht so gut wie Hafer, obgleich 
sie schwerer ist. Man läßt sie grob schroten und etwas 
angefeuchtet mit Hechsel füttern, oder weicht sie in 
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Wasser auf und reicht sie mit Hechsel vermischt. Bei 
Mangel an Zeit muß sie wenigstens sehr naß ge- 
füttert werden. Im letzten Falle müssen die Pfer- 
de eine Stunde vor, und 2 Stunden nach dem Fütter 
gedrängt100 werden. Der Scheffel Gerste wiegt im Durch- 
schnitt 75 Pfd. 
2. Der Roggen wiegt 80-86 Pfd. ist weniger  
gesund als Hafer und Gerste und sojar fähig, mehrere Krank- 
heits-Anlagen zu erzeugen, in dem er leicht 
säuert, schwer zu verdauen ist und deshalb leicht 
Koliken verursacht. Er nährt kräftiger als Hafer 
erzeugt viel mehr Blut und macht zum Dumm- 
koller geneigt. Im Übrigen wird er wie Gerste 
gefüttert. 
3. Der Weizen wiegt 86-90 Pfd., ist nachtheiliger als 
Gerste. Die Pferde erschlucken ihn gierig, kauen ihn 
nicht gehörig und er geht zum Theil unverdaut ab. 
Man füttert ihn wie Korn; frisch und in zu großer  
Menge ist er sehr gefährlich. 
Buchweizen und Wicken101 sind gedeihliche Futterar- 
ten; sie werden mit Spreu, Kleie oder Hechsel 
vermengt. 
Die reifen Kerne der Garten [-] oder Saubohne ge- 
spalten oder grob geschroten, mit Hechsel oder 
Kleie vermischt sind kein schlechtes Futter. 
Erbsen, Linsen und Feldbohnen [sind] dagegen nicht 
räthlich. Unausgedroschenes Getreide, mit Aus- 
nahme von Bohnen und Wicken, ist nicht beson- 
ders schädlich. Ausgelagertes Mehl ist besser als 
frisches. Kleie von Weizen und Roggen mit 
Wasser aufgequellt, ins Getränk gemischt, ist 
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bei Krankheiten ein Schärfe linderndes, erweichendes 
und kühlendes Mittel. Es darf nur nach dem Bedarf 
bereitet werden und die Gefäße müssen nach dem  
Gebrauch stets sorgsam gereinigt werden. Brod  
ist nahrhaft; einige Tage alt, jedoch besser als frisch;  
es wird die Beschaffung zu viel Schwierigkeiten 
machen. Unter den Wurzelarten sind die Mohr- 
rüben als blutreinigend bei Krankheiten und  
der Merrettig bei Magel an Freßlust zu emp- 
fehlen. 
Der gemeine Mangold die Burgunderrübe, die  
Kohlrübe mit Spreu, Keie [sic!]102 oder Hechsel vermengt 

                                                           
100

 Gemeint ist „getränkt“. 
101

 „Wicke“ ist auch ein anderes Wort für Platterbse (Lathўrus), eine „Gattung der Leguminosen“ 
(Meyer 1908, 225).   
102

 Gemeint ist „Kleie“. 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Lath%D1%9Erus
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und die Kartoffel gekocht, gestampft mit Hech- 
sel und Salz verabreicht, sind unschädliche Nah- 
rungsmittel, geben aber wenig Nahrungsstoff. 
Alle Wurzelarten werden vor dem Futtern  
in Würfeln geschnitten. 
Das Stroh soll eine gelbe gesunde Farbe haben, sei- 
ne Ähren noch besitzen und bei gehöriger Trocken- 
heit noch einen reinen Geruch haben. Man hält  
das Haferstroh für das gesündeste, Gerstenstroh  
für das am meisten; Roggenstroh für das am  
wenigstens nahrhafte. Erbsen [-] und Bohnenstroh  
sind schädlich.  
Das Heu muß eine blaß grüne Farbe haben, fein, 
wohlriechend und gehorig trocken sein. Neu, schilfig 
sauer, unrein, dumpfig, voll Staub, oder gar schimm- 
lich ist das schädlichste Futter. 
Ist man gezwungen schlechtes Heu zu füttern, so 
muß man dasselbe, wenn es staubig ist, durch  
Klopfen und Ausschütteln reinigen. Ist es dump- 
fig und multrig103, wird es mit Wasser begossen, 
getrocknet und mit Salzwasser gemengt gereicht. 
Ist Heu, oder andere trockne Futterkräuter nicht  
6 Wochen gelagert, so sollen sie nicht gefüttert  
werden. Grummet104 ist unschädlich, aber weniger nahr- 
haft. Bei theilweisen Mangel an Heu vermengt  
man das Vorhandene mit dem besten Stroh. 
Wird dem Pferde als Gesundheitsfutter Gras, 
gereicht, so muß der Wechsel von trockenen und  
frischen Futter und umgekehrt allmählig und 
vorsichtig geschehen. 
Unvorsichtiges Füttern von frischen Futter und  
grünem Futterkräutern, kann gefährliche Krank- 
heiten und plötzlichen Tod des Pferdes herbeifüh- 
ren. Das Tränken vor dem Füttern, das Ver- 
theilen in kleine Portionen und die Vermeng- 
ung des geschnittenen Getreides pp mit trocke- 
nem Hechsel vermindert die Gefahr. Vor der  
Blüthe der Getreidearten wird der ganze Halm  
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nach derselben, wenn die Körner schon angesetzt sind 
nur die Hälfte des Halms geschnitten. Die Wicke  
und der Hafer verdienen unter den grünen 
Futtergattungen den Vorzug. 
Der rothblühende Klee darf nicht eher gefutert  
werden, bis daß er abgeblühet hat. Es werden 
auch Eicheln und Kastanien geschroten und mit  
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 „multrig“ ist ebenfalls ein Ausdruck für „muffig“ (vgl. Meyer 1909, 352-353). 
104

 Als „Grummet“ wird der zweite Schnitt bei der Heuernte bezeichnet (Meyer 1907, 442).  
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Hechsel vermengt gefuttert. 
Birn-, Eschen- und Eichenlaub können im Nothfal- 
le als Futter benutzt werden. Die Distel ist sehr 
gesund und nahrhaft. 
Quell- Brunnen- und Flußwasser ist gut; das  
Wasser aus großen Landseen, Teichen und sehr  
tiefen Brunnen mittelmäßig, aber was in  
Pfützen, Bächen, Gruben und stehenden Teichen  
zusammen läuft die keinen Zu- und Abfluß 
haben, so wie Schneewasser und Eis ist sehr schäd- 
lich. Warmes Wasser gewährt dem Pferde kei- 
ne Erquickung, sondern schwächt. Mittelmä- 
ßiges Wasser kann verbessert werden, wenn 
man es in großen Gefäßen der Einwirkung 
der Luft ausgesetzt, es nach hinreichender Ab- 
klärung abzapft und ihm einen Beisatz von  
Salz oder Salpeter giebt. S [?] 
Ration nennt man den Futterbedarf eines 
Pferdes, sie theilen sich in schwere Rationen 
(für Zugpferde) und leichte Rationen (für Reitpfer- 
de) nach ihrer Zusammensetzung und Stärke 
in Friedensstand, Friedensmarsch und  
Feld-Ration. 
 

 Rationssätze
. 

 Friedensration  Friedensmarsch  Feldration  

 Für  Mtz.
105 
Hafer  

Pfd. 
Stroh 

Pfd. 
Heu 

 Mtz. 
Hafer 

Pfd. 
Stroh 

Pfd. 
Heu 

 Mtz. 
Hafer 

Pfd. 
Stroh 

Pfd. 
Heu 

 

 Ein Reitpferd  2 ½  8 5  3 4 3  3 ¾ 4 3  

 Ein 
Zugpferd. 

 3 8 5  3 ½ 4 3  3 ¾ 4 3  

 

Bei Mangel an vorschriftsmäßiger Fourage106 haben  
denselben Werth 16 Mtz Hafer = 13 Mtz Gerste 
oder Buchweizen = 11 Metzen Wicken, = 9 Metz. Roggen. 
= 8 ¾ Mtz. Weizen. 
Ein Schffl. Hafer wiegt 50-60 Pfd. (Magazin Gewicht,) 
mindestens 45 Pfd. 1 Schfl. Gerste 69 Pfd. Roggen 80 Pfd. 
1 Pfd. Stroh giebt eine Mtz Hechsel. 
Bei dem theilweisen Mangel an Rauhfutter können 
für 8 Pfd. Heu 16 Pfd. Stroh, oder 2 Pfd. zermalmten Zwieback 
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 Unter einem Metzen (Mtz.) versteht man ein Getreidemaß:  
1 Mtz. ≙ 3,435 Liter (http://de.wikipedia.org/wiki/Metzen_%28Hohlma%C3%9F%29). 
In dieser Tabelle werden wieder die Kürzel für die Maßeinheiten ausgeschrieben. 
106

 Die „Furage (franz. fourrage, spr. furāsch', vom deutschen »Futter« abzuleiten)“ bezeichnet 
„Pferdefutter“ wie beispielsweise „Hafer, Heu“ und „Stroh“ (Meyer 1907, 213).  

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Futter+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Hafer
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oder 1 Mtz Hafer genommen werden. Von ungedro- 
schenen Getraide geben durchschnittlich 2 Roggengarben 
3 Hafergarben. 
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Anhang. 
II Capitel. 

 
Behandlung und Gesundheitspflege des Pferdes. 
 

A. Behandlung. 
Durch eine zweckmäßige Behandlung des Soldaten- 
pferdes in und außerhalb des Stalles wird: 
1. Mann und Pferd gegen Gefahr und Beschädigungen ge- 
schützt; 
2. die Sorgfalt und Liebe des Mannes für das Thier erweckt. 
3. das junge Pferd fromm und folgsam gemacht und zur  
Dienstfähigkeit vorbereitet.  
Um jene Zwecke zu erreichen, darf ein rohes und gewalt- 
sames Benehmen gegen das Thier nie geduldet, eine  
wirkliche Mißhandlung muss streng geandet107 werden.  
Ruhe, Gedult, Sanftmuth und Festigkeit, führen sicherer  
zum Ziele als Gewalt.  
Da die Fehler des Pferdes meist nur aus Unerfahrenheit,  
Mißtrauen und Furcht entstehen.  
Jeder Soldat muß die Eigenheiten und Gemütsbeschaf- 
fenheiten seines Pferdes erforschen und sich deshalb  
viel mit ihm beschäftigen. Er soll es daran gewöhnen  
sich ohne Gefahr ihm zu nähern und es an allen Theilen  
seines Leibes berühren zu können. Er muß endlich durch  
kurze, immer zu denselben Zwecke gebrauchte Worte, sich ihm  
verständlich zu machen suchen. Das Zurufen des Namens  
trägt hierzu nicht unwesentlich bei. Mißtrauen [,] Bei- 
fall [und] begütigender Zuspruch, werden durch die Be- 
tonung des Zusatzes ausgedrückt. Es ist ebenso unpas- 
send, plötzlich und mit Heftigkeit an ein Pferd zu  
treten, als es geräuschlos mit ausgestreckten Händen  
zu beschleichen oder unbewußt anzufassen, der Zu- 
ruf muß der Annäherung stets vorangehen. In 
derselben Art wird das Pferd verlassen und nie 
angeschrien oder bedroht, wenn es sich ruhig ver- 
hält. Die geringste Folgsamkeit eines jungen 
Pferdes, wird durch Liebkosung und durch Dahrreich- 
ung von Futter belohnt, weshalb die angemessen- 
ste Zeit zur Abrichtung, die vor dem Futter ist. Pfer- 
de welche Anlagen zu Spielerei haben, behandelt man  
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 Gemeint ist „geahndet“. 



106 

 

mit Ernst, böse Pferde mit Gute [sic!],108 erst wenn diese nicht  
anschlagen wird zu Strenge geschritten und dazu  
bei Remonten der Zustand der Kraftlosigkeit be- 
nutzt. Gegen heimtückische Pferde muß man be- 
sonders auf seiner Hut sein und deshalb ihr Augen- 
und Ohrenspiel aufmerksam beobachten. Einen  
 
Seite 74 
 
Ausbruch ihrer Bosheit sucht man durch einen einschüch- 
ternden Zuruf zu verhüten, werden sie aber über 
denselben ertappt; so muss eine der verübten An- 
art und ihrer Empfindlichkeit angemessene Strafe 
folgen. Pferde von dieser Gemüthsart, werden, ne- 
ben alte und ruhige gestellt, aus deren Stande man 
sich ihnen mit Sicherheit nähern kann. Bei Kasten- 
ständen geschieht dies in den Augenblicke, wo man das 
Pferd nach einer Seite herumtreten läßt. 
Das Alleinsein mit Bösen und Menschenscheuen Pfer- 
den, eine mäßige Dunkelheit und die Beibehaltung 
ein und derselben Kleidung, erleichtern ihre Behand- 
lung. Bei aller Vorsicht des Wärters soll er aber nie 
Furcht und Unentschlossenheit zeigen, sondern seinen  
Willen stets durch zu setzen suchen. 
Um die rohen Pferde an das Putzen zu gewöhnen, 
braucht man besonders an den empfindlichen Stellen, 
anfangs loses Stroh, später Strohwische; Kartätsche109 
und Striegel sind allmählig leicht zu gebrauchen 
und letztere namentlich nur auf Flächen von 
festem Muskelfleisch anzuwenden. Um junge 
Pferde an den Beschlag zu gewöhnen, hebt man  
die Füße nach und nach einzeln auf und klopf  
auf den Huf mit dem Striegelstiele. 
Vor dem ersten Beschlag sucht man den Huf 
durch Einschlagen in nassen Lehm oder in 
Hufmist zu erweichen. 
Es ist am angemessensten, ihn nach einer vorangegan- 
genen Ermüdung vorzunehmen. Die anfängliche 
Stellung des Wärters beim Aufheben des Fußes muss 
die Beobachtung des Pferdes gestatten und er läßt 
den Ersteren nur vorsichtig u. nicht eher los, bis das 
Pferd sich beruhigt hat. Den Beschluß dieser Stallabrich- 
tung macht, das Auflegen u. Abnehmen der Bekleidung. 
Das Pferd muss diese Gegenstände durch Besehen u. Beriechen 
eher kennen lernen bevor sie angelegt werden. Man be- 
ginnt dann es mit der Trense zu zäumen. Hierraus folgt 
das Auflegen u. Festschnallen der Decke u. bei zunehmen- 
der Gewohnheit des Sattels. Vorderzeug, Schwanzrie- 
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 Gemeint ist „Güte“.  
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 Unter einer „Kardätsche“ versteht man eine „Bürste zum Putzen der Pferde“ (Pierer 1860, 300). 

http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/B%C3%BCrste
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Putz
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Pferd+%5B1%5D
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men u. Steigriemen sind zu erst ausgeschnallt; 
erst später legt man sie Einzeln u. mit Vorsicht an 
u. läßt die Steigbügel am Pferde herabhängen: 
In ähnlicher Art wird beim Auflegen der Geschirre 
verfahren. Unnützes Geräusch, Herumhängen von 
Riemen etc. oder Verletzungen des Pferdes sind 
sorgfältig zu vermeiden, weil ein Eeinziges  
Versehen das Thier auf lange Zeit vielleicht auf 
Immer verderben. Unleidlichkeit u. Kitzeln werden 
am ersten durch längeres Stehen mit dem Sat- 
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tel beseitigt, wobei das Pferd im Stande herumgedreht 
u. mit dem Trensenzügel an die Ringe der Stand- 
bäume hochgebunden wird. Kommt ein Pferd im 
Stalle los, so sucht man es ruhig in seinen Stand zu- 
rückzuweisen, außerhalb des Stalles aber durch heran- 
führen eines Andern einzufangen, oder in den  
Stall zu locken. Gejagt darf ein solches Pferd eben- 
so wenig werden als es erlaubt ist, dasselbe nach  
dem Einfangen zu bestrafen. Wird ein Pferd aus  
dem Stalle gebracht oder nur in denselben herum- 
geführt, so muß ihn die Trense angelegt werden. 
Das Herumdrehen im Stande darf nur bei hinläng- 
licher Breite desselben u. mit großer Vorsicht ge- 
schehen. Bei schmalen Ständen lässt man das Pferd 
vorschriftsmäßig zurücktreten u. wendet es erst 
im Stallgange um. Bei Besichtigungen eines 
Pferdes welches hauet [,] schlägt oder beißt nähert 
man sich am sichersten von forn in schräger 
Richtung gegen eine seine Schultern in dem 
Wärter mit der Trense den Kopf nach dieser 
Seite umwendet den Hals aufrichtet durch eine  
spielende Bewegung mit dem Gebiss die Auf- 
merksamkeit des Thieres zu fesseln sucht oder es 
durch seinen Zuspruch beruhigt u. sich selbst seitwärts 
desselben hält. Soll die Besichtigung an den hintern 
Theilen stattfinden, so wird der entsprechende  
Vorderfuß aufgehoben. Pferde welche sich durch 
Güte nicht beruhigen lassen, läßt man einige 
Schritte zurücktreten, die bei fernere Wiedersetz- 
lichkeit durch 2 Männern die Ohren u. einem 3 am [?]110 
Schweife festhalten. Die Anwendung anderer  
Zwangsmittel [wie] das Herandrängen an eine 
Wand, das Werfen etc. erfolgt nach der Anwei- 
sung eines Kurschmiedes oder Offiziers. 
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 Das Wort „dem“ wurde mit dem Buchstaben „a“ überschrieben. Sinngemäß ist an dieser Stelle 
gemeint, dass bei Widersetzlichkeit des Pferdes zwei Männer die Ohren und drei weitere den Schweif 
festhalten. 
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Um ein Pferd zu führen nimmt der Führer mit 
der rechten Hand die Trense unter dem Kinn zusam- 
men u. behält nach Beschaffenheit der Zäumung 
mit der linken die beiden der über den Kopf zu- 
sammen genommenen Trensenzügel. Er bleibt 
links seitwärts des Pferdes hinter dem Kopfe oder 
vor den Vorderfüßen u. sucht es mit gehobener 
rechter Hand etwas vorwärts zu ziehen ohne es an- 
zusehen. Bei einem hitzigen Pferde, bleibt der Füh- 
rer hinter dessen Schulter zurück u. hält es durch 
sanfte Anzüge zurück, springt das Pferd, so wer- 
den die Anzüge verstärkt. Der Führer soll sich  
aber nicht mit Gewalt in den Zügeln halten.  
Hauet das Pferd mit den Vorderfüßen nach dem 
Führer, so läßt er die Zügel so weit, durch die  
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Hand gleiten, um einen Schritt seitwärts treten 
zu können u. straft es durch einen mächtigen Ruck 
mit dem Mundstück auf die Laden. Pferde an 
denen man dergleichen Unarten bemerkt wer- 
den mit dem rechten Zügel der Wassertrense 
am Deckengurte aus gebunden, der Führer führt 
sie am linken mit erhobenen Kopfe, auf glat- 
ten Boden findet in dessen, das Ausbinden nicht 
statt. Die zuhaltende Entfernung von einem 
vorhergesunden Pferde beträgt 2 Pferdelängen  
 

B. Gesundheitspflege.  
 Die Reinigung der Haut durch das Putzen ist nothwendig  
für die Gesundheit des Pferdes. Außer am Kopfe u.an 
den Vorderfüßen vom Knie u. an den Hinterfüßen vom  
Sprunggelenk abwärts dient die Striegel zur Lösung der 
Staubkruste. Bei den Füßen geschieht dies mittelst eines  
Strohwisches. Mit der Kartädsche wird der gelöste Staub  
von der Haut u. aus den Haar entfernt. Der Soldat muß 
die Führung der Striegel u. Kartädsche mit wechseln- 
den Händen verstehen. Im Winter ist der zu starke Ge- 
brauch der Kartädsche gegen die Richtung der Haare zu ver- 
meiden. In der Haarzeit geht das Haaren stets dem Put- 
zen voran. Ist die Haut gereinigt so wird das Pferd durch 
den Unteroffizier revidiert und erst hiernach: 
1. Das Haar mit einem feuchten Lappen glatt gewischt 
2. Haarschopf u. Mähne mit der Kartädsche auf der Haut ge- 
reinigt [,] mit einem wollenen Lappen ausgerieben 
und gekämmt. Im Sommer wird Wasser und eine 
Bürste dazu angewendet. 
3. Die Rübe wie die Mähne gereinigt, das Schweifhaar 
aber in einem Eimer getaucht ausgewaschen aus- 
gedrückt und mit den Händen aus einander gelöst. 
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4. Die Füße bis zum Knie besonders die Fessel gewa- 
schen und trocken gerieben und 
5. Die Hufe gewaschen [,] der Hufbeschlag untersucht und 
die Sohle von fremdartigen Theilen gereinigt, zu- 
letzt werden Augen, Nasenlöcher, Schlauch u. After 
gewaschen und der ganze Pferdekörper mit einem 
trockenen wollenen Lappen übergangen. So oft 
es die Witterung erlaubt wird im Freien geputzt 
und es ist darauf zu halten, daß ein Pferd in höchstens 
¾ Stunden gereinigt sei. Zum 

Zum Ausputz u. Verschnitt gehört: 
1. Das Verscheeren der Mähne, welche durch das Kopf- 
stück des Zaumes bedeckt werden. 
2. Das Verschneiden der untern Schopf und das Verziehen 
der Mähnenhaare, so daß ersterer nicht über die  
Augen herab hängen. 
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3. Das verschneiden der über die Ohrenränder vorstehenden 
und der langen Haare am Unterkiefer. 
4. Das Entfernen der langen Haare an den Feßeln. 
5. Der Verschnitt des Schweifhaares in gleicher Höhe mit den 
Knien. Der Ausputz wird zu bestimmten Zeiten nie ohne 
Befehl u. stets unter Aufsicht des Unteroffiziers erneuert. 
Das Baden der Pferde im Sommer trägt zur Beförderung 
der Reinlichkeit u. Gesundheit bei. Dabei ist zu beachten 
1. Es geschieht nur bei warmen Wetter, am besten gegen 
Abend 
2. Kein Pferd darf unmittelbar nach der Arbeit, nach vorher 
gegangener Erhitzung oder wenn es krank ist ins Wasser 
kommen. 
3. Es wird langsam und mit Entfernung von 3-4 Pferde- 
längen ins Wasser geritten. 
4. Können die Pferde nicht schwimmen und den ganzen  
Körper benetzen, so bewirkt man dies durchs Waschen. 
5. Das Baden soll nicht länger als 10 Minuten dauern 
wonach das Wasser mit den Händen aus den Haaren ge- 
drückt, die Haut mit einem wollenen Tuch abgerieben 
und das Pferd in den Stall zurückgeführt [wird]. 
6. Pferde, die im Wasser heftig frieren, oder matt und 
traurig aussehen, dürfen nicht ferner gebadet werden. 
Als Sicherheitsmaßregel ist nicht zu vernachlässigen 
die besten Schwimmer unter den Pferden vorreiten 
zu lassen und geübte und treiste Männer auszuwählen, 
jeden Mann nur ein Pferd zu geben und einen Kahn 
mit einigen Leuten in der Nähe zu halten. 
Das Ausreiten gewährt den Pferden in Ermangelung 
an derer Gelegenheit die nothwendige Bewegung. 
Jederman hat dabei höchstens ein Handpferd, es 
werden 2 Pferdelängen Entfernung gehalten und  
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Niemand darf eine andere als die befohlene Gangart 
reiten. Die ruhigsten Pferde werden an die Hand ge- 
nommen, die unbändigsten geritten und die hitzig- 
sten an die Spitze gestellt.  
Das Ausreiten dauert etwa eine Stunde, zuerst wird  
im Schritt, dann im Trabbe und zuletzt wieder im Schritt 
geritten. Es soll in der Regel kein Pferd warm in 
den Stall zurückkommen, wo dies indes nicht vermie- 
den werden kann wird es nachstehend behandelt. 
Nach großen vorhergegangenen Anstrengen wird  
täglich ausgeritten. Nach einer kurzen und starken 
Bewegung bei welcher das Pferd warm geworden 
ist, wird folgendermaßen verfahren. Sobald 
das Pferd in den Stall geführt worden [ist]; und die Zug- 
löcher zu gemacht worden sind, wird es sogleich ab- 
gesattelt [,] tüchtig mit Strowischen abgerieben 
und mit der ganz auseinander genommenen  
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Decke zugedeckt, ist der Stall kühl so wird es nun erst, aber 
nicht im Winde umher geführt. Entfernt sich der Wär- 
ter aus dem Stalle, so darf ein gefüllter Wassereimer 
nicht in denselben zurückbleiben. Nach einer Stunde  
bei großer Erhitzung, aber erst nach völligen Erkalten 
wird gefüttert u. nach dem ersten Futter wenig, nach  
dem zweiten genügend getränkt. Auf verschlagenes 
Wasser wird gehalten, und dasselbe im Nothfall wenig- 
stens mit der Hand eine zeitlang umgerührt, zu hefti- 
ges Saufen, durch etwas in den Eimer geworfenes Heu 
verhindert. Nach einem rückgelegten Marsch wird 
das Pferd in den Stall geführt, abgezäumt und kurz 
angelegt. Gepäck u. Geschirr wird abgenommen, der Gurt 
gelüftet, der Schweif aus dem Schwanzriemen gebracht 
und dem Pferde etwas Heu gegeben. Hat es auf dem 
Marsch gestaubt, so werden Augen, Nasenlöcher, Schlauch, 
(Euter) u. After mit einem reinen Lappen gewaschen; war 
der Weg kothig, so reibt man Bauch, Weichen u. Beine 
mit einem Strohwische trocken ab. Abgesattelt u. gefüt- 
tert wird gewöhnlich, eine Stunde nach dem Einrücken. 
Die größere Futterportion ist für den Abend aufzuhal- 
ten. Die Untersuchung des Hufbeschlages und die un- 
verweilte Entdeckung von Verletzungen durch Sattel 
und Geschirr sind wesentlich. Nach angestrengten 
Bewegungen wäscht man den Pferden die Schenkel 
mit lauwarmen Wasser, macht ihn eine gute Streu 
und bindet sie so lang, daß sie sich ausgestreckt hinlegen 
können. 
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Stallordnung. 
 
A In großen Ställen. 

Allgemeine Bestimmungen. 
 
Die Zeitbestimmungen für den Stalldienst, ändern sich  
nach der Jahreszeit, der Örtlichkeit, oder besonderen 
Dienstverhältnissen und sind hiernach durch Befehl 
festgestellt. 
Es wird indes Allgemein: 
1. Am Morgen, Mittag und Abend gefüttert, und 
dazu die Körnerration in drei gleiche Theile getheilt. 
2. In möglichst gleichen Zwischenräumen, vom Morgen 
zum Mittage, und vom Mittage zum Abende, so 
wie etwa 2 Stunden nach Beendigung des Abendfut- 
ters Heu gegeben. 
3. Vor der letzten Heugabe (dem Abfuttern) getränkt 
u. die Streue gemacht. Eine Stunde nach vollbrachtem 
Morgen- und Mittagfutter geputzt u. getränkt. 
Die Anordnung im Stalle selbst, hängen von be- 
 
Seite 79 
 
sonderen Vorschriften ab. Allgemein gültig sind nachstehende: 
1. Alle Geräthschaften, Vorrathssachen, Stallanzüge müssen 
nach dem Gebrauche an den bestimmten Ort nieder ge- 
legt werden, und stets brauchbar erhalten werden. 
2. Die Futterkasten u. Gelasse, sind außer der Empfangs- u. 
Ausgabezeit geschlossen. 
3. Die Streuh wird bei gutem Wetter außerhalb des Stalles  
getrocknet u. hieraus in den dazu bestimmten Gelasse auf 
bewahrt. 
4. Die im Stalle befindlichen Wassergefäße müssen stets  
rein erhalten werden und sind wenigstens eine 
Stunde vor dem Tränken bestimmt. Das hierbei nicht  
gebrauchte Wasser wird ausgegossen. 
5. Zur Erhaltung der Reinlichkeit ist das beständige Fort- 
schaffen des Mistes und der Jauche, so wie in angemes- 
senen Zeiträumen das Reinigen der Wände vom 
Staube oder Spinnengeweben und das Auswaschen der  
Krippen, des Standes etc. unerläßlich. Das Aus- 
waschen des Letzteren unterbleibt indes im Win- 
ter und wird durch öfteres Kehren ersetzt. 
6. Eine gesunde Luft und eine angemessene Tempe- 
ratur wird durch das Öffnen der, der Windricht- 
tung entgegengesetzten Fenster, bei heißen Tagen  
u. Nächten, selbst bei schönen Tagen im Winter er- 
zeugt, wo dies nicht hinreicht, sind Dampfabzüge 
angebracht und Räucherungen mit Schießpulver, 
Weinessig etc. angeordnet. 
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Jeder Zugwind ist zu vermeiden, und die Fenster 
werden vor der Zurückkunft der Pferde vom Exer- 
cieren stets geschlossen. 
7. Mit Feuer und Licht muß vorsichtig umgegangen 
und es darf im Stalle keine Pfeife gelitten111, noch 
weniger aber geraucht werden. 
8. Personen, welche im Stalle keine Dienstgeschäfte haben 
wird der Eintritt nicht gestattet. 
9. Das Herausziehen einzelner Pferde, geschieht auf  
Befehl des Unteroffiziers der Stallwache, des Offiziers  

du jour oder des Futtermeisters, (Wachmeisters) 

ordnungsmäßig zu einem, Zugpferde zu Zweien 
mit gehörigen Entfernungen aus den vorge- 
schriebenden Thüren. Der Raum vor diesen Thü- 
ren wird im Winter mit Asche bestreuet. 
10. Nach dem Abfüttern werden die Thüren mit 
Ausnahme einer einzigen geschlossen. 
11. Bei Besichtigungen steht Jedermann hinter dem 
Stande seines Pferdes. Front nach der Stallgasse 
und faßt das Pferd am Halfter, wenn der Vorgesetz- 
te in den Stand tritt. 
Im Stalle darf sich außerdem Geschirr [-] u. Sattelzeu- 
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ge nichts zur Reinigung und Bekleidung des Pferdes 
Gehöriges befinden. Die Art des Aufhängens, der 
Bekleidungsstücke, wird durch die Örtlichkeit u. beson- 
dern Vorschriften bestimmt. 
Als Grundsatz steht indeß fest, daß: 
1. Die Ausrüstungsstücke jedes Pferd abgesondert hinter 
oder neben dem Stande, in der Ordnung hängen, in 
welcher sie auf gelegt werden, u. so vorbereitet sind 
daß dies mit dem112 wenigstem Aufenthalt geschehen kann.  
2. Die Befestigung ihre Erhaltung nicht beeinträchtige. 
Ein Nagel für den Sattel (das Packkissen), die Taue 
u. Geschirre, u. ein zweiter für den Zaum (den Kantschu)113 
reichen hin. Das Unterhängen von Strohmatten, bei 
feuchten Wänden, darf nicht vernachläßigt werden. 
Wenn die Decken nicht auf den Pferden liegen, kann 
man sie um die Standbäume wickeln, u. mit dem 
Deckengurte anschnallen, oder vorschriftsmäßig zu- 
sammen gefalltet zwischen die Trachten (Kissen) der 
Sättel/Packkissen legen, und mittelst des umge- 
schlagenen Schwanzriemens (Bauchgurts) befestigen. 
Die Halfter der im Dienst abwesenden Pferdn wer- 
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 „gelitten“ bedeutet in diesem Zusammenhang „erlauben, zulassen“ 
(http://www.duden.de/rechtschreibung/leiden). 
112

 „dem“ wurde hier nachträglich eingefügt. 
113

 Ein „Kantschu“ ist eine „kurze, dicke, aus Riemen geflochtene Peitsche“ (Brockhaus 1911, 930). 

http://www.duden.de/rechtschreibung/leiden
http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/Riemen
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den an die Raufe geschnallt. 
 

Verrichtungen der Mannschaften. 
Die zum Dienste bei den Pferden eingetheilte Mann- 
schaft versammelt sich am Morgen und Nachmittage 
nach dem Futtern im Stalle; zum Abfüttern dagegen 
erscheinen nur die zur Unterstützung der Stallwa- 
che commandirten Leute. Die an den genannten  
Tageszeiten stattfindende Ordnung der Verrichtungen 
ist nachstehende: 

Am Morgen. 
1. Die Streuh wird aufgenommen, der brauchbare Theil 
derselben in die Streuklappen gethan, oder auf dem 
Trockenplatz gebracht u. der Mist aus dem Stalle 
geschafft. 
2. Die Stände werden gereinigt, u. die Halfterketten 
kurz eingefangen. Lose Nägel, Beschläge etc, an de- 
nen sich das Pferd beschädigen könnte, dürfen nicht 
unbeachtet bleiben. 
3. Die Pferde werden vorschriftsgemäß geputzt, und 
die Unteroffiziere revidiren. 
4. Auf das Commando des Futtermeisters (Wachtmeisters) 
Abwischen u. Tränken, Unteroffiziere zum Rapport 
wird das erstere von der Mannschaft ausgeführt und 
jeder Stand nochmals gereinigt; die Unteroffiziere 
dagegen melden alles Vorgefallene. 
Vor ertheilter Erlaubniß darf Niemand den Stall ver- 
lassen, u. dies letzter muß mit Anstand und Ord- 
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nung geschehen. 

Am Nachmittage. 
1.Das Putzen u. Tränken geschieht wie am Morgen; 
das erstere fällt jedoch an Sonntagen aus. 

2. Nach eingeholter Genehmigung des Offiziers du 
jour tritt auf den Befehl des Futtermeisters (Wach- 

meisters) die Mannschaft vorschriftsmäßig zum Ver- 
lassen an. Der Dienst für den folgenden Tag wird 
commandirt, die Mannschaft zur Bekanntmachung 
des Tagesbefehls zum Kreise geschlossen, u. nach er- 
folgter Öffnung desselben, durch das Kommando: 
Abgetreten! entlassen. 
3. Außer der gewöhnlichen Reinigung des Sattel- 
zeug nach dem Gebrauche wird dasselbe am Mit- 
woch und Sonnabende, unter Aufsicht der Unteroffz. geputzt. 

Am Abende. 
1. Die Pferde werden getränkt. 
2. Die Streu wird gemacht. Sie muß locker u. gleich- 
mäßig verbreitet sind, u. keine Bänder oder Kno- 
ten enthalten; das neue Stroh wird zum größten 
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Theil unter dieVorderfüße der Pferde geworfen. 
3. Die Halfterketten werden lang eingehangen; 
auf den Befehl des stallwachthabenden Unterof- 
fiziers wird das Heu aufgesteckt, u. die komman- 
dirte Hülfsmannschaft entlassen. 
 

Obliegenheiten der Stallwache. 
Die Stärke der Stallwache richtet sich nach der Ein- 
richtung des Stalles und der Menge der zu beauf- 
sichtigenden Pferde. Es wird gewöhnlich auf 15-20  
Pferde ein Mann gerechnet u. die Wache unter den  
Befehl eines Unteroffiziers (Bombardiers, Gefreiten) 
gestellt. 
Die Stallwache tritt ihren Dienst am Morgen nach dem 
Putzen an. Der Unteroffizier theilt die Mannschaft 
nach den Vorschriften des Wachtbuches ab, u. trägt sie 
namentlich auf die im Stalle befindliche Tafel. 
Er übernimmt von dem Abgehenden die Geräthschaf- 
ten etc, läßt sich alles überliefern, was über die  
Behandlung kranker oder einer besondern Diät 
unterworfener Pferde vorgeschrieben ist, und 
überzeugt sich, ob bauliche Mängel irgend einer  

Art stattfinden. Er stattet dem Offizier du jour 
so wie dem Futtermeister (Wachtmeister) Meldung 
von der Uebernahme ab, und bleibt für jede über- 
sehende Unregelmäßigkeit verantwortlich. 
Die neue und alte Stallwache empfangen gemein- 
schaftlich den für den Tag erforderlichen Futterbedarf, 
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welcher unter Aufsicht des Offiziers du jour von dem Fut- 
termeister übernommen wird. Der letztere hat bei der  
Vertheilung des Futters, die zur Zulage notierten Pfer- 
de sowohl als die schlechtfressenden zu berücksichtigen 
und muß sich deshalb bestreben; nicht nur den Zustand 
der Pferde im Allgemeinen, sondern auch den jeden 
einzelnen am meisten zusagende Fütterungsart 
genau kennen zu lernen. Die Körner werden, nachdem114 
sie nöthigenfalls durch Ausschwingen gereinigt sind115 
mit dem Hechsel vermengt und in den dazu best-116 
ten Kasten verschlossen. Das Rauhfutter dagegen 
wird in die entsprechenden Gelasse geschafft, nachdem117 
das Heu in drei Abtheilungen, für 2 Futter am Ta- 
ge (pro Pferd 1 Pfund) und zum Abfüttern (pro Pferd 3 Pfund) 
getheilt ist.  
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 Die letzten Buchstaben sind nur zu erahnen. 
115

 Siehe Anm. 114. 
116

 Siehe Anm. 114. 
117

 Siehe Anm. 114. 
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Bei besonderen Futtergattungen, als Geste, Korn 
pp ist die Vorbereitung derselben durch Vorschriften 
festgestellt. 
Da Heu geben am Vor- und Nachmittage geschieht 
von der Stallwache. Jeder Mann erhält nach Verhält- 
niß der ihm zufallenden Pferde, die gehörige Men- 
ge Heu, vertheilt es hinter denselben u. steckt es 
in die Raufen. 
Vor dem Abfüttern wird das schon früher in Bündchen abgetheil- 
te Heu, und die vorgeschriebene Portion Stroh, hinter jedes 
Pferd gelegt, das Abfüttern aber wie vorher gesagt aus gesehn [?].118 
Der Unteroffizier der Stallwache sorgt für die regelmäßi- 
ge Ausführung dieser Geschäfte, und läßt vor den zum 
Tränken vorgeschriebene Stunden die Gefäße frisch genug 
mit Wasser füllen. 
Vor jedem Futtern müssen die Krippen gereinigt werden. 
Der zur Fortschaffung des Futters dienende Karren, mit  
dem wohlumgerührten Mengfutter gefüllt, nach der 
Mitte der Abtheilung des Stalles gefahren, bei welcher 
angefangen werden soll. Für jede Pferdereihe sind 
zwei Nummern abgetheilt, von denen No 1. mit 2 Schwen-119 
gen versehen, das Futter von dem Futtermeiser erhält 
und den Pferden der Reihe nach einschüttet. Nr 2, aber  
mit einem Eimer voll Wasser, es ein wenig ann [?]120 
und umrührt. 
Der Unteroffizier der Stallwache zieht daraus, daß das 
Einschütten des Futters mit Ordnung etc geschieht, und 
kein Pferd übergangen wird. Die übrigen Leute 
sind im Stalle vertheilt, um durch Zuruf die Unruhe 
der Pferde zu beschwichtigen; um diese zu vermeiden 
muß das Futtern ohne Aufenthalt geschehen. 
Jedes Futter wird in zwei Theilen u. stets in derselbn  
Folge gegeben; dagegen ist in den verschiedenen 
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Tageszeiten mit dem Anfange der Futterung so zu wech- 
seln, daß die Pferde, welche am Morgen zuerst geschüttet 
erhielten, am Mittage die letzten sind. 
Ehe [?] das zweite Futter geschüttet wird, überzeugt sich der 
Futtermeister, gemeinschaftlich mit dem Unteroffizier  
der Stallwache, ob die Pferde das erste Futter ausgefres- 
sen haben. 
Kranke Pferde und solche, welche langsam oder schlecht fres- 
sen, werden besonders gefuttert; diejenigen welche 
Zulage bekommen, erhalten solche nach dem zweiten Fut- 
ter. Einzelne Pferde, welche zur außergewöhnlichen  
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 „gesehn“ ist nur angedeutet. 
119

 Siehe Anm. 114. 
120

 Folgende Buchstaben sind unleserlich. 
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Zeit imn Dienst kommen, erhalten ihr Futter 2 ½ Stunde 
vor dem Ausrücken; solche welche erhitzt worden sind 
nach einiger Zeit. Für die richtige Futterung und War- 
tung derselben, ist der Stallwachhabende Unteroffizier 
verantwortlich; er empfängt das für sie bestimmte 
Futter von dem Futtermeister, läßt nöthigenfalls 
die betreffende Wärter holen, u. zeigt die Säumi- 
gen dem Futtermeister (Wachtmeister) an. 
Die Beobachtung des Gesundheitszustandes der Pferde 
beim Fressen ist die besondere Pflicht des Futtermei- 
sters u. des Unteroffiziers der Stallwache. Der letz- 
tere führt außerdem die Aufsicht über den Kranken- 
stall, für dessen Dienst, wenn er besetzt ist, die zu- 
verlässigsten Leute aussucht, und nach den Verord- 
nungen des Kurschmiedes unterrichtet werden 
müssen. Ist der Krankenstall unbesetzt, so muß er 
jedenfalls zur Aufnahme kranker Pferde vorbe- 
reitet sein. 
Die Stallwache putzt ihre Pferde mit der übrigen Mann- 
schaft zugleich. Sie reinigt den Stall, sobald die letztere 
ihn verlassen hat, bestreut den mittelsten Gang mit 
Sand, und stellt sämmtliche Geräthschaften an die da- 
zu bestimmten Plätze. Sie sorgt für die genaue Aus- 
fühlung [sic!]121 aller auf die Gesundheit und Wartung  
bezughabenden Vorschriften, so wie für die Instand [-] 
haltung der Stallhalfter, Geräthschaften u. bauli- 
chen Einrichtungen. Sie hat endlich den Empfang 
des Erleuchtungs- Materials, die vorschriftmäßige  
Erleuchtung des Stalles während der Nacht, das Aus- 
löschen der Lampen am Morgen, u. die Reinigung 
der Laternen vor der Ablösung auf sich. 
Die abgetheilten Posten, welche sich alle zwei Stunden 
ablösen, sorgen insbesondere für die unverweil- 
te Fortschaffung des Mistes u. der Jauche aus den 
Ständen, verhüten das Losreißen der Pferde, die  
Beschädigung derselben, durch Reiben, Uebertreten  
über die Bäume. Ketten pp. oder durch gegensei- 
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tiges Beißen u. Schlagen, hängen die abgeschlagenen 
Lattierbäume122 wieder auf und rufen bei vorfallenden 
Unordnungen nöthigenfalls die übrigen Leute der 
Wache zu Hülfe. Eine Handlaterne mit Licht muß wäh- 
rend der Nacht zu diesem Zwecke bereit sein, wenn die  
Beleuchtung des Stalles nicht genügend ist. 
Die nicht auf Posten stehende Mannschaft, darf sich nach  
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 Gemeint ist „Ausführung“. 
122

 Ein „Lattierbaum“ ist eine „in Ketten oder Nuten bewegliche Trennung zwischen zwei Ständen des 
Pferdestalles“ (Brockhaus 1911, 24).  

http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/Kette
http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/St%C3%A4nde
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Beendigung der ihr angewiesenen Verrichtungen, 
der Ruhe überlassen; sie ist selbst verpflichtet jedes 
unnütze Geräusch, besonders aber nach dem Futtern  
u. während der Nacht, zu vermeiden. Am Tage dür- 
fen nur einzelne Leute, mit Erlaubniß des wacht- 
habenden Unteroffiziers, sich auf kurze Zeit entfernen; 
während der Nacht bleibt alles im Stalle. Für den Unter- 
offizier gelten in dieser Rücksicht die allgemeinen 
Wachtvorschriften. 
Bei Gewittern oder entstehendem Feuer, muß sich 
alles im Stalle einfinden, weshalb der Unteroffi- 
zier in der Nacht dem Futtermeister (Wachtmeister) 
die nöthige Meldung sogleich abstatten läßt. 
Bei plötzlicher Feuersgefahr in einem Stalle öffnet 
die Stallwachte zuvörderst u. ohne mehr Hülfe abzu- 
warten, alle Thüren. Einer der Wachtmannschaft 
meldet es in der Kaserne, u. die Stallwache nebst  
der herbeigeeilten Mannschaft hängt die Pferde los, 
und treibt sie zum Stalle hinaus, wenn keine Rettung 
durch ordnungsmäßiges Hinausbringen mehr 
möglich sein sollte. 
Der Unteroffizier der Stallwache meldet jede wich- 
tige Veränderung dem Futtermeister (Wachtmeister), 
wie viel kranke Pferde sich im Stalle befinden 
und wie viele im Dienst abwesend sind. 
Jedem anderem Offizier meldet er beim Eintritt 
: „Kommandirt auf Stallwache“ u. begleitet 
demselben während seiner Anwesenheit. 
 

B. In kleinen Ställen. 
 
Ein solcher Stall muß auf trockenem Grunde erbau- 
et und der Zugang zu demselben so geräumig 
sein, daß die Pferde auch bei nächtlicher Alarmi- 
rungen und bei Feuersgefahr, bequem heraus- 
geführt werden können. Es dürfen keine stin- 
kenden Anlagen so nahe an demselben befinden 
daß sie die Luft verpesten. 
Der Stall muß im Verhältniß der aufzunehmen- 
den Pferde so groß sein, daß er im Sommer eine 
gesunde Luft, im Winter hinlänglich Wärme 
gewährt. 
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In der Regel sollen die Pferdestände durch Lattier- 
bäume abgesondert sein, in welchem Falle sie 
5 Fuß Breite haben müssen. Bei Ständen ohne Lattier- 
baume ist die geringste zulässige Breite 4 ½ und 
bei Kastenständen 5 ½ Fuß. 
Die Länge der Stände, von der Krippe angerechnet, muß 
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9 ½ Fuß betragen, und hinter derselben ein Gang von mindesten 
3 Fuß frei bleiben. Die Höhe des Stalles darf nicht weniger als 8 Fuß 
sein. 
Die Pflasterung des Fußbodens mit Klinkern ist am vor- 
theilhafsten; jedoch genügt es auch, wenn derselbe ganz, oder 
wenigstens unter den Vorderfüßen, gebohlt u. im ü- 
bringen gepflastert ist. Stets aber muß der Fußboden in  
einem solchen Zustande sein, daß die Pferde einen 
festen Stand haben, sich nicht beschädigen können, und 
die Feuchtigkeit einen hinlänglichen Abzug hat.  
Die Krippen müssen, wenn auch von Holz, doch für je- 
des Pferd durch Scheidewände getrennt sein, und wenn 
sie mit Eisen beschlagen sind, hinlängliche Sicherheit 
vor Beschädigungen gewähren. Die Raufen können  
für unsere Stände zusammen hängen. 
Die Decke des Stalles soll vollkommenen Schutz gegen  
das Eindringen des Regens verschaffen, auch kein 
starkes Durchstäuben von darüber befindenden Bö- 
den gestatten. 
Der Stall muß das zum Putzen u. Warten der Pferde 
erforderliche Licht haben, u. den für die Gesundheit  
nothwendigen Zutritt der freien Luft erlauben. Zug- 
luft darf jedoch nicht stattfinden, die Luftöffnungen  
müssen vielmehr zum Verschließen eingerichtet 
u. so gelegen sein, daß weder die einfallenden Sonnen- 
strahlen die Augen u. den Kopf des Pferdes, noch die 
einströmende Luft dessen Körper unmittelbar tref- 
fen; dem ersten Uebelstande kann jedoch bei Fenstern 
durch Vorhänge begegnet werden. 
Der dem Kopf des Pferdes entgegen stehende Theil 
der Wand, soll nicht blendend weiß; sondern mit 
einer grauen oder grünen Farbe bedeckt sein. 
Der Quartiergeber ist gehalten, in der Nähe des Stalles 
ein gegen Nässe geschütztes Behältniß zum Aufbe- 
wahren der Streu anzuweisen, und es darf dieselbe  
nur im äußersten Nothfalle im Stalle belassen  
bleiben. 
Ebenso muß ein Behältniß bleiben, zur sicheren Auf- 
bewahrung desRauhfutters u. ein mit einem 
Vorlegeschloß versehener Futterkasten vorhanden 
sein, der die gemengte Hafer-Ration auf 3 Tage 
aufnehmen kann. 
An Stallgeräthen ist regelementsmäßig für 1-10 
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Pferde zu verabreichen u. von den Quartiergeber im Stan- 
de zu halten: 
1 Eimer, 1 Futterschwinge,123 1 Schaufel, 1 Handlaterne, 1 
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 Eine „Futterschwinge“ ist ein „oval geflochtener Korb“ für Pferdefutter (Adelung 1811, 381-382).  
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Halfterkette für jedes Pferd, 1 Mistgabel, 1-2 Besen. 
Bei hinlänglichen Raum kann Zaum, Sattel u. Geschirre 
im Stall aufbewahrt werden, weshalb die erforderliche 
Riegel zum Aufhängen vorhanden sein müssen. 
Bei beschränkten Raum muß der Quartiergeber zu 
diesem Behuf eine geräumige sichern und trockene  
Kammer anweisen. 
In jedem Hause, worin sich eine mit Dienstpferden 
besetzte Stallung befindet, muß mindestens einer 
der Wärter einquartiert werden können, und es 
darf dann für 1-2 Pferde das Geschirr pp in dessen Woh- 
nung untergebracht sein, wenn sie hierzu groß genug ist. 
Alle auf Ordnung u. Reinlichkeit bezughabende Vor- 
schriften in größeren Ställen gelten auch für die 
kleineren. Auf ihre Befolgung ist um so strenger 
zu halten, weil sie schwieriger, und die geringste Ver- 
säumniß von nachtheiligen Folgen ist. 
Ins besondere darf das öftere Lüften kleiner Ställe 
nicht vernachlässigt werden, u. wo dies nur durch 
Aufmachen der Thüren geschehen kann, müssen die Pfos- 
ten derselben zur Aufnahme eines Querbalkens 
eingerichtet werden, welcher das Entlaufen losge- 
kommener Pferde verhütet. 
Das Einnisten von Vögeln, Hühnern; Kaninchen oder 
andere Thiere im Stalle ist zu verhüten. Ratten 
und Mäuse dürfen ein durch Gift entfernt werden. 
Sind diese Uebelstände nicht durch bauliche Anordn- 
gen zu beseitigen, so ist dies dem Feldwebel (Wacht- 
meister) und dem Zugführer zur Veranlassung 
der Räumung zu melden. 
Bei dem Putzen, Heugeben und Futtern sollen stets 
alle Leute zugegen sein. Zwischen den Futterstun- 
den aber den Stall wenigstens einmal behufs der 
nöthigen Reinigung u. Aufsicht, besuchen. In Ställen 
wo mehr als 4 Pferde stehen, kann die Reinigung und 
Aufsicht wechselweise täglich einem Mann übergeben 
werden, der von dem Unteroffizier kommandirt 
wird. Jeder Soldat aber, der nicht im Dienst ist, putzt 
u. futtert seine Pferde selbst, und muß durch den  
Unteroffizieren zu derjenigen Behandlungsart an- 
gewiesen werden, welche der Eigenthümlichkeit 
und Gesundheit des Thieres am meisten zusagt. 
In jedem Stalle wird dem ältesten Soldaten die 
Aufsicht übertragen, so wie die Verantwortlichkeit  
für die Stallordnung. Beim Eintritt eines Vorge- 
setzten macht dieser Mann die erforderliche Meldung. 
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Ueber die Vertheilung der Pferde in den Ställen ist folgen- 
des zu merken. Remonten erhalten die luftigsten 
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und gesundesten Ställe. Pferde welche sich oft los ma- 
chen, werden in Kastenständen gestellt, durch einen  
Querriegel abgesperrt, u. erhalten angemessene Halfter 
mit doppelten Kutten. Futtergierige Pferde müs- 
sen von den langsamen Fressern abgesondert, und  
solche, welche Neigung zu Meckereien, zum Beißen oder 
Schlagen haben, dürfen nicht neben Pferde von glei- 
cher Anlage gestellt werden. Ein Krippensetzer 
ist womöglich allein, oder wenigstens neben ein  
altes Pferd zu stellen. Um die Verbreitung die- 
ser Untugend zu verhüten, so wie die Ernährung 
und Gesundheit eines solchen Pferdes zu sichern, 
futtert man dasselbe aus einem Freßbeutel und 
dreht es nach dem Futtern im Stande im Stande  
um, oder legt ihm einen Kockriemen124 an. 
Mistgabeln, Laternen pp sind, zur Verhütung von 
Beschädigungen, wo möglich nach dem Gebrauche 
aus dem Stalle u entfernen. Das Anlegen der 
Pferde, inner- und außerhalb des Stalles, an Gegenstän- 
den, welche beweglich oder leicht zerstörbar sind, 
darf nicht stattfinden. Halfter, Stricke und Ketten 
müssen stets in gutem Stande erhalten werden, 
in jedem größeren Stalle aber muß ein Er- 
satz-Halfter mit Strick bereit sein. Ist bei Licht 
abgefüttert worden, so wird der Stall nach Ent- 
fernung der Laternen durch den Aufsichthaben- 
den nochmals nachgesehen. 

 
Kenntiß der Geschirrsachen.125 

 
Zu den Geschirrsachen gehören: das Reitzeug, die Ge- 
schirre und außerdem einige zur Bekleidung  
der Pferde nöthige Gegenstände. 
 

A. Das Reitzeug. 
a. Zaumzeug. 

 
1. Die Halfter. Sie beseht aus dem Kopfstück, dem Stirn- 
riemen, dem Nasenriemen mit Schieber, 2 Backenstü- 
cken u. dem Halfterring. 
In den letztern ist sowohl das Kopfstück, als der Nasen- 
riemen eingenähet; der Halfterstrick wird darin126 [?] 
geschleift u. beim Nichtgebrauch aufgewickelt und 
an den Kopf des Kopfstückes befestigt. 
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 Laut Havemann, Direktor der Pferdearzneischule in Hannover, verhindern so genannte „Kökrie-
men“ durch „das Auspumpen der Luft“ das Köppen, „wenn sie fest genug angelegt werden“ (Have-
mann 1792, 176). 
125

 Am Ende der Transkription sind mehrere Illustrationen mit Erläuterungen zu den Geschirren und 
Sätteln abgebildet, die die wichtigsten Fachbegriffe der folgenden Seiten erklären. 
126

 Folgendes Wort ist unleserlich. 
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2. Der Stangenzaum oder Kandare. Er besteht  
aus dem Hauptgestell, der Stange u. dem Zügel. 
a. Das Hauptgestell. Es besteht aus Kopfstück mit  
2 Strippen, 2 Backenriemen, jeder mit 2 Zaum- 
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schnallen u. 2 verschiebbaren Schlaufen, dem Stirnrie- 
men, dem Nasenriemen mit einer Zaumschnalle [,] 
dem Kehlriemen mit 2 Zaumschnallen u. 2 Schlaufen 
b. Die Stange. Sie besteht aus dem Mundstück, 2 An- 
zügen oder Balken, der Kinnkette (5 geschmiedete und 
5 Drahtglieder nebst Langglied), dem Kinnkettenhaken 
u. 2 Wirbelringen. 
c. Der Zügel. Er besteht aus den beiden Zügelriemen, 
jeder mit einer Zaumschnalle, in der Mitte mit dem 
Keil u. dem Schieber. 
3. Die Unterlegetrense. Die besteht aus dem Kopfstück, 
dem Backenriemen mit Zaumschnalle u. Schlaufe, 
dem Stirnriemen, dem Gebiß mit 2 Ringen und  
den Zügeln. 
Die Zügel sind entweder ganz oder gespalten. Die 
gespaltenen Zügel sind für Handpferde bestimmt. 
Der erste mit Zaumschnalle ist 6 Zoll länger, der linke  
mit einer Handschlaufe versehen. 
4. Die Knebeltrense. Sie ist für die Zugpferde der 
Kolonnen ausschließlich u. für die Handpferde der  
Fußbatterien, welche noch das alte Material haben 
bestimmt. Sie besteht aus dem Hauptgestell, welches 
dem der Kandare ganz ähnlich, jedoch an den Ba- 
kenriemen und mit einer Zaumschnalle und eine 
Schlaufe versehen ist. 
Das Gebiß ist stärker, wie bei der Unterlegetrense 
und hat an jeder Seite einen Knebel mit Ring. 
Die Zügel sind wie bei der Unterlegetrense. 
Die Knebeltrense fällt bei den Geschirren von  
1842 weg. 
5. Die Wassertrense. Sie besteht aus dem Kopf- 
stück mit 2 Strippen, 1 Backenriemen mit  
Zaumschnalle u. Schlaufe, 1 Kehlriemen mit  
Zaumschnalle u. Schlaufe, dem Stirnriemen 
dem Gebiß u. den gespaltenen Zügel. Sie  
dient zum Zureiten der Remonten. 
 

b. Das Sattelzeug. 
1. Der deutsche Sattel: 
a. Der Sattelbaum mit Beinwand behäutet. 
Theile desselben sind: der Kopf mit Vorderblech, 
das Hintergestell, dessen untere Enden die Orte 
heißen, oben befindet sich daran der Äfter, ein 
Hinterblech mit Schwanzriembügel; 2 Stege, de- 
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ren untern Flächen die Trachten heißen, mit 2 
Winkelbügeln zum Einziehen der Steigriemen. 
b. Das Sattelkissen. 
c. Der Sitz, daran zu beiden Seiten die großen 
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Satteltaschen, (mit Taschengurtstößel u. Strippe), an wel- 
chen die kleinen Satteltaschen befestigt werden. Vorn der 
Stallknopf mit Kummtkramme127 u. Kummtstrippe, hinten 
von der Pausche128 umgeben. 
d. Drei Gurtstrippen an jeder Seite 
e. Ausrüstung des Sattels. 
Der Kreuzschnurgurt mit 3 Schnallstößeln u. Gurt- 
schnallen an jedem Ende, u. ein Spiegel von schwar- 
zem Blankleder in der Mitte; ein Bindering mit  
Kloben; 2 Steigriemen mit Steigriemschnalle u. Schieber 
2 Steigbügel; 3 Mantelriemen, jeder mit einer Zaum- 
schnalle, wozu eine Mantelkramme u. 2 Mantelschlaufen 
gehören; 3 Packriemen, jeder mit einer Vorderzeug [-] 
schnalle; wozu 2 Packkrammen gehören; der Aufhän- 
geriemen; die Hufeisentasche. 
 
2. Der ungarische Sattel. 
a. Der Sattelbock. Er besteht aus den beiden Trachten und 
den dieselben verbindenden Vorder- und Hinterzwieseln.129 
Der höchste Theil des Vorderzwiesels heißt die Nase, der 
höchste Thiel des hinteren heißt der Löffel. 
Die Borke sind in 5 Nummern vorhanden, welche durch die 
verschiedenen Zwiesel- u. Trachtenstellungen den ver- 
schiedenen Rückengebäuden der gewöhnlich vorkommen- 
den Pferde entsprechen sollen. 
b. Ausrüstung. Der Sitzriemen verbindet die beiden 
Zwiesel u. Bildet die Unterlage für das Sitzkissen, 
die weißgarledernen Schnürriemen verbinden 
den Sitzriemen mit den Trachten u. halten die Sat- 
teltaschen fest. Der Untergurt auf der rechten, die  
Untergurtstrippe auf der linken Tracht mit weiß- 
garledernen Riemchen fest gebunden, erhalten den  
Stalle in seiner festen Lage auf dem Pferde. 
2 Steigriemen von unten nach oben um die Stege 
in den Trachten geführt, tragen die eisernen Steig- 
bügel, deren obere Oesen zu besseren Erhaltung 
der Steigriemen mit Leder gefüttert sind. Auf den 
Steigriemen sitzt ein Schieber. Die Kummtstrippe 

                                                           
127

 Eine „Kramme“ bezeichnet eine Art eisernen Ring, an den man etwas ketten kann (vgl. Pierer 
1860, 763). 
128

 Unter einer „Pausche“ versteht man ein Polster (vgl. Zürn 1897, 202). 
129

 Unter einem „Zwiesel“ versteht man die vordere und hintere Erhöhung des Sattels, „die dem Reiter 
und Gepäck feste Haltepunkte geben“ sollen (Meyer 1909, 624-625).  

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Re%C3%AFter
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Gep%C3%A4ck
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Haltepunkt
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verbindet das Kummt mit dem Sattel. Die Man- 
telriemschlaufe giebt dem mittelsten Mantelrie- 
men seinen Halt. Der Aufhängeriemen sitzt 
an der Nase des Vorderzwiesels. Auf jedem der 
vorderen Trachtenden ist in beiden Löchern eine 
Bindeöse von weißgarem Leder eingeschleift. 
Auf jedem hinteren Trachtende sitzt ein ange- 
bundener Fröschel,130 aus einem Schnallstößel mit 
Packring bestehend, zur Befestigung des Hinter- 
zeugs u. des Gepäcks. Das Hinterzeug hat eine ge- 
theilte Schnallstrippe. Das Sitzkissen, so wie auch 
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die Schabracke131 wurden durch den Obergurt mit 
Zug - u. Kreuzriemen festgehalten. 
Dazu außerdem für Reitpferde: Zwei Pistolenhalfter, 
das Vorderzeug, bestehend aus dem an der Nase befestig- 
ten Kopfstück mit Schieber u. 2 Schnallstücken, welche mit  
dem Sprungriemen verbunden sind. An jedem der 
beiden Schnallstücke ist eine Pistolenholfterschlaufe132 und 
ein Mantelriemen verschiebbar aufgenäht. 

3. Der Sattel nach der Konstuction von 1842. 
Da für den gegenwärtigen Pferdebeschlag, die früheren 
Proben des ungarischen Bockes nicht mehr ausreichend 
waren, so ward eine in Zwiesel- u. Trachtenstellung ver- 
änderte Probe, wiederum in 5 verschiedene Nummern 
für alle Neuanfertigungen gegeben. 
Man änderte zugleich in der Ausführung folgendes: 
Alle Reitpferde erhielten nunmehr die Sitzkissen etats- 
mäßig. Nur die Sättel für die Reitpferde der reiten- 
den Artillerie behielten die Pistolenholfter. Alle Fah- 
rer schnallen den Mantel vorn auf das Parkkissen des 
Handpferdes. Um den mittleren Mantelriemen für  
die Reiter zu befestigen, wird derselbe nicht mehr durch 
eine besonders aufgenähte Mantelschlaufe, sondern 
durch eine, auf dem obern Theil der Vorderzwiesels durch 
den Aufhängeriemen gebildete Schlaufe gezogen. Die 
beiden andern Mantelriemen sind auf den Schnalt- 
stücken des Vorderzeugs verschiebbar. In die Binde- 
ösen vorn auf den Trachten ist ein 3 ½ Fuß langer 
weißgarledener Binderiem eingeschlungen und 
dient zur mehreren Befestigung der Ledertaschen, 
Freßbeutel u. des Vorrathsstranges, bei Reitpferd- 
den auch noch zur Befestigung des Mantels. 
Dazu für Reitpferde das Vorderzeug pp u. das Hin- 
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 Ein „Fröschel“ ist ein eiserner Ring (Pierer 1858, 764). 
131

 „Schabracke“ bezeichnet eine „meist besetzte oder anders verzierte Sattelüberdecke aus Tuch, 
Fell, Samt, zum Schutze gegen Nässe und Staub“ (Meyer 1909, 661). 
132

 Gemeint ist die „Pistolenhalfterschlaufe“. 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Tuch+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Fell+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Samt
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Schutz
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Nasse
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Staub
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terzeug pp. 
 

B. Die Geschirre. 
 
Beim alten Preußischen-Material haben die Stan- 
gen- u. Mittelpferde Kummt- die Vorder-Pferde- 
Vielengeschirre. 
Beim neuen preußischen Material von 1842 haben 
alle Zugpferde Kummt-Geschirre. 
 

A Kummt-Geschirre. 
a. Das Kummt das alten preußischen Materials. 
Das mit Stroh gefüllte, an der innwendigen Seite  
noch mit Rehhaaren belegte, äußerlich mit Leder  
überzogene Kummtkissen erhält seine feste 
Form durch die eisernen Kummtfedern, an wel- 
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chen auch die Last mittelst der Taue pp pp [sic!] angebracht 
ist. Zur festeren Verbindung beider, u. um eine 
Berührung der Federn mit dem Pferdehalse zu 
vermeiden, hat das Kummtkissen 2 Theile: den vorderen  
schwächeren überall gleichmäßig starken Theil, die  
Wulst, u. den hintern stärkeren, in der Gegend, wo  
die Taue angebracht werden u. wo das Pferd am  
meisten dagegen wirkt, am stärksten gepolster- 
ten Theil die Ausschweifung. Außerhalb des Kis- 
sens, in der Dünnung durch 3 Haftriemen befestigt, 
liegen die Federn mit fester Anlehnung an die Aus- 
schweifung. Um kleine Veränderungen in der obern 
Weite zu erleichtern, liegt zwischen den oberen Kumt- 
kissenenden ein gepolstertes Genickkissen, durch 
2 obere Doppelschlaufen mittelst der Kumtkissen- 
riemen mit dem Kummtkissen verbunden. 
Diese Verbindung wird gegen das Eindringen  
von Nässe und Staub durch den Kummtdeckel geschützt, 
welcher auf der untern Fläche 2 Doppelschlaufen 
zur Verbindung mittelst der Kissenriemen, o- [sic!]  
oben aber ein Belag mit Schlaufe für den Deckel- 
riemen u. eingenähten Packring nebst Sattel- 
stößel für die Kummtstrippe des Sattels oder Pack- 
kissens hat. Die Federn haben unten jede eine 
Schake, die der Gurtriemen nach Bedürfniß zusam- 
men zieht, oben aber jede eine Oese mit einem Rin- 
ge, dem Deckelringe, welche durch den über den 
Deckel führenden Deckelriemen verbunden 
Werden [sic!]. An jeder Feder ist eine vordere und  
eine hintere Zugöse: erstere dient bei Stangen- 
pferden zur Aufnahme des eingenähten Brust- 
riemens, auf dem ein runder Brustring zum 
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Einhaken des Steuerketthakens hängt, letztere, 
die hintere Zugöse nimmt das Zugblatt auf, an 
dem die Taue u. bei Stangenpferden auch der  
Umgang133 befestigt werden. 
Die beiden Kissenriemen sitzen auf dem linken  
oberen Ende des Kummtkissens u. werden durch 
eine Doppelschlaufe auf demselben zur Verhin- 
derung des Abgleitens geführt, dann durch die lin- 
ken Doppelschlaufen des Genickkissens u. Kumt-  
deckels. Der hintere Riemen ferner durch die  
Schlaufe des Stallelstößels, demnächst aber beide 
durch die rechten Doppelschlaufen des Deckels, des 
Genickkissens u. des rechten Kummtkissenendes 
gehend, in die beiden Schnallstößel auf der  
rechten Kummtkissenseite eingeschnallt. Der De- 
ckelriemen wird vom Ringe der linken Feder  
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durch den Belag des Kummtdeckels nach dem Ringe 
der rechten Feder u. auf denselben Wege nach  
der Schnalle zurückgeführt, wobei zu beachten ist [,] 
daß er durch Schlaufe u. Schieber über den Ringen 
verbunden werde. 
b. Das Kummt des neuen preußischen Materials. 
Dasselbe weicht vom Kummt alter Art in folgendem ab. 
Der äußere Theil des Untertheils (beim alten 
Material-Ausschweifung / ist zur bessern Er- 
haltung mit Zwillich134 über dem Leder besetzt, 
hat jedoch an der Stelle, wo der Blatthaken135 scheuert 
ein Scheuerleder. 
Das Genickkissen fällt weg, die Federn haben 
der ganzen Länge nach, an der hintern Fläche 
eine Ausrundung, die das feste Anliegen der- 
selben an den Untertheil gestattet, u. an der  
äußersten Seite jeder Feder tritt ein Ansatz 
mit zwei Löchern vor, in die der Blatthaken, je nach  
der Größe des Pferdes in das obere oder untere 
Loch gehakt wird. Eine in jede Feder einge- 
nietete vorn vorragende Oese nimmt beim 
Stangengeschirr den Brustriemen u. beim 
Mittelgeschirr die Strangschlaufe auf. 
Für das Vordergeschirr wäre diese Oese nicht  

                                                           
133

 Ein „Umgang“ ist „ein breiter Riemen [am Pferdegeschirr], dessen beide Enden an den Brustringen 
befestigt sind u. welcher um das Hintertheil des Pferdes geht; er erleichtert bergabwärts das Aufhalten 
des Wagens“ (Pierer 1864, 150-151). 
134

 Unter einem „Zwillich“, auch „Drell“ genannt, versteht man „alle einfach gemusterten und durch 
Fußarbeit hergestellten geköperten Leinengewebe“ (Brockhaus 1911, 459). 
135

 „Blatthaken“, auch „Zugbätter“ oder „Zugösen“ genannt, sitzen an „beiden Seiten des Kummets“ 
zum „Einhaken oder Einschnallen der Zugtaue, Zugstränge, Zugriemen oder Zugketten“ (Meyer 1907, 
682-683). 

http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Riemen
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Ende+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Hintertheil
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Pferd+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Aufhalten
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Wagen+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Kummet
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nöthig, doch hat auch hier das Kummt dieselbe 
der Gleichförmigkeit wegen. Die linke Fe- 
der hat unten einen Haken, die rechte eine 
Kette, zur untern Verbindung; oben hat jede Feder 
eine Oehr für den Kumtfederriemen. 
Die obere Verbindung des Kummts geschieht durch den  
Kummtkissenriemen u. Den Kummtfederriemen; 
ersterer sitzt auf der linken Seite des Kissens, hält 
an 2 untern Schlaufen den Kummtdeckel u. an eine 
Schlaufe des Sattelstößels diesen fest, u. wird durch den  
Schnallstößel auf der rechten Kissenseite gehalten. 
Der Kumtfederriemen wird von der linken zur  
rechten Feder u. zurück unter dem Kummtdeckel 
entlang geführt u. in seine eigene Schnalle 
geschnallt. An jedem Ende des Kummtdeckels sitzt 
eine Schnallstrippe, welche in die auf den äu- 
ßeren Kissenseiten befindlichen Schnallstößel  
festgezogen werden. 
Zwei Blatthaken zur Verbindung der Geschirr- 
taue mit dem Kummte, bestehen aus einem 
Blatte mit dem sie an dem Scheuerleder des 
Kumts anliegen u. 2 nach der Mitte hingebo- 
gene Haken. Der Zwischenraum beider Ha- 
ken ist durch ein bewegliches Garnierstück 
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verbunden welches mit seiner Oese in die Oese des hin- 
teren Hakens gereiht, u. beim Schließen mit seiner 
Zunge in den Einschnitt des vorderen Hakens fällt, 
wo es von einen kleinen durchzusteckenden Knopf- 
riemen festgehalten wird. Der Vorderhaken greift 
in den Ansatz der Kumtfeder, der Hinterhaken 
nimmt das Geschirrtau und bei Stangenpferden  
den Umgangsring auf. 
 

Hintergeschirre. 
a. Am Kumt alter Art: An den beiden vorderen  
Zugösen der Kumtfedern ist ein Brustriemen 
eingenäht, auf dem selben hängt ein runder 
Brustring frei, in welchem der Steuerketthaken 
eingehakt wird. 
b. An den Kummt neuer Art: In die beiden vorderen 
Zugösen der Kumtfedern wird der an jedem Ende 
mit Haken und Sperring versehene Brustriemen 
ein gehangen, an diesem hängt die kurze Koppel 
u. an dieser ein loser dreieckiger Brustring, in 
welchen der neue französische Steuerkettenhaken 
ohne Sperring eingehakt wird. – Die kurze 
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Koppel136 mindert die Gewalt der Deichselschläge 
für die Stangenpferde. 
c. Das Hinterzeug alter u. neuer Art. Der Umgang 
hat den Zweck beim Pariren pp die Rückwärtsbe- 
wegungen des Pferdes auf das Kumt fortzu- 
pflanzen, wo es dann durch Brustriemen pp. die  
Steuerketten spannt u. das Fuhrwerk aufhält. 
Der Umgang wird beim alten Material am 
Brustblatt eingeschnallt, beim neuen in den  
Blatthaken gehangen; er liegt stets näher am  
Pferde als die Taue. 
Der Schwanzriemen, wird am ungarischen  
Bock mit einer getheilten Schnallstrippe in beiden Frö- 
scheln, beim deutschen Sattel mit einer Schnall- 
strippe durch den Schwanzriembügel von unten 
nach oben gezogen u. in einemn auf dem Hinter- 
zeuge befindlichen Schnallstößel zurück festgeschnallt. 
Vom Hinterzeuge gehen vom Kreuz aus 2 Schweberie- 
men zum Umgang hinab, wo sich 2 entsprechende 
Schweberiemenstößel befinden. Außerdem wird 
der Umlauf noch dicht hinter dem Sattel vom Rück- 
riemen getragen, der beim alten Material auf  
der inneren Seite, also beim Sattelpferde auf der  
rechten, beim Handpferde aber auf der linken  
Seite am Umgange festgenäht, auf der entgegen- 
gesetzten Seite aber an einem Schnallstößel  
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eingeschnallt ist. Beim neuen Material wird er auf 
beiden Seiten in die daselbst befindlichen Schnall- 
stößel geschnallt. Unterhalb der Schweberiemestößel 
sitzen am Umgange Strangschlaufen. 
 

Mittel- und Vordergeschirre. 
a. Am Kumt alter u. neuer Art. Brustriemen und 
Umgang fällt weg. An den Brustblättern der Mit- 
telkumte neuer Art sind Strangschlaufen für  
die Vordertaue. 
b. Beim Hinterzeuge alter u. neuer Art sind Rück- 
und Schweberiemen mittelst Schnallstößel mit  
den Tauen verbunden. Umgang nebst Strang- 
schlaufen fallen weg. Der Schwanzriemen ist  
wie beim Hintergeschirr. 
 

Vielengeschirre. 
Sie bestehen aus: 
1. Dem Brustblatt mit Schlaufe für die Taustrippen 
daran der Belag mit Bügel u. Schlaufe; der Ring- 
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 Eine „Koppel“ bezeichnet einen „Halsriemen“ (vgl. Zürn 1897, 180). 
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stößel mit Halsring an jeder Seite; der Bauchrie- 
men mit einer Gurtschnalle u. Schlaufe; die 
Bauchstrippe. 
2. Dem Halsriemen mit 2 Strippen u. Schnallen 
nebst Schlaufen. Einige Vielengeschirre, auf wel- 
che weder Sattel noch Packkissen aufgelegt werden 
erhalten ein Kumtkissen. Die Hinterfielengeschirre 
haben am Belag des Brustblattes einen Halskop- 
pelring, und ein Hinterzeug, das dem der Hei- [sic!]137 
terkumtgeschirre völlig gleich ist. 
Die Vorderfielengeschirre haben an den Brustblät- 
tern Strangschlaufen, und ein Hinterzeug, dem  
der Vorder- u. Mittelkumtgeschirre vollig gleich. 

 
Geschirrtaue. 

 
Die Geschirrtaue haben an einem Ende einen Tauhaken 
mit Schake138 u. Sperriemen, am andern eine Taustrippe 
mit Stößel u. Zugschnalle, außerdem einen Bauchrie- 
men mit Gurtschnalle u. Eine Bauchstrippe, was jedoch  
bei Vielengeschirren wegfällt. Mittel- u. Vordergeschirr- 
taue, haben außerdem noch einen Zugring mit Schake, 
ein Rücken- u. ein Schwebestößel, jedes mit einer Gurt- 
schnalle. 
Die Geschirrtaue von 1842 haben an einem Ende einen Tau- 
haken, am andern eine Taukette (die Mittel [-] u. Vordertaue 2) 
außerdem Bauchriemstößelu. Bauchriemstrippe; die 
Mittel- und Vordertaue noch Rückriemstößel u. 2 Schweberiemstößel. 
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Die zweiten Tauhaken der Vordertaue neuen Materials sind 
nur vorhanden, um nöthigenfalls noch mehrere Pferde ver- 
legen zu können; für gewöhnlich sind sie ausgebunden. 
Bei 12 pfd. haben die Vorder- u. ersten Mittelgeschirre  
Vordertaue. 

Hülfsgeschirre. 
Die Hülfsgeschirre mit denen ein Theil der Reitpferde 
bei der reitenden Artillerie versehen wird, bestehen 
aus einem Brustblatt, einem Halsriemen und  
2 Zugsträngen. 

Sonstige Geschirrsachen. 
1.139 Das Packkissen. Theile desselben sind: 1. das Blatt, 
2. die Pausche, 3. 3 Beläge in die Quere mit 4 Kammringen 
4.1 Belag nach der Länge mit dem Schwanzriembügel 
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 Gemeint ist das „Hinterkumtgeschirr“.  
138

 Unter einer „Schake“ versteht man „ein Kettenglied“, „das geöffnet werden kann, um mehrere 
Kettenstücke miteinander zu verbinden“ (Meyer 1909, 683).  
139

 Im Original sind die Punkte hinter den Aufzählungen Kommata. Zur besseren Lesbarkeit wurden 
diese durch Punkte ersetzt.  
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5. 6 Packriemschlaufen, 6. die Kumtstrippe, 7. der 
Aufhängeriem, 8. der Ausbindering, 9. 6 Gurtstrip- 
pen, 10. der Kreuzschnurgurt mit 3 Schnallstößeln 
an jedem Ende, u. Spiegel, 11. 3 Packriemen, 12. 2,  
Steigriemen mit Steigbügeln für 6 Pfdr.,7- u. 10- 
pfdg.[?]140 Haubitzen.141 
Das Packkissen von 1842 hat folgende Theile: die Pau- 
sche; 2 Blätter; vordern, hintern u [.] mittlern Belag [,] 
4 Mantel- u. Packriemenstößel; 2 Schwanzriemstö- 
ßel; 1 Packriemschlaufe; 2 Schlaufen für eine Huf- 
eisentasche; 1 Mantelriemstößel mit Aufsatzhaken, 
1, [sic!]142 Kammringstößel, 1 Kumtstrippe, 1 Aufhängerie- 
men; 6 Gurtstrippen: 2 Steigriembügel mit 
Steigbügeln; 1 Packkissengurt. 
2. Die Nothhalskoppel mit Kette. 
An der Halskoppel befindet sich die Schnalle, ein Hals- 
koppelring, die Schlaufe der Schieber; an der Kette 
der Deichselring u. Haken mit Sperriemen. 
3. Die Kreuzleine mit 5 ledern Strippen und  
Schnallstößeln. 
4. Die hanfene Halskoppel mit Bindestrick kommt 
nur bei der Belagerungs- Artillerie beim Gebrauch 
des Zugtaues in Anwendung. Das Strick dersel- 
ben wird in den verschiebbaren Ring des Zugtau- 
es gebunden. Außerdem kann die hantene Hals- 
koppel als Zughülfe für die Kugelkarre dienen. 
5. Das Zugtau mit verschiebbaren Ring, für die Belage- 
rungsartillerie zum Einhängen der Vorlagebra- 
cken, am vorderen Ende mit Zughaken u. Sper- 
ring, am hinteren Ende mit einer Oese. 
6. Starker Zugstrank mit Oese, für die Belage- 
rungsartillerie a' Pferd, ein Paar zum Vorrath. 
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Untersuchung der Geschirrsachen. 
 

A. Im Allgemeinen. 
 
Bei allen aus ältern Beständen entnommenen Geschirr- 
sachen ist von dem Gebrauch zu untersuchen: 
a.143 ob das Leder nicht verstockt ist, durch Austrocknen nicht 
zu hart, runzlich oder brüchig geworden, oder durch den 
Rost der Eisentheile zu sehr angegriffen ist. 

                                                           
140

 Schwer leserlich, vermutlich ebenfalls eine Abkürzung für Pferde. 
141

 Unter einer „Haubitze“ versteht man ursprünglich eine „hölzerne Schleuder zum Werfen von 
Steinen“, „später ein Wurfgeschütz“ (Meyer 1907, 872). 
142

 Das Komma ist an dieser Stelle falsch gesetzt. 
143

 Hinter den Buchstaben sind zur besseren Lesbarkeit Punkte anstelle der Kommata im Original 
gesetzt worden.  

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Schleuder
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Werfen+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Steinen
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b. ob die Fütterung der Kissen weich, gleichmäßig ver- 
theilt u. keine grobe vorstehende Naht vorhanden ist, der  
zur Verletzung Anlaß geben könnte. 
c. ob die Eisentheile nicht verbogen od. zerbrochen sind. 
d. ob alle vorschriftsmäßigen Theile vorhanden, am 
richtigen Orte u. fest angenäht sind. 
e [.] ob, beim Auflegen eines Geschirrstücks auf das Pferd, 
die einzelnen Theile, ihre richtige Lage erhalten, oder 
durch Nachschnallen wenigstens erhalten können, und 
das Pferd durch sie in keiner Weise geklemmt, ge- 
drückt oder sonst beschädigt wird. 
 

B. Im Einzelnen. 
1. Am Zaumzeuge. 

Man überzeugt sich zuvörderst, ob die Gebisse verzinnt 
u. nicht zu dünn sind, ob an denselben oder an der Kinn- 
kette keine scharfen Spitzen vorstehen, welche das  
Pferd verletzen könnten, ob die Beweglichkeit des Mund- 
stücks der Kandare in der Mitte nicht zu groß ist und 
ob der Kinnkettenhaken u. das Kinnkettenglangglied  
bis auf die Mitte des Sehlochs reicht. Beim Auflegen 
auf das Pferd, hat man folgendes zu beachten. 
Die Halfter muß an den Kopf des Pferdes anschlie- 
ßen, ohne ihn zu pressen. Liegt sie unter dem Haupt- 
gestell, so stoßen beide Nasenriemen dicht aneinan- 
der; das Kopfstück der Halfter liegt hinter dem des  
Hauptgestells. An den Trensen müssen die Gebisse 
der Breite des Mauls genau entsprechen; das der 
kleinen Trense stößt ohne zu klemmen an die Winkel 
das der Wassertrense liegt etwas tiefer. Die Stirn- 
riemen, bis an die Ohren geschoben, müssen gut an- 
liegen, von beiden Trensen sich decken u. die Backen- 
stücke ihre Lage hinter den Backenknochen haben. 
An der Kandare muß das Mundstück ebenfalls der 
Breite des Mauls entsprechen; es darf weder an den 
Seiten vorstehen, noch darf das Obergestell die Lef- 
zen oder die Backenhaut einklemmen. Das Mund- 
stück liegt einen Daumenbreit über dem untern 
Haken oder bei Stuten über der Stelle des Hakens. 
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Bei losen Zügeln bleibt zwischen der flach ausgedreheten 
Kin144 Kette u. dem Hinterkiefer Raum für 2 Finger. Kopf- 
stück u. Stirnriemen decken diese Theile der Trense. 
Die Backenstücke müssen hinter den Augenknochen 
u. ½ Zoll hinter dem Backenknochen u. in gerader Linie 
auf die Spalte des Mauls zu laufen (die der Trense 
liegen dicht dahinter.) ihre obern Schnallen müssen 

                                                           
144

 Das Wort „Kin“, wahrscheinlich „Kinn“ gemeint, wurde hier nachträglich eingefügt. 
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½ Zoll unter den Augenknochen mit denen des Kehlrie- 
mens u. der Trense in gleicher Höhe, u. die untern 
¼ Zoll über dem Auge der Kandare sitzen. Der obere 
Rand des Nasenriemens bleibt 2 Finger breit unter  
dem untern Ende der Backenknochen, seine Schnalle 
ist links auf der Fläche etwa ½ Zoll vom Rande des Hin- 
terkiefers. Er läuft unter den Backenstücken der  
Trense weg u. liegt am Nasenbein an; das Pferd  
muß jedoch bei einem starken Anzuge der Faust 
mit dem Hinterkiefer etwas nachgeben können. 
 

2. An den Sätteln. 
a. Am deutschen Sattel. 
Man untersucht zuerst, ob der Baum ganz ist, in dem  
man den Sattel mit dem Sitz auf die Erde legt, und  
die gegenüberstehenden Enden mit mäßiger Kraft 
zusammen drückt, wobei keine Bewegung des Baum-  
mes erfolgen darf. Sodann überzeugt man sich, ob  
der Baum gut behäutet ist, die Beschläge fest sind 
u. an der innern Seite weder Niete noch Nagelköp- 
fe vorstehen, weshalb das Kissen abgenommen wird; 
ob das Kissen ganz, gleichförmig u. locker gefüllt 
ist; ob Gurte u. Schnallen ganz sind u. die Dorne  
der letztern nicht durch gleiten. 
Beim Aufpassen wird das Kissen abgenommen, die  
Steigriemen, Stalleltaschen u. der Gurt werden über-  
den Sitz geschlagen u. so wird der Baum auf das  
bloße, recht grade gestellte Pferd gelegt. Kopf, Ste- 
ge u. Hintergestell müssen gleichmäßig aufliegen, 
u. dürfen weder an den Rändern, noch an den Or- 
ten klemmen. Die Wölbung der hintern Kammer 
muß ½ Zoll von der Rücksäule, die der vorderen ½ Zoll 
von der Spitze des Widerrisses u. ¼ Zoll von den Seiten- 
flächen desselben entfernt bleiben. 
Die Gurte des Grundsitzes dürfen den Rücken nicht  
berühren. 
Geringe Abhülfen kann man durch Fütterung des 
Baumes mit Leder oder Filz oder auch durch Ver- 
dünnen, Aufpostern u. Durchnähen des Kissens  
bewirken. 
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b. Am ungarischen Sattel. 
 

Die Untersuchung muß das Aufpassen vorangehen. 
Beim Aufpassen legt man den unbekleideten Bock 
auf das bloße recht gerade gestellte Pferd, so das die  
Trachten an die Schulterblätter stoßen. Wird nun 
das Pferd aufgerichtet und der Sattel fest auf den  
Rücken gedrückt, so muß zwischen dem Ausschnitt des 
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Vorderzwiesels u. dem Widerriß oben 1 Zoll, an den Seiten 
½ Zoll Raum bleiben. Die Trachten müssen gleichmäßig 
aufliegen u. mit dem Rändern weder dem Rü- 
cken noch die Schultern des Pferdes klemmen, weshalb 
ihre Enden etwas vom Pferde abwärts geschweist und 
ihre untern Kanten abgerundet sein müsen. Wenn 
man mit der Fingerspitze die Trachtenränder umfährt, 
entdeckt man leicht den stärkeren Druck an einzel- 
nen Stellen. Der Sitzriemen darf auf dem Rücken  
des Pferdes nicht gründen u. kann hinten etwas 
höher als vorn angespannt sein. Bei unregelmä- 
ßigen Rückenbau muß man das mögliche Ver- 
schieben des Sattel mitbeachten. Kleine Sachhülfe darf 
man durch Beraspeln der Zwieselwölbung oder Be- 
schaben der Trachtenränder mit Glas geben, behobeln 
oder beschneiden darf man den Sattel nicht. Bei beson- 
ders abweichendem Rückenbau können die Trachten  
auch mit Stroh gefüttert oder es muß ein besonderer Sat- 
tel für das Pferd gebaut werden. 
Die Versenkungen für alle bei der Bekleidung ein- 
zuziehenden Riemen müssen so tief sein, daß diese  
nicht vorstehen, weshalb man sie einzieht, um  
sich davon zu überzeugen. 

 
An den Kumten. 

Man überzeugt sich, ob das Schweißleder ganz, ohne 
Falten u. Nähte, nicht zu hart u. die Füllung gleich- 
mäßig ist, ob die Kumtfedern nicht verbogen 
oder die Oesen verzogen sind u. ob letztere gleich 
hoch stehen. 
Beim Aufpassen muß das Kumt gleich laufend 
mit der Richtung der Schulterblätter liegen, deren 
vordern Rand die Ausschweifung berührt. Das 
Genickkissen ruht mit beiden Seitenflächen am 
Halse, muß aber oben einen Fingerbreit Spielraum  
lassen. Das Kumtkissen muß den Hals gleich- 
mäßig anliegend umschließen, aber unten  
so viel Raum lassen, daß man bei angezo- 
genen Zugblättern noch eine flache Hand durch- 
stecken kann und darf den Bug nie berühren. 
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Nachhelfen kann man bei zu langen oder zu kurzen Kum- 
ten etwas durch Anziehen oder Nachlassen der Kissen- 
und Deckelriemen, doch darf dabei das Genickkissen 
nie die Anlehnung an die innere Fläche des Kum- 
tes verlieren. Größere Veränderungen bewirkt 
man durch Abnahme oder Verlängerung des 
Kumtkissens. Verengen kann man ein Kummt 
durch Verminderung der Genickkissenfüllung, 
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so weit sie zulässig, u. Anziehen der Riemen; 
erweitern durch die entgegengesetzte Mittel. 
In beiden Fällen, kann das Richten der Kumtfedern 
nach der Form des Halses nöthig werden. Eine 
erhöhte Lage der Zugblätter ist bei allen Ver- 
änderungen weniger nachtheilig als eine zu tiefe. 
Wird das ganze Kumtgeschirr angepaßt, so 
wird das mit Sattel oder Packkissen u. Schwanz- 
riemen bekleidete Pferde grade gestellt. Der 
Umlauf (bei Stangengeschirren) mit beiden 
Strippen gleichmäßig eingeschnallt, muß 
den Leib und die Hinterhand des Pferdes in  
grader Linie umgeben, und bei angespan- 
ten Zugblättern an den Backen das Durchstecken 
der flachen Hand gestatten. Mit dem untern 
Rande soll er über der obern Fläche der Knieschei- 
be liegen; beim Aufhalten muß er sich gleich- 
mäßig an die Backen anlegen. 
 

4. An Vielengeschirren. 
 
Man überzeugt sich ob das Brustblatt keine 
scharfen Kanten, inwendig keine Naht hat 
und außerdem nicht zu hart ist. 
Beim Anpassen muß das Brustblatt mit dem  
untern Rande über dem Buge bleiben, mit  
dem obern aber, bei angezogenen Tauen, das 
Athemholen nicht belästigen. Alle Bauchrie- 
men mitten unter dem Bauch zusammen- 
geschnallt; bleiben eine Hand breit von dem- 
selben entfernt. 

 
5. Am Packkissen. 

 
Außerdem vorher angeführten Rücksichten 
hat man noch folgendes zu beachten: 
Die mittelsten Abtheilungen des Kissens 
müßen eine Kammer bilden, die vorn 3 ½ Zoll 
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und hinten 2 ½ Zoll weit ist. Die Höhe der Auffüllung 
neben der Kammer ist 3 Zoll, nach der Seite zu halb  
so stark. 
Beim Aufpassen kann man nur dadurch eine Ab- 
hülfe gewinnen, daß man die Kammer verengt 
oder erweitert, oder die Füllung vermehrt  
oder vermindert. 
  

 
 



134 

 

Schwärzen der Geschirre. 
 
Alle zur Aufbewahrung bestimmten Geschirrtheile aus 
Leder werden nicht mehr aus schwarzem sondern 
braunem Leder gefertigt, weil die Schwärze  
die gute Erhaltung beeinträchtigt. Das Schwär- 
zen erfolgt erst bei eintretendem Gebrauch. 
Man bedient sich dazu der Eisenschwärze, welche 
man mit der Bürste auf [das] Leder trägt und 
letzteres zum Trocknen hinlegt. Nach 3-4 mali- 
gem Bestreichen wird das Leder genügend 
schwarz sein. Zuletzt wird es mit Thran abge- 
rieben, dem man auch etwas Kienruß145 bei- 
mengen kann. Wenn das Leder Glanz erhalten 
soll, bedient man sich statt des Thrans der eng- 
lischen Wichse. 
Bereitung der Eisenschwärze: In einem Gefäß 
werden Eisen-, Feil- Bohr- oder Drehspähne 
mit Bierresten oder einer Mischung aus gleichen 
Theilen Bieressig und kochendem Wasser über- 
gossen, so daß auf je 2 Pfund Spähne ein Quart 
der Flüßigkeit kommt. Wenn diese Masse häufig um- 
gerührt wird, erhält man in 4-5 Tagen eine 
genügend concentrirte Eisenschwärze; wenn 
man die Masse öfter aufkocht, in noch kürzerer  
Zeit. Man kann auch fertige Eisenschwärze kaufen. 
Geschwärzte Eisentheile müssen von Zeit zu Zeit  
mit einem Pinsel dünn mit Eisenlack bestri- 
chen werden. 
Bereitung des Eisenlacks: Man schmiltzt 1 Theil 
Kolophonium146 über gelindem Feuer und 
giebt allmählig dem Gewichte nach doppelt 
so viel Terpentinöl zu. Nach dem Erkalten 
wird die Mischung mit Kienruß versetzt. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                                                           
145

 „Kienruß“ ist ein Ruß „mit nur sehr wenig Teerbestandteilen“ bei Harzen, Fetten und harzreichem 
Holz (Meyer 1909, 271-272). 
146

 „Kolophonium“, auch „Kolophonĭum (nach der Stadt Kolophon, Geigenharz)“, bezeichnet den 
„Rückstand von der Gewinnung des Terpentinöls aus Terpentin“ (Meyer 1907, 303). 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Koloph%C5%8Dn+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Geigenharz
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Terpentin%C3%B6l
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Terpent%C4%ABn
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5.4 Erläuterungen der Fachbegriffe der Geschirrkunde 

Anhand einzelner Abbildungen sollen Fachbegriffe der Geschirrkunde aus dem obi-

gen transkribierten Text visualisiert werden. 
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Abb. 5: „Verstellbares Patent-Stahlpanzer-Arbeitskummet von Arthur Forbrich in Leipzig. Nach For-
brich’s Abbildung“: b) mehrfach durchlochte Schiene, c) Vorrichtung, e) Polsterung des Forbrich’schen 
Stellkummets, f) Mähnenschoner, g) Aufsatz für Zügel, h) Zügelring, x) Sicherheitsverschluss, 1-4) 
Sicherheitsverschluss (aus: Zürn 1897, 14-15, Fig. 5a). 

 

                              

Abb. 6: von links nach rechts: Arbeitskummet, Kummetbügel und Chaisenkummet (aus Zürn 1897, 

19, Fig. 10). 
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Abb. 7: „Kummetgeschirr mit Hinterzeug. Trägt viel Zierrath“: a) Kummet, b) Seitenblatt, c) Rücken-

riemen, d) Rückensprenggurt, e) Ziehstrang, f) Hintergeschirr, g) Kruppentragriemen des Hinterge-

schirrumlaufes (aus: Zürn 1897, 48-49, Fig. 57). 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: „Zwei feinbeschirrte Equipagenpferde. Kopfgeschirr mit metallenem Stirnband, Scheuklappen, 

Nasenriemen, Candare mit Schaumstege. Aufsetzzügel a, zum Theil von der Mähne bedeckt, Fahrzü-

gel durch Ringe am Kummet und Kammdeckel laufend. Rumpfgeschirr. b hinterer, c vorderer Theil der 

Aufhalteriemen, d Kammkissenseitentheil. e Von diesem ausgehender Tragriemen des Zugblattes, x 

Vereinigung des letzteren mit Lederzugstrang durch Schnalle. f, g Rückenschweifriemen, h Strangträ-

ger, i Sprungriemen mit Spieler k“ (aus: Zürn 1897, 50, Fig. 59). 
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Abb. 9: „Zäumung eines Artilleriepferdes“ (aus: Zürn 1897, 80, Fig. 100). 

 

 

Abb. 10: „Deutsch-englischer Sattel“: a) Sitz, b) re. und li. kleine Satteltasche, c) re. und li. große Sat-

teltasche, d) Kopf des Sitzes, e) hinteres Ende des Sitzes, f) Polster o. Sattelkissen, g) Sattelgurt, h) 

Bügelriemen, i) Steigbügel (aus Zürn 1897, 201-202, Fig. 257). 
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Abb. 11: „Ungarischer Sattel“: a) re. und li. Seitenblatt (Stege oder Trachten), b) Vordertheil, Vorder-

baum, Kammerbogen, Vorderzwiesel, c) Hintertheil, Hinterbaum, Hinterzwiesel, c‘) eigentlicher Zwie-

sel, e) li. Sattelblatt, e‘) re. Sattelblatt, f) Vorderzeughälfte, g) drei Strippen, i) Lederschlaufe, k) 

Schnürriemen, x) vorderes Fröschel, y) hinteres Fröschel (aus: Zürn 1897, 213-214, Fig. 274). 
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6 Historischer Kontext 
 
 
6.1 Die Berliner Märzrevolution 1848  
 
Da Lerm als Unteroffizier in Berlin stationiert war und das vorliegende Manuskript 
1853/54 wenige Jahre nach der Märzrevolution von 1848 verfasste, werden in 
diesem Abschnitt die politisch-historischen Ereignisse in Berlin zu dieser Zeit kurz 
dargestellt. Obwohl Lerm in Offizierslisten von 1848 – vermutlich aufgrund seines 
niedrigen Ranges als Unteroffizier – namentlich nicht aufgeführt wird, ist davon 
auszugehen, dass er auf der Seite des Militärs in Berlin gekämpft hat.  
 
6.1.1 Die Anfänge der Berliner Revolution  
 
Die Berliner Revolution war eine Bewegung des Volkes, das nach politischen 
Freiheiten im Sinne demokratischer Reformen strebte und neun Anträge an den 
Herrscher stellte, die im Wesentlichen mit den zu diesem Zeitpunkt im Land 
diskutierten „Märzforderungen“ übereinstimmten (vgl. Ribbe 2002, 605-606).147 Diese 
Forderungen wurden aber durch ein Intervenieren des Magistrats nicht dem König 
Friedrich Wilhelm IV. vorgelegt, sodass es aufgrund der Enttäuschung über die 
Regierungspolitik am 13. März zu ersten Auseinandersetzungen zwischen dem 
Militär und dem Volk kam. Die Kämpfe endeten mit großen Verlusten für das Volk und 
führten dazu, dass die Berliner Bevölkerung noch stärkere Antipathie gegen das 
Militär entwickelte (vgl. Schmidt 2010, 48-49). Aus Sorge vor weiteren Eskalationen 
setzte die Regierung am 16. März neben dem immer stärker eingreifenden Militär 
eine sogenannte Schutzkommission ein, die aus unbewaffneten Bürgerverbänden 
bestand. Sie sollte als Ordnungskraft die Entstehung der Unruhen eindämmen und 
damit ein Eingreifen des Militärs vermeiden (vgl. Ribbe 2002, 611-612).  
 
Neben einer als Massendemonstration geplanten Versammlung, die zu einer 
Sturmpetition ausartete, wurde die Berliner Bevölkerung in ihrem Aktionismus durch 
die blutigen Kämpfe in Wien am 16. März bestärkt, da diese zum Rücktritt 
Metternichs geführt hatten und allgemein als Sieg des Volkes verstanden worden 
waren. Zeitgleich reagierte König Friedrich Wilhelm IV. auf den Ausgang der Wiener 
Revolution mit einer konsequenten Reform: Er bewilligte die Pressefreiheit und den 
Transfer der Monarchie in ein konstitutionelles System, veröffentlichte diese 
Neuerungen allerdings erst am 18. März, wozu der Landtag vorzeitig einberufen 
werden sollte. Zudem entwickelte der König Vorschläge für eine Umwandlung 
Deutschlands in einen Bundesstaat. Die Massendemonstration war jedoch nicht 
mehr aufzuhalten, teils aufgrund nicht informierter oder mit den Plänen des Königs 

                                                           
147 

„1. Unbedingte Pressefreiheit. 2. Vollständige Redefreiheit. 3. Sofortige und vollständige Amnestie 

aller wegen politischer und Preßvergehen Verurteilten und Verfolgten. 4. Freies Versammlungs- und 
Vereinigungsrecht. 5. Gleiche politische Berechtigung aller, ohne Rücksicht auf religiöse Bekenntnis 
und Besitz. 6. Geschworenengerichte und Unabhängigkeit des Richterstandes. 7. Verminderung des 
stehenden Heeres und Volkbewaffnung mit freier Wahl der Führer. 8. Allgemeine deutsche 
Volksvertretung. 9. Schleunige Einberufung des Vereinigten Landtages“ (Ribbe 2002, 606-607). 
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unzufriedener Bürger, teils aufgrund einer Art „Danksagung“ an den König durch 
informierte Bürger über die Reformpatente (vgl. Busch 2009, 228).  
 
6.1.2 Die Barrikadenkämpfe  
 
Die Barrikadenkämpfe hatten ihren Ursprung in einer Versammlung mehrerer 
tausend Menschen vor dem Berliner Schloss. Da sich die Situation durch die 
demonstrierenden Bürger immer weiter zuspitzte, setzte das Militär bald Waffen ein. 
Daraufhin stürmte die hysterische Masse in angrenzende Straßen, in denen 
Barrikaden errichtet und Waffen aller Art herbeigeschafft worden waren (vgl. Rachfahl 
2013, 309). An den Barrikadenkämpfen nahmen Bürger aller Berufe, vorwiegend 
jedoch Handwerker, teil.148 Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass sich 
auch Vertreter medizinischer Berufe an diesen Gefechten beteiligten. So ist der 
Tierarzt Friedrich Urban, der auch eine militärische Ausbildung genossen hatte, für 
sein couragiertes Verhalten als Barrikadenkämpfer in die Geschichtsbücher 
eingegangen (vgl. Schäffer 2013).  
 
Aber nicht nur für die Bürger, sondern auch für das Militär, auf dessen Seite sehr 
wahrscheinlich auch Lerm kämpfte, wurden die Straßenkämpfe zu einer 
herausfordernden Improvisation.149 Gegen Abend des 18. März verschärfte sich die 
Brutalität der Kämpfe zunehmend. Friedrich Wilhelm IV. gewährte im folgenden 
Verlauf der Auseinandersetzungen im Sinne des Volkes den Rückzug des Militärs 
und bewilligte die bewaffnete Bürgerwehr. Seine Entscheidung wurde jedoch vom 
Militär und von Prinz Wilhelm nur widerwillig akzeptiert (vgl. Busch 2009, 228).150  
 
In der Folgezeit hatte die Berliner Bevölkerung allerdings keine Gelegenheit, die neu 
gewonnen Privilegien (Vereins- und Pressefreiheit) zu nutzen, da sich die 
Einkommen verschlechterten und die Arbeitslosigkeit stieg.151 Die Regierung 
versuchte zwar mit sogenannten „Notstandsprogrammen“, 5500 Arbeiter im Kanal- 
und Grabenbau vorübergehend zu beschäftigen, konnte jedoch den sozialen Abstieg 
der Mehrheit der Bevölkerung nicht aufhalten. Dieser führte dann zu einer so großen 
Zuspitzung der Lage zwischen dem Militär und dem Volk, so dass es schließlich zur 
Stürmung des Zeughauses für eine Volksbewaffnung durch das erregte Volk kam.152 
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 Die Zahl der aktiven Kämpfer wird auf 3000 bis 4000 geschätzt (vgl. Ribbe 2002, 616). 
149

 „Die bisher so bewährte Kavallerie erwies sich weitgehend (aufgrund der für Pferde unüberwindba-
ren Barrikaden) als unbrauchbar“ (Ribbe 2002, 616). 
150

 Am 22. März wurde der ca. 20.000 Toten aller sozialer Schichten in Form eines gemeinsamen 
Trauerzuges vom Gendarmenmarkt bis zum Schloss gedacht (vgl. Ribbe 2002, 126, 618). Es er-
scheint bemerkenswert, dass die Feindlichkeit gegenüber dem Militär keinesfalls auf die gefallenen 
Soldaten übertragen wurde. So kümmerte sich die Stadt sowohl um die Bestattung der Zivilbevölke-
rung als auch um die 15 gefallenen Soldaten. Die Kommune setzte sich zudem für die Versorgung der 
Hinterbliebenen und Verletzten ein (vgl. Ribbe 2002, 126). 
151

 In vielen Klein- und Mittelbetrieben gingen die Aufträge nach dem 18. März stark zurück; zahlreiche 
auf die Garnison ausgerichtete Betriebe kamen durch das Fehlen des Militärs und das Abwandern 
eines Teils der wohlhabenden Bevölkerung in finanzielle Bedrängnis (vgl. Ribbe 2002, 629-630). 
152

 Nachdem es in der Nacht der Armee und der Bürgerwehr gelungen war, das geplünderte Zeughaus 
zurück zu erobern, führte der Sturm auf das Zeughaus schließlich zur Reorganisation der Polizei und 
zu einem Wechsel in der Führung der Bürgerwehr (vgl. Becker 1999, 269). 
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Darauf regierte der König, indem er zum offenen Angriff gegen die revolutionären 
Kräfte aufrief, das Volk entwaffnen ließ und den Belagerungszustand über Berlin 
verhängte.153 Um anschließend die letzten demokratischen Bewegungen zu 
zerschlagen, wurde der neue Polizeipräsident Carl Ludwig von Hinckeldey mit der 
Aufgabe betraut, den „Normalzustand“ durch Zeitungsverbote, Hausdurchsuchungen, 
Passkontrollen, Arretierung Verdächtiger und Ausweisungen sowie eine massive 
Verstärkung der Schutzmannschaft mit gedienten Offizieren und Unteroffizieren 
wiederherzustellen. Vorstellbar ist demnach auch eine Einstellung Lerms als 
Unteroffizier (vgl. Ribbe 2002, 635-638).154 Gerade weil Lerm als Unteroffizier 
volksnäher gewesen zu sein scheint, lässt sich vor diesem historischen Hintergrund 
erahnen, in welchem Dilemma er gesteckt haben könnte, einerseits als aufstrebender 
Soldat Karriere beim Militär zu machen, andererseits sich für die Rechte der Bürger 
zu engagieren. Diese wirren Verhältnisse der ausgehenden 1840er Jahre 
verdeutlichen zudem, welche Hindernisse Lerm als Autor eines Kompendiums 
gehabt haben muss: So ist es beispielsweise evident, dass sich ein Unteroffizier in 
einer von Revolutionen geprägten Zeit beim Verfassen eines Kompendiums nicht auf 
eigene Forschungen stützen konnte.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
153

 Das bedeutete, dass alle politischen Vereine schließen mussten. Das Versammlungsrecht wurde 
drastisch eingeschränkt, die Polizeistunde wurde auf 22 Uhr gesetzt, Zeitungsverlage unterlagen einer 
Genehmigung des Polizeipräsidenten und die Bürgerwehr wurde aufgelöst (vgl. Ribbe 2002, 636). 
154

 Nach Kontaktaufnahme mit der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und eingehender 
Recherche in anderen Bibliotheken der Polizei blieb die Suche nach „Lerm“ erfolglos, da zu der Zeit 
keine Dokumentation zu dementsprechend rangniedrigen Soldaten vorgenommen wurde. 
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Abb. 12: Ausschnitt einer zeitgenössischen Bilderzeitung: Friedrich Wilhelm IV. verkündet am 21. 
März 1848 zu Pferd in Berlin die Einheit der deutschen Nation  
(unbekannt, aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Revolution_1848/1849). 
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6.2 Der Deutsch-Dänische Krieg 1864 
 
Da Lerm am 2.2.1864 im Deutsch-Dänischen Krieg in Missunde gefallen ist, wird in 
diesem Abschnitt ein Überblick über den historischen Kontext des ersten Deutschen 
Einigungskrieges gegeben.  
 
Die Führungsmächte Österreich/Preußen und Dänemark konkurrierten vom 1.2. bis 
zum 30.10.1864 um die Hegemonie in Schleswig und Holstein, die bis zu diesem 
Zeitpunkt selbstständige Herzogtümer innerhalb des dänischen Gesamtstaates 
waren und nach dem Vertrag von Ripen von 1460 für immer ungeteilt („up ewig 
ungedeelt”) bleiben sollten (vgl. Ganschow, Hasenhorst u. Ohnezeit 2013, 13, 54). Im 
November 1863 ging der dänische König Christian IX. jedoch auf den Wunsch der 
Eiderdänen ein, Schleswig als integralen Bestandteil in den Staat für eine bessere 
Handlungsfähigkeit mit einzubeziehen. Am 18.11.1863 unterzeichnete er aufgrund 
des starken öffentlichen Drucks und des Drängens seines Kabinetts die neue 
Gesamtstaatsverfassung. Diese sollte zunächst für Dänemark und Schleswig gelten 
und bedeutete damit den endgültigen Bruch mit den Londoner Protokollen von 1852, 
die besagten, dass Schleswig verfassungsmäßig nicht enger an Dänemark 
gebunden werden dürfe (vgl. Epkenhans 2009, 358).  
 
Als Folgereaktion leitete der Deutsche Bund militärische Vorbereitungen zur 
Umsetzung der Bundesexekution ein, an denen auch Österreich beteiligt war (vgl. 
Ganschow, Hasenhorst u. Ohnezeit 2013, 65, 316).155 Im Zuge der Bundes-
exekution kam es am 21.1.1864 zum Einmarsch österreichischer und preußischer 
Truppen in Holstein nach Verstreichen des 48-Stunden-Ultimatums.156 Nach der 
Besetzung Kiels überquerten am Morgen des 1.2.1864 österreichische und 
preußische Truppen ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages die Eider und 
marschierten in Schleswig ein (vgl. Ganschow, Hasenhorst u. Ohnezeit 2013, 98, 
317). Am selben Tag versuchte Preußen unter Generalfeldmarschall Friedrich Graf 
von Wrangel erfolglos, die Schlei bei Missunde zu überqueren. Bei diesem 
Unterfangen starb auch der Unteroffizier August Friedrich Lerm (vgl. Günther 1978, 
47). 
 

„Die am 1. Februar beginnende Ausführung des Plans, die dänische Armee hinter dem 

Dannewerk gefangenzunehmen, mißlang. Am zweiten Vormarschtage hielten die Öster-

reicher jenseits der Sorge, während die preußische Avantgarde vorzeitig den Schlei-

Übergang einleitete und den Brückenkopf von Missunde angriff. Das starke Abwehrfeuer 

hielt sie auf, so daß Prinz Friedrich Karl das Gefecht abbrechen ließ, um drohende starke 

Verluste zu vermeiden. Auf preußischer Seite gab es 33 Tote und 166 Verwundete, auf 

dänischer 140 Mann Verluste. Statt dessen versuchten die Preußen, bei Arnis und Kap-

peln über die Schlei zu gelangen, verlegten dorthin und beließen gegenüber Missunde nur 

                                                           
155

 Trotz der Gefechte fand 1863 in Hamburg der 1. Europäische Tierärztekongress statt (vgl. Schäffer 
2014, 8). 
156

 Dieses 48-Stunden-Ultimatum wurde an die dänische Regierung gestellt und forderte die Aufhe-
bung der Novemberverfassung, die eine engere Bindung Schleswigs an das Königreich proklamierte 
und letztlich der Auslöser für den Deutsch-Dänischen Krieg war.  
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ein Bataillon, das die Anwesenheit des Korps simulieren mußte“ (Ganschow, Hasenhorst 

u. Ohnezeit 2013, 98). 

Nach weiteren Gefechten besiegten Preußen und Österreich letztendlich am 18.4. 
1864 Dänemark bei den Düppeler Schanzen.157 Einen knappen Monat später, am 
12.5.1864, wurde bei einer Friedensverhandlung in London ein Waffenstillstand in 
Kraft gesetzt. Preußen schlug die Teilung Schleswigs an der Sprachgrenze vor, was 
jedoch von den Dänen abgelehnt wurde und zu erneuten Gefechten führte. Da bei 
diesen Auseinandersetzungen viele Inseln von der preußischen Armee besetzt 
wurden, trat die dänische Regierung erneut in Waffenstillstands- und 
Friedensverhandlungen ein. Am 30.10.1864 endete der Deutsch-Dänische Krieg mit 
dem Frieden von Wien: Die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg wurden 
an Preußen und Österreich abgetreten (vgl. Epkenhans 2009, 360). Während sich 
die Siegermächte vorerst als Kondominium die Verwaltung der Herzogtümer teilten, 
wurden diese wenig später nach dem Vertrag von Gastein am 14.8.1865 aufgeteilt: 
Preußen erhielt Sachsen-Lauenburg und Schleswig; Österreich verwaltete Holstein, 
das jedoch später von Preußen im Deutschen Krieg besetzt wurde, sodass 1867 die 
preußische Provinz Schleswig-Holstein entstand (vgl. Ganschow, Hasenhorst u. 
Ohnezeit 2013, 318).  
 

 
 
Abb. 13: Foto von Lerms Brigade No. 3 am 18.4.1864 auf den Vorposten bei der Düppeler Mühle. 
Lerm ist jedoch zuvor bei dem missglückten Schleiübergang am 1.2.1864 gefallen. (Foto: Junod, C., 
18.4.1864, aus: www.kb.dk).  

                                                           
157

 Bei den Düppeler Schanzen handelte es sich um eine oberhalb von Sonderburg an der 
Flensburger Förde gelegene Festungsanlage (vgl. Westphal 2001, 127-133).  

http://www.kb.dk/
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Abb. 14: Generalfeldmarschall Friedrich von Wrangel, unter dessen Befehl August Friedrich Lerm am 
1.2.1864 die Schlei überquerte (aus: Ganschow, Hasenhorst u. Ohnezeit 2013, IV). 

 
 

 
 
Abb. 15: Der Schleiübergang der Preußen bei Arnis am 6.2.1864: Über die Schwimmbrücke bei Arnis 
und mit Booten von Ellenberg nach Kappeln kamen um die 26.000 Preußen über die 250m breite 
Schlei in 2,5 Stunden. Das zuvor geplante Überraschungsmanöver der Preußen konnte zügig und oh-
ne Komplikationen durchgeführt werden, da die Dänen genauso überraschend das Nordufer verlassen 
hatten (aus: Landesbibliothek SH, vgl. shz.de). 
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6.3 Die Allgemeine Kriegsschule in Berlin  
 
In diesem Kapitel wird analysiert, wie die Allgemeine Kriegsschule in Berlin, an der 
Lerm unterrichtet hat, aufgebaut war und auf welche Weise dort Unterrichtsinhalte 
vermittelt wurden, um zu klären, in welche pädagogisch-historischen Zusammen-
hänge Lerms Kompendium eingebettet ist.158 In einem zweiten Schritt wird der Fokus 
auf Lerm als Lehrer dieser Schule gerichtet. Dabei stehen im Zentrum der 
Darstellung die beiden Fragen, mit welcher Intention Lerm das Kompendium verfasst 
hat und wieso er als verhältnismäßig rangniedriger Soldat (Bombardier bzw. späterer 
Unteroffizier) über die Pferdekenntnis dozierte.159 
 
6.3.1 Von der Académie militaire zur Allgemeinen Kriegsschule  
 
Die Entwicklung der militärischen Ausbildungsanstalten in Preußen ist von zahl-
reichen Reformbewegungen geprägt, die sich beispielhaft in der Namensgebung der 
Allgemeinen Kriegsschule widerspiegeln:  
 
Der Vorläufer der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin war die Académie militaire, eine 
Akademie für junge Offiziere der Infanterie und Kavallerie, die 1765 von König 
Friedrich II. (1712-1786) in Potsdam gegründet wurde. Auch unter dem Namen 
Académie de nobles bekannt (vgl. Ersch u. Gruber 1984, 1), hatte bereits diese 
Akademie die Aufgabe, Soldaten für die Offizierslaufbahn durch eine umfangreiche 
Ausbildung in mehreren Fächern (beispielsweise in Mathematik und Rhetorik) zu 
qualifizieren.160 Nach der Niederlage im vierten Koalitionskrieg von 1806/1807 
strengte der preußische Staat allerdings umfassende Reformen des Militärwesens 
an, um für einen möglichen weiteren Krieg gegen Frankreich besser vorbereitet zu 
sein. Wenn auch bereits vor den Kriegen gegen Napoleon eine rudimentäre Bildung 
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 August Friedrich Lerm, der mutmaßliche Verfasser des Manuskriptes, wird in den Verlustlisten des 
Deutsch-Dänischen Krieges (Anonym 1864, 6) als Unteroffizier der 2.6 pfündigen Batterie der 
Brandenburgischen Artilleriebrigade Nr. 3 erwähnt (vgl. Die Königliche Geheime Kriegs-Kanzlei 1862, 
255). Da diese Brigade in Berlin stationiert war, ist es sehr wahrscheinlich, dass Lerm an einer Berliner 
Schule dozierte. Dafür spricht zudem die Tatsache, dass Lerms Text starke Parallelen zu den Werken 
von Joachim Dieterichs, Tierarzt und Professor in Berlin, aufweist. Dieterichs lehrte ab 1830 an der 
Allgemeinen Kriegsschule in Berlin, weswegen im Folgenden auf diese Lehreinrichtung detaillierter 
eingegangen wird (vgl. Löbe 1877, 158). 
159

 Lerms Dienstgrad ist auf der Titelseite seines Kompendiums mit „Bombardier der 2. Comp.“ 
angegeben. Der Begriff „Bombardier“ bezeichnet einen Artilleristen, der Bombarden und andere 
Wurfgeschütze bedient. Von 1730 bis 1850 verstand man in Preußen unter einem Bombardier einen 
Dienstgrad der Artillerie, der zwischen dem Gefreiten und dem Unteroffizier (jetzige Obergefreite) 
einzuordnen ist (vgl. Meyer 1905, 188). 
160

 Neben der Académie militaire verdienen auch die Artillerieakademie sowie die Ingenieurakademie 
Erwähnung: Die Artillerieakademie, die 1791 gestiftet worden war, bestand aus zwei Klassen. 
Während die erste Klasse von Offizieren besucht wurde, für die ein dreijähriger Kursus vorgesehen 
war, wurden in der zweiten Klasse beispielsweise Bombardiere und Unteroffiziere zu Offizieren 
ausgebildet. Die 1788 in Potsdam errichtete Ingenieurakademie bildete 15-20-jährige Schüler der 
Kadettenkorps in einem vierjährigen Kursus aus. Diese erwähnten Erziehungsinstitute wurden zum 
Teil nach dem Tilsiter Frieden aus Kostengründen und aufgrund unzureichender Leistungen 
geschlossen. Nach der Reform der Militär-Erziehungsinstitute gab es 1810 neben den 
Kadettenhäusern drei Kriegsschulen für Fähnriche in Berlin, Königsberg und Breslau und eine 
Kriegsschule für Offiziere in Berlin. 
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der Soldaten sichergestellt war, so wurde die Notwendigkeit einer profes-
sionalisierten Ausbildung der Rekruten und Offiziere erst durch diese Niederlage 
offenbar. Da die Ausbildung an der preußischen Kriegsakademie nicht ausreichend 
erschien, wurde die Académie militaire ebenso wie die gesamte Offiziersausbildung 
im Zuge der Armee-Reorganisation umstrukturiert (vgl. Lutz, Rink u. Salisch 2010, 
65).  
 
Auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) vom 8.9.1809 wurden mili-
tärische Lehrinstitute für alle Arten der Truppen mit dem Ziel eingerichtet, ein 
umfassendes militärisches Ausbildungssystem zu etablieren. Generalmajor Gerhard 
von Scharnhorst erhielt den Auftrag, ein ihm unterstelltes spezielles Schulungs-
zentrum als Ausbildungsstätte des Generalstabes zu institutionalisieren. Damit war 
die Hoffnung verbunden, dass der militärische Erfolg nicht länger von einzelnen 
Strategen, sondern von mehreren gezielt ausgebildeten Befehlshabern abhänge (vgl. 
Lutz, Rink u. Salisch 2010, 59; Jungkurth 1985, 20). Da Scharnhorst bereits die 
Académie militaire geleitet hatte, übernahm er einige Unterrichtsräume (Gebäude in 
der Burgstraße) sowie einen Teil der Lehrer dieser Schule und gründete schließlich 
am 15.10.1810 mit der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin eine militärische Hoch-
schule – ein „Novum in der Geschichte des Landes“ (Jungkurth 1985, 20). Diese 
Kriegsschule war für den höheren Unterricht in der Kriegskunst der Offiziere aller 
Waffen sowie insbesondere für die Artillerie- und Ingenieuroffiziere bestimmt (vgl. 
Scharfenort 1910, 2-6). Aufgrund der Feldzüge von 1813-1815 musste die Kriegs-
schule geschlossen werden, woraufhin sie 1816 unter dem Namen „Allgemeine 
Kriegsschule“ unter vollständiger Trennung der Schulen für Offiziere und Aspiranten 
wieder eröffnet wurde (vgl. Ersch u. Gruber 1984, 1).  
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Abb. 16: Fassade des Lehrgebäudes der Allgemeinen Kriegsschule an der Dorotheenstraße 58/59 im 
Jahre 1883 (Schwechten 1885, aus: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de). 

 
6.3.2 Die Kriegsschule bis zum Deutsch-Dänischen Krieg  
 
Am 17.3.1848 führten Unruhen zum Vorlesungsabbruch an der Kriegsschule, da 
Bürger als Reaktion auf den zunehmenden Militäreinsatz während der März-
revolution 1848 auf das Einrichten einer bewaffneten Bürgerwehr drängten. Diese 
Forderung wurde am Abend des 17.3. während einer Bürgerversammlung, die am 
Folgetag bei einer Massendemonstration vor dem Schloss vorgetragen wurde, an 
König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) gerichtet.161 Weil diese Demonstration zu 
einer direkten Konfrontation zwischen Volk und Militär führte, kehrten die abkom-
mandierten Offiziere aus der Kriegsschule zu ihren Truppen zurück, sodass die 
Lehranstalt bis zum 15.10.1850 geschlossen werden musste (vgl. Ribbe 2002, 612-
613). In der Folgezeit drohten weitere kriegerische Auseinandersetzungen, die teil-
weise zum Abbruch der Lehre führten: 1859 gab es Anzeichen für einen Krieg mit 
Frankreich, woraufhin die Anstalt am 16.6.1859 geschlossen wurde, nachdem die 
Artillerie- und Ingenieuroffiziere bereits im April abberufen worden waren. Da dieser 
Krieg jedoch nicht ausbrach, konnte die Anstalt am 1.10.1859 unter dem Namen 
„Kriegsakademie“ wieder eröffnet werden. Wenige Jahre später wurden während des 
Deutsch-Dänischen Krieges im Feldzug 1864 diejenigen Offiziere entlassen, deren 
Regimenter mobil waren, bis die Akademie schließlich 1866 wegen des Deutschen 
Krieges am 5.5. geschlossen und am 15.11.1866 wieder eröffnet wurde (vgl. 
Scharfenort 1910, 60-61).162  
 

                                                           
161

 Weitere Informationen hierzu liefert das Kapitel 6.1. 
162

 Weitere Informationen hierzu liefert das Kapitel 6.2. 
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6.3.3 Die pädagogisch-historischen Zusammenhänge  
 
Im Gegensatz zu den Vorläuferschulen zielte der Unterricht der Allgemeinen Kriegs-
schule auf eine umfassende wissenschaftliche Ausbildung. Im Zuge der „Euphorie 
der militärischen Bildungsreform“ wurde ein „breit angelegter Lernzielkatalog, der 
nahezu alle Wissenschaften berücksichtigte“, festgeschrieben (Jungkurth 1985, 24). 
Demnach hatte ein Offizier des Generalstabes vornehmlich mathematische und 
physikalische Geographie sowie „Topographie, Statistik, Astronomie, Sprachkennt-
nisse, zivile Baukunst, Mechanik, Hydraulik, Schiffsbaukunst“ zu lernen (Jungkurth 
1985, 24). Durch diese Lehrinhalte sollten die Schüler auf einen möglichen weiteren 
Kampf gegen die Franzosen vorbereitet sowie durch gezielte Indoktrination zu abso-
lut treuen Soldaten erzogen werden.163 Bereits bei der Aufnahme der Anwärter war 
eine Prüfung des Charakters ein Auswahlkriterium, da nach preußischer Vorstellung 
nur gefestigte Persönlichkeiten der psychischen Belastung des Krieges standhalten 
konnten (vgl. Lutz, Rink u. Salisch 2010, 31). Neben dieser besonderen Berücksichti-
gung der charakterlichen Eignung bekam das Leistungsprinzip zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts im höheren militärischen Bildungswesen in Preußen zunehmend mehr 
Bedeutung.164 Durch bürgerliche Kräfte und den Geist des humanistischen Bil-
dungsideals öffnete sich nach den Befreiungskriegen allmählich auch das höhere 
Offizierskorps an der Allgemeinen Kriegsschule für die bürgerlich-städtische Gesell-
schaft (vgl. Jungkurth 1985, 22). Mit diesem Aufweichen adeliger Privilegien und dem 
Zugang für bürgerliche Schichten zur Bildung der Allgemeinen Kriegsschule stand 
erstmals eine fachliche Selektion im Vordergrund der Erziehung und Ausbildung.165  
 
Für die Aufnahme in die Kriegsschule war die Absolvierung eines dreijährigen 
Dienstes als Offizier erforderlich; ferner waren körperliche Gesundheit, eine geregelte 
ökonomische Situation, Intelligenz, ernsthaftes Interesse an der Wissenschaft und 
das Bestehen der Eintrittsprüfung notwendig (vgl. Ersch u. Gruber 1984, 1). Um dies 
zu prüfen, erhielten die Anwärter für die Offiziersklasse Fragebögen von der Studien-
direktion, die sie zu Hause selbstständig und unter Zuhilfenahme von Büchern und 
Mitschriften beantworten mussten. Ein beim Austritt aus der Fähnrichsklasse erhalte-
nes Zeugnis der Reife zur Offiziersklasse berechtigte die Anwärter ebenfalls zur 
Aufnahme (vgl. Scharfenort 1910, 12-13).166 Sofern ein Anwärter an der Allgemeinen 
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 Wie Scharfenort konstatiert, hatte die Allgemeine Kriegsschule „die Aufgabe, in der Armee den 
Geist der Pflichttreue und Bildung zu erhalten und zu vermehren“ (Scharfenort 1910, 7). 
164

 Ferner zeigt sich diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung exemplarisch auch darin, dass zu 
dieser Zeit (1809) die Humboldt-Universität zu Berlin gegründet wurde, die auch niedrigeren Ständen 
einen Zugang zur Bildung ermöglichte (vgl. Jungkurth 1985, 22). 
165

 Allerdings waren Adlige immer noch privilegiert, wie sich an den verhältnismäßig geringen Zahlen 
bürgerlicher Offiziere dieser Zeit zeigt (vgl. Jungkurth 1985, 23). 
166

 Im Laufe der Zeit wurden allerdings strengere Regeln bezüglich der erforderlichen Vorkenntnisse 
erlassen – die Schüler mussten sich unter anderem den in der Divisionsschule gelernten Lehrstoff 
vollständig angeeignet haben. Zur Kontrolle wurden in den ersten Wochen der untersten Klassen 
Aufgaben in den Hauptdisziplinen, Militärwissenschaften und Französisch, verteilt. Die Fähnriche 
legten vierteljährig eine schriftliche und eine mündliche Prüfung ab; bei den Offizieren reduzierte sich 
die Lernkontrolle auf eine schriftliche Prüfung am Ende jedes Jahres. Zum Abschluss des dreijährigen 
Kursus erhielten die Offiziere ein Zeugnis mit einer kurzen Leistungsbeurteilung (vgl. Scharfenort 
1910, 12-13). 
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Kriegsschule angenommen wurde, hatte er sich in seiner Klasse mit etwa 50 
weiteren Schülern auf die Offiziersprüfung vorzubereiten, wobei die erste Klasse für 
Fähnriche und die zweite für Offiziere, die in einem dreijährigen Kursus ausgebildet 
wurden, bestimmt war. Den Lernstoff mussten sich die Schüler dabei teils durch 
Mitschriften der Vorlesungen, teils autodidaktisch aneignen, da nach preußischer 
Vorstellung nur so die individuelle Weiterbildung der Absolventen sichergestellt war 
(vgl. Scharfenort 1910, 61). Einen finanziellen Anreiz erhielten die Soldaten dabei 
allerdings nicht, da ein erfolgreicher Abschluss an der Allgemeinen Kriegsschule 
nicht mit einer Erhöhung des Gehaltes oder einer Beförderung einherging.  
 
6.3.4 Kritik am Bildungsniveau der Allgemeinen Kriegsschule  
 
Der weitreichende Lehrplan der Schule führte jedoch nicht zwangsläufig zu einer 
wissenschaftlichen Ausbildung der Offiziere. Schon bald wurde Kritik an der Lehre in 
der Allgemeinen Kriegsschule geäußert, die Theorie werde nicht in ausreichendem 
Maße auf die Praxis übertragen. Ferner sei das tatsächliche Niveau – bedingt durch 
die enorme Quantität der Fächer – niedrig und die Auslese schlecht (vgl. Jungkurth 
1985, 24-26). Um diese Entwicklung zu stoppen, wurde der Inspekteur des Militär-, 
Erziehungs- und Bildungswesens in Preußen, General Eduard von Peucker, 1848 
damit beauftragt, die Ausbildung des Offizierskorps zu evaluieren. Auf Grundlage von 
Peuckers Analysen konnten anschließend einschneidende Reformen in der Mitte des 
19. Jahrhunderts durchgesetzt werden. Peuckers Vorschläge – beeinflusst durch die 
Reformideale seiner Jugendzeit sowie durch die Revolution von 1848 – rekurrierten 
dabei auf bürgerlich-liberale Werte, um die Diskrepanz zwischen Bildung und 
Herkunft im Militär zu überwinden. Da diese Reform allerdings für viele hochrangige 
Militärs verdächtig erschien, dauerte es eine gewisse Zeit, bis Peuckers Vorschläge 
durchgesetzt wurden. Schließlich kam es jedoch zu der oben erwähnten Durchlässig-
keit für Anwärter bürgerlicher Schichten und zur Konzentration auf das Leistungs-
prinzip (vgl. Jungkurth 1985, 27).  
 
Hauptursache für den nicht genügenden Leistungserfolg waren unter anderem die 
von 1816 bis 1826 häufigen Dispensationen: Die Offiziere konnten sich von Vor-
trägen in der Regel trotz der Reform von 1816, die die Besucher zu allen ange-
setzten Vorträgen verpflichtete, ohne sonderliche Umstände befreien lassen. Wenn 
auch diese Befreiung vom Hören eines nichtmilitärischen Vortrags nach einer neuen 
Vorschrift von 1826 untersagt war, so blieb dies dennoch in geringerem Maße 
gängige Praxis. Als weitere Gründe für die geringe Leistung der Offiziere an der 
Kriegsschule wurden zudem die ungenügende Vorbildung der Schüler, der unbe-
stimmte Charakter der Schule (halb Schule, halb Universität) sowie die geringe 
Praxisverknüpfung angesehen. Nach mehreren, meist wenig befriedigenden Re-
formen wurden Stimmen laut, die eine Aufhebung der Kriegsschule forderten und 
stattdessen Lehrstühle für Kriegswissenschaften an der Universität einrichten 
wollten.167  

                                                           
167

 Weiter noch ging ein Gesetzesentwurf des Wehrausschusses der Reichsversammlung in Frankfurt 
über die deutsche Heeresverfassung: „Für die höheren militärischen Studien werden Lehrstühle der 
Kriegswissenschaften bei mehreren Universitäten errichtet“ (Scharnhorst 1910, 65). Ferner seien nach 
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6.4 Lerm als Lehrer an der Allgemeinen Kriegsschule  
 
Den Tendenzen, die Allgemeine Kriegsschule abzuschaffen, wirkte Prinz August von 
Preußen (1779-1843) entgegen. Er sprach sich für kriegserfahrene Lehrer anstelle 
von Professoren aus, wies den oben erwähnten Gesetzesentwurf zurück und verhin-
derte auf diese Weise die Schließung der Kriegsschule.168 Neben dem Erhalt der 
Kriegsschule ist dem Prinzen vermutlich auch die Anstellung Lerms als Lehrer an 
dieser Schule im Zuge dieser zunehmenden Praxisorientierung zu verdanken, da 
Lerm als Bombardier über die geforderten Kriegserfahrungen verfügte. Ferner 
sorgten die geringe Vorbildung der Kavallerieoffiziere, der vergleichsweise geringe 
Stellenwert der Pferdekenntnis im Kanon der Unterrichtsfächer sowie akuter 
Lehrermangel dafür, dass auch einem Unteroffizier die Möglichkeit gegeben werden 
konnte, an der Allgemeinen Kriegsschule zu dozieren.  
 
6.4.1 Der geringe Stellenwert der Pferdekenntnis  
 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts drängten so viele Offiziere an die Allgemeine Kriegs-
schule, dass anstelle der vorgesehenen 50 Plätze insgesamt 68 Plätze vergeben 
wurden. Um diese Offiziere in allen Fächern unterrichten zu können, wurden wahr-
scheinlich auch Aushilfskräfte in der Lehre eingesetzt. Hinzu kommt die Tatsache, 
dass das Vorwissen der Kavallerieoffiziere äußerst niedrig war,169 sodass davon 
auszugehen ist, dass selbst ein erfahrener Unteroffizier, wie Lerm es war, einen 
ausreichenden Wissensvorsprung hatte, um Vorträge über die Pferdekenntnis zu 
halten.170 Falls Lerm auch Rekruten (siehe Kapitel 1.2.4) unterrichtete, so ist seine 
Lehrbefähigung in diesem Fall evident, da es gängige Praxis war, Unteroffiziere in 
der Lehre der Anatomie des Pferdes und deren Wartung in der Klasse der Rekruten 
der reitenden Artillerie einzusetzen (vgl. Stübig 2012, 146).  
 
Die Pferdekenntnis hatte als Unterrichtsfach an der Allgemeinen Kriegsschule einen 
vergleichsweise geringen Stellenwert, was sich an der niedrigen Gesamtstun-
denanzahl beispielsweise in Relation zur Mathematik (520 Stunden im Vergleich zu 
52 Stunden)171 und der Bemerkung bei einer Diskussion über die Wertigkeit der 

                                                                                                                                                                                     
Artikel 21 dieses Entwurfes alle einseitig militärischen Erziehungsanstalten aufzuheben. 
168 

Auf die Frage, wer die angehenden Offiziere unterrichten solle, antwortete Prinz August von Preu-
ßen in einer offiziellen Stellungnahme: „Professoren? Unmöglich, denn Kriegswissenschaften können 
mit Erfolg nur von kriegserfahrenen Männern gelehrt werden, die selbst erlebt und aus eigener An-
schauung kennen gelernt haben, was sie ihren Schülern mitteilen sollen. Wer nicht mit den Soldaten 
gelebt, wer nicht Freude und Leid, Gefahr und Entbehrung mit ihnen geteilt hat, der kann nicht mit der 
nötigen Lebendigkeit und Eindringlichkeit von Dingen reden, die er nur vom Hörensagen oder aus Bü-
chern kennt“ (Scharnhorst 1910, 66).  
169

 Während Infanterieoffiziere nur mit fortgeschrittenen Kenntnissen eine Zusage an der Allgemeinen 
Kriegsschule erhielten, wurden aufgrund der geringen Anzahl an Bewerbern für die Kavallerie alle 
Bewerber ohne Rücksicht auf ihre Qualifikation angenommen (vgl. Scharfenort 1910, 13-14). 
170

 Der Reitunterricht der Fußartillerie und der reitenden Artillerie wurde von Unteroffizieren gehalten, 
die von gut ausgebildeten Obergefreiten beim Reitunterricht sowie bei der Lehre im Stalldienst unter-
stützt wurden (vgl. Anonym 1877, 9-10). 
171

 Mathematik: 520 Std., Theorie und Taktik neben der Beurteilung anzufertigender taktischer Aufsät-
ze: 494 Std., Kriegsgeschichte: 312 Std, Artillerie für Artilleristen: 312 Std., Festungsbau für Ingenieu-
re: 312 Std., Deutsch: 234 Std., Französisch: 234 Std., Militärgeographie: 156 Std., Artillerie für alle 
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einzelnen Unterrichtsfächer manifestiert.172 Da die Leitung der Allgemeinen Kriegs-
schule bei Engpässen in der Lehre vermutlich zuerst bei diesen weniger bedeu-
tenden Fächern Einsparungen vornahm, scheint die Beschäftigung eines geringer 
qualifizierten Lehrers im Unterrichtsfach Pferdekenntnis plausibel. Ältere aus dem 
Dienst ausgeschiedene Offiziere eigneten sich aufgrund des technischen Fortschritts 
im militärischen Bereich nicht als Lehrer (vgl. Stübig 2012, 175).  
 
6.4.2 Der Lehrermangel an der Allgemeinen Kriegsschule  
 
Ein großes Problem der Kriegsschule war der Lehrermangel, der besonders durch 
die Abkommandierung bei Kriegseinsätzen zustande kam. Um ihm entgegen zu 
wirken, wurden in den militärischen Unterrichtsfächern fest angestellte Lehrer be-
schäftigt, die nicht abkommandiert werden konnten. Von ihnen wurde erwartet, dass 
sie der Anstalt ihre volle Aufmerksamkeit widmeten und zugleich andere Lehrer in 
Fällen längerer Abwesenheit vertraten, sodass auf diese Weise ein störungsfreier 
Unterricht der militärischen Fächer sichergestellt war (vgl. Scharfenort 1910,136-
137).  
 
Im Gegensatz dazu wurden in den allgemeinwissenschaftlichen Fächern, die einen 
geringeren Stellenwert hatten und zu denen auch die Pferdekenntnis zählte, ab 1832 
keine weiteren Lehrer vom Kriegsministerium fest angestellt. Hier konnte eine 
Abkommandierung nicht verhindert werden, da der Kriegsminister Erlasse zur festen 
Anstellung der Lehrer auch bei Unruhen nicht genehmigte. Es wurde bei den Lehrern 
aus dem Zivilstand zwar zwischen ordentlichen und außerordentlichen Lehrkräften 
unterschieden, allerdings wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund der 
steigenden Schülerzahl und der schlechten finanziellen Lage in den allgemein-
wissenschaftlichen Fächern praktisch nur noch außerordentliche Zivillehrer auf 
Honorarbasis angestellt, die bei einer Vorlesungsunterbrechung durch einen Krieg 
nicht weiter bezahlt werden mussten. Es fehlte einerseits an den notwendigen 
finanziellen Mitteln, andererseits wollte der Monarch nicht weiter in seiner freien 
Bestimmung über die Offiziere der Armee einschränkt werden. Daher ist es sehr 
wahrscheinlich, dass auch Lerm als Lehrer für Pferdekenntnis lediglich als außer-
ordentlicher Lehrer auf Honorarbasis an der Allgemeinen Kriegsschule angestellt war 
(vgl. Scharfenort 1910, 142).173  

                                                                                                                                                                                     
Truppenarten: 156 Std., Fortifikation für alle Truppenarten: 156 Std., Verschanzungskunst und Lehre 
vom Angriff und der Verteidigung der Festungen: 156 Std., Zeichnen für Ingenieuroffiziere und Artille-
risten: 104 Std., Chemie und Physik: 78 Std., Technologie oder Bauhandwerke für Ingenieure und Artil-
leristen: 78 Std., Kenntnis und Behandlung von Pferden: 52 Std., Zusammenhängende Feldarbeit: 6 
Wochen (vgl. Scharfenort 1910, 11). 
172

 Ein Diskussionsteilnehmer soll sich beispielsweise vehement dafür ausgesprochen haben, dass die 
Zensur „vorzüglich“ im Unterrichtsfach Pferdekenntnis weniger wert sein müsse als ein „gut“ in der 
Kriegsgeschichte (Scharfenort 1910, 231). 
173 

Berlin zählte 1847 mit einem relativ geringen Etat von insgesamt 7,8 Millionen Mark nicht zu den 
reichen Städten. Aufgrund der hohen Ausgaben für die Armenfürsorge (ca. 40 %) blieben für das 
Schulwesen lediglich 14,5 % übrig. Erst ab 1865 wurden 25 % des Budgets für die Bildung ausgege-
ben. Auch die Berliner Universität wurde vom Druck der reaktionären Bildungspolitik nicht verschont: 
Die Anzahl aller Dozenten wurde stark reduziert, wobei die Zahl der Professoren bis 1852 von 108 auf 
92 sank. Erst in den 1850er Jahren konnte der vormärzliche Durchschnittswert der Studentenzahlen 
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6.4.3 Der Unterricht an der Allgemeinen Kriegsschule  
 
An der Allgemeinen Kriegsschule wurden im ersten Jahr für alle Klassen die reine 
Mathematik, die praktische Geometrie, Artillerie, Kriegskunst im engeren Sinne (Tak-
tik, Strategie, militärische Geographie) und die Kenntnis und Behandlung von 
Pferden gelehrt. Hinzu kamen im zweiten Jahr Physik und Chemie sowie im dritten 
Jahr Französisch (vgl. Scharfenort 1910, 9). Dabei fand der pferdebezogene 
Unterricht in allen Ausbildungsjahren der Übungsgruppen (reitende Artillerie, 
Fußartillerie und Festungsartillerie) statt. In jeder Gruppe wurden das Voltigieren und 
Reiten gelehrt sowie Übungen im Fahren und beim Schirren, Satteln und Packen der 
Pferde abgehalten (vgl. Anonym 1877, 2-29). Die Vorlesungen begannen am 15. 
Oktober und endeten mit dem 15. Juli des Folgejahres, damit in der Offiziersklasse in 
der ersten Hälfte des Oktobers eine Reihe praktischer Übungen durchgeführt werden 
konnte.174 Die abgeschlossenen Themen innerhalb eines Jahres erleichterten den 
Offizieren die Wahl, falls sie keine drei Jahre am Stück Unterricht (z. B. aufgrund von 
Kriegseinsätzen) nehmen konnten. Während die Vorträge der einzelnen Themen in 
der Fähnrichsklasse immer wieder durch Fragen und Wiederholungen unterbrochen 
werden sollten, um die Zuhörer zum Mitdenken anzuregen, waren in der Offiziers-
klasse zusammenhängende Vorträge die Regel, bei denen auch auf alle Trup-
penarten eingegangen wurde (vgl. Scharfenort 1910, 7-10). Die Lehrer hielten ihren 
Unterricht demnach theoretisch oder in Form eines Klassenunterrichts mit prakti-
schen Übungen ab. Dafür waren zwei Artillerieoffiziere, zwei Ingenieure oder zwei 
oder mehrere Offiziere vom Generalstab vorgesehen, die auch zu Vorlesungen ein-
gesetzt werden konnten (vgl. Scharfenort 1910, 11-12).  
 
6.4.4 Lerm als Lehrer  
 
Auch wenn Lerm keine ranghohe Position inne hatte,175 könnte er an der Allge-
meinen Kriegsschule Rekruten unterrichtet haben, da in dieser Klasse der reitenden 
Artillerie namentlich qualifizierte Unteroffiziere für die Lehre der Benennung von 
Körperteilen des Pferdes und deren Wartung eingesetzt wurden (vgl. Anonym 1877, 
9).176 Dafür spricht die Tatsache, dass Lerm in seinem Kompendium neben 
zahlreichen Erklärungen zur Anatomie des Pferdes bis hin zur Musterung auch 

                                                                                                                                                                                     
(bis zu 2300) wieder erreicht werden; in den 1860er Jahren stieg diese Zahl sogar über 3000 (Ribbe 
2002, 670- 674). 
174

 In fünf Perioden fand die allgemeine regelmäßige Ausbildung der verschiedenen Übungsklassen 
(reitende Artillerie, Fußartillerie und Festungsartillerie) bei den Artillerie-Regimentern statt. Die erste 
Periode verlief schon vor Vorlesungsbeginn vom 1. Oktober bis zum 1. Januar des darauf folgenden 
Jahres, die zweite vom 1. Januar bis zum 1. April. Die dritte Periode setzte nahtlos an das Ende der 
zweiten Periode an und endete mit dem Beginn der Schießübungen. Die vierte Periode beinhaltete die 
eben genannten Schießübungen und als fünfte Periode wurde die Übungseinheit vom Ende dieser 
Schießübungen bis zum 1. Oktober bezeichnet (vgl. Anonym 1877, 9). 
175 

Die zu Lehrern gewählten Offiziere sollten einen möglichst hohen Rang tragen – idealiter mindes-
tens Kompaniechefs sein. Ferner wurde erwartet, dass sich die Militärlehrer in ihren Leistungen von 
den Lehrern aus dem Zivilstande abhoben (vgl. Scharfenort 1910, 139). 
176

 In Lerms Kompendium wird ausführlich auf die Anatomie des Pferdes eingegangen. Er unterteilt sie 
in die Abschnitte Kopf, Rumpf, Gliedmaße, Haut und Haare und geht gesondert auf die Musterung des 
Pferdes ein, bei der die Anatomie des Pferdes mit Standards verglichen wird. 
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praktische Erläuterungen bietet – beispielsweise zur Herstellung eines Klistiers, zum 
korrekten Anlegen eines Haarseils oder zur Durchführung des Aderlasses (vgl. Lerm 
1853/54, 48-49). Da genaue Dosierungsangaben für die Herstellung eines Klistiers 
angegeben werden, könnte eine Übung im Unterricht in der selbstständigen Her-
stellung der Darm reinigenden Flüssigkeit durch die Schüler bestanden haben.  
 
Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Lerm sein Kompendium für die Offiziersklasse 
geschrieben hat. Der Autor liefert zusammenhängende Texte, die keine Wieder-
holungen, dafür allerdings einige Fachbegriffe, aufweisen (wie zum Beispiel bei der 
äußeren Anatomie des Pferdes). Seine Ausführungen sind derart komplex, dass sie 
für Rekruten viel zu umfangreich erscheinen. Lerm verzichtet zwar auf lateinische 
Fachbegriffe, könnte diese jedoch auch absichtlich verschwiegen haben, um gewisse 
Themen nicht zu sehr zu vertiefen. Seine Bezüge auf die Praxis lassen erkennen, 
dass auch für die Offiziersklasse eine Praxisorientierung immer wichtiger wurde. 
Aufgrund der guten Strukturierung und der vielen Illustrationen des Kompendiums 
war es Lerm vermutlich möglich, auch im Dialog mit seinen Schülern Schwerpunkte 
in der Lehre zu setzen, um auch die Interessen der Schüler zu respektieren. Viele 
Abschnitte des Kompendiums eignen sich zudem für die geforderte Zusammen-
fassung von Vorträgen. Die unterstrichenen Schlagwörter unterstützten Lerm bei der 
Herstellung von „Skeletten“ für seine Schüler. Unter einem „Skelett“ verstand man die 
Grundgedanken des Vortrages sowie eine Gliederung desselben. Wichtige Kunst-
ausdrücke und Zahlenverhältnisse sollten ebenfalls mit in das Skelett aufgenommen 
werden (vgl. Scharnhorst 1910, 73). Aufgrund der fehlenden Paginierung und des 
fehlenden Inhaltsverzeichnisses ist das Kompendium wahrscheinlich zu Lerms 
Eigengebrauch verfasst worden.   
 
6.4.5  Lerm als möglicher Vertreter Dieterichsʼ  
 
Vorstellbar wäre auch, dass Lerm als späterer Unteroffizier unterstützend bei ein-
zelnen Übungen eingesetzt wurde. Sein Kompendium kann dann als Mitschrift von 
Vorlesungen der Pferdekenntnis bei Professor Joachim Dieterichs (ab 1830 Lehrer 
für Pferdekenntnis an der Allgemeinen Kriegsschule) verstanden werden, das er zum 
Selbststudium verfasst hat, um für die Unterstützung bei Vorlesungen an der 
Kriegsschule bestmöglich vorbereitet zu sein. Dafür sprächen der Lehrermangel an 
der Allgemeinen Kriegsschule sowie die textliche Nähe zu den Werken Dieterichsʼ. 
Möglicherweise wurde Lerm auch als Vertreter des Professors eingesetzt. In dem 
Fall könnte Dieterichs ab 1853 altersbedingt (er verstarb am 28.2.1858 im Alter von 
66 Jahren) von Lerm unterstützt und zum Teil vertreten worden sein (vgl. Löbe 1877, 
158-159). Lerms Kompendium wäre dann eine Art Vorlesungsmitschrift von Vorträ-
gen über die Pferdekenntnis bei Professor Dieterichs, um sich im Selbststudium 
bestmöglich auf eine Unterstützung in Dieterichsʼ Unterricht vorbereiten zu können 
oder um selbstständigen Vertretungsunterricht zu geben. Eine Vertretungstätigkeit 
Lerms würde ferner erklären, wieso Lerm nicht im Personenverzeichnis der Kriegs-
schule zu finden ist, da nur Professoren und herausragende Schüler namentlich 
erwähnt wurden.  
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6.4.6  Lerms Unterricht  
 
Ab 1850 wurden einige Lehrgegenstände der Kriegsschule (z. B. Festungskrieg, 
Heeresverfassung europäischer Staaten und die Geschichte der Kriegskunst) 
gestrichen, da die Divisionsschulen auf ein höheres Niveau gebracht werden sollten. 
Offensichtlich zählte die Pferdekenntnis nicht zu diesem Fächerkanon, da Lerms 
Kompendium 1853/54 verfasst ist. Die Umgestaltung des Unterrichts führte ab 1851 
allerdings dazu, dass mit Ausnahme der Mathematik der Besuch aller Vorträge, die 
nicht die eigentlichen Berufswissenschaften umfassten, versuchsweise dem Hörer 
freigestellt war. Es mussten zwar zwanzig Stunden pro Woche belegt werden, die 
Wahl der Vorträge außerhalb der obligatorischen militärischen Fächer blieb aber den 
Schülern überlassen. Der Zweck dieser Änderung war es, die Lehrer zu inter-
essanten Vorträgen anzuregen und den Schülern die Möglichkeit zu geben, sich 
nach persönlichem Interesse fortzubilden. Da Lerms Manuskript zahlreiche Illustra-
tionen und eine Vielfalt an Themen aufweist, war es dem Lehrer möglich, den 
Schülern eine Wahlfreiheit innerhalb der Pferdekenntnis zu lassen.177  
 
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde zudem die Anwesenheit der Schüler bei 
Vorträgen an der Kriegsschule strenger kontrolliert. Es wurde mehr Wert auf Vor- und 
Nachbereitungen von Kursen in den Zwischenpausen gelegt, wofür den Schülern ein 
Lesezimmer zur Verfügung stand. Zudem folgten mehrere Änderungen in Bezug auf 
Form, Anzahl und Bewertung der Quartalsarbeiten durch die Generalinspektion. 
Ferner mussten Offiziere aller Disziplinen im letzten Jahr der Ausbildung Arbeiten mit 
freier Themenwahl verfassen, die unter Zuhilfenahme jeglicher Hilfsmittel zum Ende 
des Kurses eingereicht werden mussten. Die Lehrer selbst erhielten strenge Vor-
lagen, auf die sie sich zur Beurteilung und Korrektur der Arbeiten beziehen mussten. 
Außerdem erschien es wünschenswert, dass alle Lehrer nach Abschluss einzelner 
Vorlesungsabschnitte ihre Schüler zur eigenen schriftlichen Zusammenfassung über 
das Vorgetragene aufforderten. Damit verbunden war die Vorstellung, dass die 
Schüler auf diese Weise ihr Gelerntes reflektieren und die Lehrer falsch Verstande-
nes korrigieren konnten (vgl. Scharnhorst 1910, 67-72). Um für diesen Fall sinnvolle 
Pausen beim Vortrag einlegen zu können, weist Lerms Kompendium eine klare 
Strukturierung auf: Wichtige Begriffe sind unterstrichen, Zeichnungen sind zur 
besseren Veranschaulichung beigefügt und jedes Kapitel ist auf das Elementare 
zusammengefasst. Daher eignen sich viele Abschnitte in seinem Kompendium als 
Vorlage für die geforderte Zusammenfassung von Vorträgen.  
 
Die Lehrer sollten zudem eine diktierende Sprechweise vermeiden, welche zum 
wörtlichen Mitschreiben verleiten konnte: „In den Kriegsschulen war das Verbot 
wörtlichen Nachschreibens und die Verteilung von Skeletten der Vorträge an die 
Schüler angeordnet worden“ (Scharnhorst 1910, 73).178 Derartige „Skelette“ musste 

                                                           
177

 Lerms Manuskript beinhaltet folgende Themen: Anatomie des Pferdes, die Musterung, Erkrankun-
gen des Pferdes sowie deren Behandlung, der Hufbeschlag, die Haltung und Pflege des Pferdes. 
178

 Bezüglich des Verbots des wörtlichen Nachschreibens kamen jedoch schnell Zweifel auf. Die Prob-
lematik lag in der Kontrolle bzw. in der Sinnhaftigkeit. Es erschien fragwürdig, von Offizieren nach vier 
bis fünf hintereinander liegenden Unterrichtsstunden zu verlangen, das Gehörte zu Hause nachzu-
schreiben, ohne sich während der Vorlesungen Notizen machen zu dürfen (vgl. Scharnhorst 1910, 74-
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Lerm mithilfe seines Kompendiums erst erstellen. Da Lerm sein Werk lediglich zum 
Eigengebrauch verwendete, konnte er allerdings bei der Erstellung der geforderten 
Skelette für seine Schüler auf Abbildungen und auf unterstrichene Schlagwörter in 
seinen Texten zur schnelleren Herstellung einer Gliederung und Erklärung von 
Fachausdrücken zurückgreifen.  
 
6.5 Angewandte Medizinkonzepte  
 
Dieses Kapitel thematisiert die vorherrschenden Medizinkonzepte des 19. Jahrhun-
derts, um zu zeigen, welches Gedankengut sich nachhaltig auf die Denkweise Lerms 
ausgewirkt hat. Ausgehend von der seit der Antike angewandten Humoraltheorie 
stehen die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts konkurrierenden Konzepte der 
Miasmentheorie und Kontagienlehre im Mittelpunkt. Dabei werden nach einer allge-
meinen Klärung der Konzepte die verschiedenen Ansichten und Entwicklungs-
strömungen aufgezeigt und Bezüge zu Lerms Text hergestellt.179  
 
6.5.1 Humoraltherorie allgemein  
 
Die Humoraltheorie (lat. humor = Saft), auch als „Humoralpathologie“ und „Vier-
Säfte-Lehre“ bezeichnet, war prägend für die gesamte westliche Medizin, bis sie ab 
1858 von der Zellularpathologie Rudolf Virchows allmählich abgelöst wurde.180 Die 
Humoraltheorie als Krankheitskonzept hatte ihren Ursprung in den Schriften des 
Hippokrates (4. Jh. v. Chr.).181 Grundaussage des hippokratischen Konzeptes ist die 
Vorstellung, dass Krankheiten auf Dyskrasien (Fehlmischungen der Körpersäfte) 
beruhen, die pathogene Verhältnisse hervorrufen (vgl. Porter 2000, 57; Keil 2005, 
642).182 Es ist das Verdienst von Hippokrates und seinen Schülern, erstmals ein 

                                                                                                                                                                                     
75). 
179

 Die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit der Lehre Lerms wird besonders bei von Tennecker deutlich. 
Dieser schreibt, dass Kavallerieoffiziere von dem Gesundheitszustand der Pferde nichts wissen: „Ver-
einigten sie diese noch mit ihren Erfahrungen und ihrer empirischen Pferdekenntniß, sie würden sich 
nicht allein in tausend Fällen vielen Vortheil dadurch verschaffen können“ (von Tennecker 1825, 294). 
180

 Nach der Zellularpathologie liegt der Ursprung organischer Phänomene in der zellulären Ebene. 
Bekannt wurde diese Lehre durch die auf einigen Vorläufern fußenden Arbeiten von Rudolf Virchow 
und dessen Postulat „omnis cellula e cellula“ (Aschoff 2013, 13). Virchow konstatierte, dass eine Stö-
rung der Körperzellen ursächlich für Krankheiten sei und läutete damit einen Paradigmenwechsel be-
züglich der Entstehung und dem Verständnis von Krankheiten ein (vgl. Ackerknecht 1986, 138; von 
Engelhardt 2007, 108). 
181

 Im Corpus Hippocraticum sind die allgemeinen Körpervorgänge und die Entwicklung eines Krank-
heitskonzeptes erstmals in Ansätzen entwickelt. Die vier Säfte gehen dabei unter Rückverweis auf 
Empedokles auf die Grundelemente (Feuer, Wasser, Luft und Erde) zurück (Keil 2005, 641). Davon 
abgeleitet wurden vier Primärqualitäten (heiß, kalt, feucht, trocken) sowie Farben, Organe, Jahreszei-
ten, Lebensalter usw. den vier Elementen systematisch zugeordnet (Keil 2005, 642). Beispielsweise 
wurde der Luft das Herz samt Blut zugeordnet, da es als heiß und feucht angesehen wurde. Sigerist 
(1963, 735) fasst zusammen: „Jeder Saft entsteht in einem bestimmten Organ. So kommt Blut aus 
dem Herzen, Schleim aus dem Kopf, Wasser aus der Milz und Galle aus der Gallenblase.“  
182

 Theophrast setzt schließlich auch den Gemütszustand des Menschen in Beziehung zu den Körper-
säften. Melancholie lässt sich beispielsweise durch das Vorliegen eines Überangebots von schwarzer 
Galle erklären, die aus heißen und kalten Elementen besteht: „Schwarze Galle ist kalt und trocken, 
aber nach Theophrastos enthält sie auch heiße Elemente, und diese Mischung von kalt und heiß ist 
verantwortlich für die emotionale Unausgeglichenheit des Melancholikers. Steht Kälte im Vordergrund, 
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umfassendes Krankheitskonzept erstellt zu haben (Schäffer 2000, 671).  
 
Im 2. nachchristlichen Jahrhundert entwickelte der aus Griechenland stammende 
Arzt Galen die hippokratische Theorie weiter, indem er sie mit der Lehre von den 
Temperamenten in Beziehung setzte.183 Ihr zufolge liegt Eukrasie – und damit 
Gesundheit – bei einem richtigen Mischungsverhältnis der vier Körpersäfte (Blut - 
haima, Schleim - phlegma, gelbe Galle - chole und schwarze Galle - melanchole) vor. 
Bei einer Störung des Gleichgewichts leidet der Organismus an einer Krankheit (vgl. 
Sigerist 1963, 735; Porter 2000, 57-58).184 Dabei müsse nicht nur das korrekte 
Verhältnis der Körpersäfte zueinander in seiner Gesamtheit stimmen, sondern auch 
deren harmonische Verteilung im Körper. Auf den Körper und dessen Säfte wirken 
drei Faktoren, die zu einer Krankheit führen können: 1. „Plethora oder die Ansamm-
lung von Säften“, 2. „Einwirkung von außen“, 3. „Atmosphärische Bedingungen“ 
(Sigerist 1963, 736).185  
 
Aus humoraltheoretischer Sicht war es daher Aufgabe des Arztes, das Gleichgewicht 
der Säfte – je nach Art der Krankheit – im Körper durch diverse Behandlungsformen 
wiederherzustellen. Dabei kamen Diäten, Medikamente, Aderlass,186 Klistier, Warm-
haltung und reizende Mittel als „Therapiemöglichkeiten“ zum Einsatz. Eine Eiterung 
wurde als wünschenswert betrachtet. Unter Eiter verstand man ein Sekret, das „aus 
verunreinigtem Blut, das vom Körper ausgestoßen werden musste“, bestand. Damit 
war Eiterung „eine wünschenswerte Entleerung“ (pus bonum et laudabile = guter und 
lobenswerter Eiter) und „für die Heilung unerlässlich“ (Porter 2000, 60). Eine Erkran-
kung musste dabei auch immer in Bezug zur Jahreszeit betrachtet werden, da diese 
die Körpersäfte beeinflusste.187 Jedes Lebewesen hat zudem ein eigenes Misch-

                                                                                                                                                                                     
ist er traurig, niedergeschlagen, bedrückt, kurz, was wir auch heute noch ´melancholisch´ nennen; 
gewinnt die Hitze die Oberhand, ist er fröhlich, freudig, erregt, heiter und lustig“ (Sigerist 1963, 740).  
183

 Erst Galens Modell wurde für das Mittelalter maßgeblich: Er unterstrich die Gleichwertigkeit der 
Elemente und Lebenssäfte als Bausteine im Makro- und Mikrokosmos und galt als Begründer der 
Komplexionen- oder Temperamentenlehre, nach der das Überwiegen eines Saftes das Äußere, den 
Charakter und die Krankheitsdispositionen des Individuums bestimmt (vgl. Keil 2005, 642). 
184

 Beispielsweise wurde eine Erkältung auf die Überproduktion der gelben Galle zurückgeführt (vgl. 
Porter 2000, 57). Fieber hingegen ließ sich als „Überschuß an verdauter Nahrung“ oder Fehlen des 
Stuhlgangs erklären, was wiederum ein Überangebot der alten und neuen Säfte bedingt, sodass sich 
der Körper entzündet und in Folge mit Fieber reagiert (Sigerist 1963, 736). 
185

 So war es allgemeine Vorstellung, dass beispielsweise Gicht durch Defluxion der Säfte in die Beine 
und Husten durch den Fluss von phlegma aus dem Kopf in die Lungen zustandekomme (vgl. Porter 
2000, 57). 
186

 Laut Schäffer (1985, 137) war der Aderlass die allerwichtigste Maßnahme zur Diagnostik, Prophy-
laxe und Therapie von Krankheiten. Aus der Adspektion des Blutes entwickelte sich im Hochmittelalter 
die Hämatoskopie. „[…] die Beobachtung der Veränderungen, die nach dem Auffangen des Aderlaß-
blutes bei der Blutsenkung ablaufen“ waren dann die „Entscheidungshilfe schlechthin“.  
187

 „Schleim, der kälteste Saft, nimmt im Winter zu. Darum herrschen im Winter Schleimkrankheiten 
vor, und man sieht die Leute niesen und sich schneuzen. Im Frühjahr ist der Schleim im Körper noch 
stark, aber das Blut nimmt zu; denn es ist feucht und warm wie der Frühling. Darmkatarrhe und Na-
senbluten treten in dieser Jahreszeit nicht selten auf. Der heiße und trockene Sommer regt die Gal-
lenabsonderung an, und die Galle beherrscht den Körper bis zum Herbst. Die Menschen erbrechen 
Galle, ihr Stuhlgang enthält gallige Bestandteile, und die Haut färbt sich oft gelb. Der Herbst ist eine 
trockene Jahreszeit, es wird kälter, und die schwarze Galle gewinnt die Oberhand. So sind also die 
vier Körpersäfte im Menschen immer vorhanden, genau wie die Eigenschaften heiß, kalt, trocken und 
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ungsverhältnis der Säfte vererbt bekommen, sodass bei der Behandlung auch die 
Individualität des Patienten zu beachten war. Als Anwendungsprinzip galt grund-
sätzlich contraria contrariis – Gegensätzliches wird mit Gegensätzlichem behandelt. 
Ein fieberhafter Infekt wurde beispielsweise mit einer kühlenden Diät therapiert. Zwei 
Körpersaftpaare mit entgegengesetzten Eigenschaften bildeten dabei gegenseitige 
Ergänzungen (vgl. Sigerist 1963, 735).  
 
6.5.2 Gedankengut der Humoraltheorie bei Lerm  
 
Dass Lerms Denkweise stark von der Humoraltheorie durchdrungen war, lässt sich 
an einigen Therapieanweisungen des Autors zeigen. So differenziert Lerm zwischen 
unterschiedlichen Behandlungen je nach Jahreszeit. Zum Beispiel therapiert er den 
Milzbrand mit kalten Sturzbädern über Kopf und Rücken, da er die Erkrankung mit 
der heißen Jahreszeit in Verbindung bringt.188 Hier wird das Anwendungsprinzip, 
Gegensätzliches mit Gegensätzlichem zu therapieren, deutlich: Das Fieber des 
Tieres beim Milzbrand wird durch die kühlen Sturzbäder gelindert (vgl. Lerm 1853/54, 
63). Ein weiteres Beispiel ist die Therapie der Druse: Sie kommt vor allem in kühleren 
Jahreszeiten (Frühjahr und Herbst) vor und wird mit Dampfbädern für die oberen 
Atemwege behandelt. Erklärt wird dieser Zusammenhang durch die erkältungs-
ähnlichen Symptome (Schleimauswurf und Husten), die durch das Überangebot des 
Saftes Schleim entstehen, der durch die Dampfbäder abgesondert werden soll (vgl. 
Lerm 1853/54, 59-60).  
 
Ferner ist der Aderlass für Lerm ein adäquates Mittel, um in gewissen Fällen die 
Gesundheit des Pferdes wiederherzustellen. So wird bei bei „vollsäftigen“ Pferden, 
die an einer Augenerkrankung leiden, ein Aderlass durchgeführt.189 Aber auch bei 
Brandverletzungen, der Hufrehe, der Kolik, der Druse, der Bräune und dem Milz-
brand wird der Aderlass als gängige Therapie beschrieben (vgl. Lerm 1853/54, 51, 
55, 59, 60, 63).190 Bei diesen Erkrankungen liegt ein Überangebot des Saftes Blut 
vor, was beispielsweise durch die Befunde der Sektion beim Milzbrand erklärt wird.191  
 
Das reizende Drusepulver wird nach Lerm angewandt, um die Kehlgangsdrüsen zum 
Eitern anzuregen (vgl. Lerm 1853/54, 60). Diese gewünschte Eiterung wird auch bei 
entstandenen Geschwülsten durch Sattel- oder Geschirrdruck zu Therapiezwecken 

                                                                                                                                                                                     
feucht in der Natur, aber nicht immer in der gleichen Mischung, und das erklärt die ungleiche Emp-
fänglichkeit des Menschen für Krankheiten, je nach der Jahreszeit“ (Sigerist 1963, 736). 
188

 Lerm beschreibt den Milzbrand als eine tödlich endende Krankheit, bei der „die Säfte eine Neigung 
zur Zersetzung und zur Fäulniß haben und die sich namentlich in der heißen Jahreszeit zeigt“ (Lerm 
1853/54, 63).  
189

 „Ist das Thier zu vollsäftig, so gebe man einen Aderlaß und Abführungsmittel“ (Lerm 1853/54, 55). 
190

 Der prophylaktisch von vielen Pferdebesitzern durchgeführte Aderlass und das Eingeben von 
„Laxirmittel(n)“ ist nach Weidenkeller zu unterlassen, da „auch diese [...] zum vorzüglichen Säftever-
lust“ führen können und „höchst schädlich werden, wenn sie nicht mit gehöriger Sachkenntniß, nicht 
zu gehöriger Zeit und nicht im gehörigen Maase geschieht; hierüber kann jedesmal nur der sachver-
ständige Thierarzt bestimmen“ (Weidenkeller 1826, 103). 
191

 Bei der Sektion fällt eine mit schwarzem und schaumigem Blut gefüllte Milz auf. Auch die 
„Blutadern sind mit schwarzen Blute überfüllt“ (Lerm 1853/54, 63).  
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eingesetzt.192 Mit der Verwendung reizender Mittel soll ein chronischer Krankheits-
prozess in einen akuten überführt werden, da dieser besser beeinflussbar ist (vgl. 
Körber 1839, 161).  
 
Auch der Verwendung von Fetten und Ölen wird ein auf die Körpersäfte einwirkender 
Effekt zugeschrieben. Ziel ist es, durch die Einreibung des Körpers die Säfte in einen 
„stärkeren Zufluß“ zu bringen und damit die „Steifigkeit nach und nach“ aufzuheben 
(Naumann 1828, 306). Lerm wendet an vielen Stellen Öl an, wodurch er beispiels-
weise die Bauchkrämpfe bei Kolik zu lindern versucht (vgl. Lerm 1853/54, 59).  
 
Die sorgfältige körperliche Reinigung des Pferdes, die in Lerms Kompendium aus-
führlich beschrieben wird, hat den Sinn, die Ausdünstung durch die Haut zu fördern. 
Diese bewirkt eine „gehörige Mischung der Säfte“ und die Aussonderung „einer 
Menge schädlicher Theile“ und erhält „auch die Gesundheit im Ganzen“ (vgl. 
Naumann 1828, 284-285). Bäder haben eine besonders vielfältige und wohltuende 
Wirkung, indem sie neben der Reinigung auch die Säfte verdünnen.193 Dieser Effekt 
wird dadurch erklärt, dass „ein Theil des lauwarmen Wassers von den einsaugenden 
Gefäßen der Haut eingezogen wird. Es hebt die Krämpfe der Haut und die Em-
pfindlichkeit der Hautnerven, desgleichen die mit selbigen in gewisser Art verbun-
denen tiefer liegenden Nerven“ (Naumann 1828, 304-305).  
 
Die von Lerm häufig verordnete Ruhe, wie bei der Buglähme und der Hufrehe, hat 
den Sinn, eine „baldige Erschöpfung der Kräfte“, die „Verschwendung der flüssigen 
Theile“ sowie die „Verdickung der Säfte und die daraus entstehende Stockung 
derselben in den kleinen Gefäßen“ zu vermeiden (vgl. Naumann 1828, 294-295).  
 

                                                           
192

 „Man öffnet sie (die Geschwulst) durch einen Schnitt, entleert die wässrige Flüssigkeit und setzt 

nun, um die Heilung zu beschleunigen, die innere Oberfläche in Eiterung“ (Lerm 1853/54, 51). 
193

 „Es (das Bad) befeuchtet, erweicht, erschlafft, reinigt, treibt die Haut gelinde auf, und vermehrt 
nach dem Grade der Wärme die Aussonderung durch die Haut auf verschiedene Art. Es hebt den 
Pulsschlag, beschleunigt etwas den Umlauf der Säfte, lockt das Blut nach den äußeren Theilen des 
Körpers hin und macht das Athmen freier. Es erzeugt eine angenehme Empfindung über den ganzen 
Körper, stärkt schleunig, und vermindert die Wirkungen verschiedener Reize“ (Naumann 1828, 304-
305). 
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Abb. 17: „Körperstellen, an denen Eiterbänder gelegt und in unterschiedlicher Weise gebrannt wur-
den“ (Wagenfeld 1843. A Tafel XVII; b Tafel XI, Fig. 8-10). 
 
6.5.3 Miasmentherorie allgemein  
 
Die Anhänger dieser Theorie sehen ein Miasma (krankheitsverursachende Materie) 
als Ursache an, die den Organismus durch exogene Faktoren – beispielsweise durch 
klimatische Bedingungen – negativ beeinflusst. Das Miasma entsteht angeblich durch 
„faulige Prozesse in Luft und Wasser“ und erklärt auf diese Weise die Entstehung 
und Verbreitung der Seuchen (Wegner 2005, 985). Ihren Ursprung hatte die Mias-
mentheorie bereits in den erwähnten Werken des Griechen Hippokrates, der glaubte, 
dass die Miasmen in den giftigen Ausdünstungen des Bodens entstehen, mit der Luft 
fortgetragen werden und schließlich zu einer Verbreitung der Krankheiten führen (vgl. 
Payer 2000, 25).194  
 
6.5.4 Gedankengut der Miasmentherorie bei Lerm  
 
August Friedrich Lerm beruft sich auf die Miasmentheorie als Erklärungsansatz für 
die Übertragung einer Erkrankung. Er macht „Erkältung, Strapatzen“ als Ursachen 

                                                           
194

 Heute taucht der Begriff der Miasmen hauptsächlich in der Homöopathie (beispielsweise hinsicht-
lich der Krankheiten Psora, Sykose und Syphilis) auf (vgl. Steingassner 2007, 42). 
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verantwortlich und führt auf, dass der Rotz bei „schlechter, rauher, naßer und kalter 
Witterung, Hunger, schlechte(m), faule(m), naße(m) Futter“ häufig entsteht (Lerm 
1853/54, 61). Ferner bezeichnet der Autor das Miasma explizit als Gift: „Der Rotz ist 
ansteckend, in einem dumpfigen Stalle kann sich das Gift der Krankheit auch auf 
entfernt stehende Pferde verbreiten, auf andere Thiere wirkt das Rotzgift jarnicht ein“ 
(Lerm 1853/54, 61).  
 
Der Grund dafür, dass sich Lerm auf zwei konkurrierende Krankheitsmodelle (Humo-
ral- und Miasmentheorie) beruft, könnte in der Erklärungsnot schwer heilbarer 
Erkrankungen liegen. Da der Rotz als nicht therapierbar galt und sich seuchenartig 
ausbreitete, bezog Lerm zur Sicherheit beide Ansätze in die Erläuterung der Krank-
heit ein – zumal zu seiner Zeit für beide Theorien noch kein wissenschaftlicher Nach-
weis vorlag. Durch die Miasmentheorie wird auch verständlich, warum Lerm so sehr 
auf eine strenge Separierung der erkrankten Tiere von den gesunden, eine gründ-
liche Reinigung des Stallbodens und frische Luft in den Stallungen Wert legt. Der 
Verfasser des Kompendiums schreibt beispielsweise von schlecht riechenden „Aus-
dünstungen“ der Tiere: „[...] Athem, Mist und Urin riechen sehr übel [...]“ (Lerm 
1853/54, 61). Während Dieterichs an der Luft als Übertragungsweg festhält, wider-
sprechen von Tennecker (1828), Hering (1834), Ammon, von Sind (1837) und Bau-
meister (1870) dieser Ansicht (vgl. Kapitel 7.1.3).   
 
6.5.5 Kontagienlehre allgemein  
 
Das 19. Jahrhundert kann als eine Zeit des Umbruchs hinsichtlich der Medizin-
konzepte verstanden werden, da die seit der Antike vorherrschenden Krankheits-
konzepte (Humoral- und Miasmentheorie) allmählich in Frage gestellt wurden. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts trat die Kontagienlehre in Konkurrenz zu den erwähnten 
Theorien und löste diese schließlich „mit dem Siegeszug der Bakteriologie“ ab (vgl. 
Eckart u. Jütte 2007, 42).195  
 
Die Kontagienlehre wurde 1546 durch den Veroneser Arzt Girolamo Fracastoro 
(1478-1553) in seinen drei Büchern „Von den Kontagien, den kontagiösen Krank-
heiten und deren Behandlung“ (de contagione et contagiosis morbis et eorum 
curatione libri III) veröffentlicht. Laut dieser Lehre werden die Erreger in Form von 
Kleinstlebewesen per contactum, per fomitem (durch verunreinigte Gegenstände) 
bzw. ad distans übertragen. Die Kontagien selbst werden seminaria morbi (Samen 
der Krankheit) oder seminaria contagionis (Samen der Ansteckung) genannt. Dieser 
Theorie zufolge entstehen Erkrankungen also durch ein Kontagium, unter dem eine 
„belebte oder unbelebte Krankheitsmaterie“ verstanden wurde. Weidenkeller kon-
kretisiert das Contagium als Stoff, „der, durch eine bestimmte Krankheit eines Indi-
viduums entwickelt und übergetragen auf ein anderes, in diesem dieselbe Form der 
Krankheit und des Übelseyns erzeugt, welche in dem Individuum existirte, aus 
welchem es sich entwickelt“ (Weidenkeller 1826, 70). Da es allerdings den Anhän-

                                                           
195

 Für diese Entwicklung war auch die Entwicklung des Mikroskops prägend, das Mitte des 19. Jahr-
hunderts deutlich verbessert wurde, sodass der Mediziner Friedrich Henle (1809 bis 1885) teilende 
Zellkerne nachweisen konnte und damit auf Bakterien verwies (vgl. Köhler 2005, 568). 
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gern dieser Lehrmeinung nicht gelang, einen Nachweis vorzulegen, blieb die 
Miasmentheorie als vorherrschendes Erklärungsmodell vorerst bestehen (vgl. Stol-
berg 2005, 777).  
 
6.5.6 Gedankengut der Kontagienlehre bei Lerm  
 
Bei Lerm lassen sich auch Inhalte der Kontagienlehre in seinem Werk finden: Da die 
von einem verseuchten Pferd verwendeten Gebrauchsgegenstände wie Eimer, 
Putzzeug etc. nicht in den Kontakt mit gesunden Tieren kommen durften, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich Lerm bei der Verbreitung der Erkrankung unter 
anderem auf die Lehrmeinung der Kontagionisten beruft.196 Baumeister spricht 
explizit von dem „Contagium“ als Krankheitsursache, welches sich in den Sekreten 
des Pferdes befindet (vgl. Baumeister 1870, 432). Neben der Übertragung per 
contactum beschreiben von Tennecker (1828) und Hering (1834) aber auch die 
Möglichkeit der sexuellen Übertragung.197 Schwab (1838) unterteilt zudem, abhängig 
von der „Qualität ihrer Träger (Vehikel)“, zwischen „fixe(n)“ und „flüchtige(n)“ Kon-
tagien (Schwab 1838, 101).198  
 
 
 

                                                           
196 „Daß des Rotzes verdächtige Pferd muß allein gestellt werden, Eimer, Putzzeug, Geschirre pp. 

dürfen nicht bei einem andern Pferde gebraucht werden. Am besten ist es, die Geschirre zu verbren-

nen, oder sie doch wenigstens auf das Sorgsamste zu reinigen, ehe man sie wieder gebraucht. Ket-

ten, Trense und Gebiß müssen neu verzinnt werden und gewaschen werden. Das Lederzeug muß 

abgewaschen, an der Luft getrocknet und dann frisch eingeschmiert werden. Sattel und Kumetkissen 

muß man verbrennen. Krippe, Raufe, Stand muß mit heißer Lauge mehrmals abgescheuert werden“ 

(Lerm 1853/54, 61-62).  
197

 Nach Hering erkrankt auch das Fohlen einer rotzigen Stute, auch wenn es nach der Geburt direkt 
von ihr getrennt wird (vgl. Hering 1834, 252). Nach von Tennecker können rotzige Stuten gesunde 
Fohlen zur Welt bringen. Diese erkranken im Gegensatz zu Herings Meinung nicht an Rotz, wenn sie 
sofort von der Mutter getrennt werden. Von rotzigen Hengsten geht keine Gefahr aus, sofern die 
Mutter nicht an Rotz erkrankt ist (vgl. von Tennecker 1828 a, 347). 
198

 Diese sind mit Körperflüssigkeiten wie Speichel und Blut vermischt und infizieren „durch unmittel-
bare Übertragung (Berührung)“ gesunde Tiere. Die so erkrankten Tiere scheiden das Kontagium in der 
„Dunstform“ aus, so dass es über die Luft auf dem Weg der „mittelbaren Übertragung“ auf weitere 
Empfänger übertragen werden kann. Auffällig ist, dass „fixe Ansteckungsstoffe“ zu chronischen, die 
„flüchtigen“ eher zu fieberhaften Erkrankungen führen. Beide „bleiben aber um so länger wirksam, je 
weniger sie der Einwirkung einer reinen Atmosphäre, und einer beträchtlichen Wärme ausgesetzt 
sind“ (Schwab 1838, 101). Die Übertragung hängt von der Anlage des Empfängers und „von dem 
Ort(e), auf welche(m) das Contagium wirkt“, ab. Schwab hält fest, dass es bekannte Ansteckungs-
stoffe gibt, die nur eine bestimmte Tiergattung infizieren, während andere „Gifte“ auch verschiedene 
Gattungen schwächen. Manche Individuen einer anfälligen Gattung sind resistent gegen das Gift und 
wiederum andere Tiere erkranken nach einer erfolgreich überstandenen Erkrankung nicht mehr an 
dieser (z. B. bei Schafpocken der Fall). Mit dem „Ort“ der Erkrankung meint Schwab entweder die 
Haut, die Schleimhaut oder die Lunge. Zum Teil wird die Wirkung des Giftes abgeschwächt, wenn es 
„in den Magen gebracht“ wird. Zu der Wirkungsweise der Gifte herrschen verschiedene Meinungen: 
Schwab ist der Ansicht, dass alle Kontagien zunächst ihre für sie spezifischen Organe infizieren, bei 
dem „Rotzgift“ ist es beispielsweise das Lymphsystem. Die Ausbreitung auf andere Organe erfolgt erst 
später (vgl. Schwab 1838, 101-102). 
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7 Innere Krankheiten des Pferdes in Lerms Text 
 
 
Da es sich bei Lerms Text um ein Kompendium handelt, stellt sich die Frage, auf 
wessen Werke er sich bei der Anfertigung desselben bezog. Dafür wurden zahlreiche 
Bücher bekannter Tierärzte, Professoren, Ritt- und Stallmeister des 19. Jahrhunderts 
zu den Themen „Pferdekenntnis“ und „Pferdekrankheiten“ eingesehen, die ihre Wer-
ke vor 1853 veröffentlichten. Bei diesem Vergleich fiel eine starke Textnähe zwischen 
Lerm und Dieterichs, Professor an der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin, auf (zur 
Beziehung zwischen Dieterichs und Lerm siehe Kapitel 6.3), weswegen im folgenden 
Abschnitt Lerms und Dieterichs‘ Darstellung ausgewählter innerer Erkrankungen 
(Rotz, Druse, Wurm, Kolik und Räude) des Pferdes beschrieben, miteinander ver-
glichen sowie anschließend vor dem Hintergrund weiterer Lehrmeinungen des 19. 
Jahrhunderts interpretiert werden. Bei den ausgewählten Erkrankungen (Rotz, Druse 
und Wurm) handelte es sich in Preußen um sogenannte Hauptmängel, die daher 
einen besonderen Stellenwert einnahmen (vgl. Baumeister 1870, 419).199 Zudem 
ließen sich diese lymphatischen Krankheiten aufgrund des damaligen Kenntnisstan-
des in der Forschung schwer voneinander abgrenzen. Die Kolik wurde ausgewählt, 
weil sie in der heutigen Veterinärmedizin immer noch eine verhältnismäßig große Re-
levanz besitzt. Die Räude als eine parasitäre Hauterkrankung ist von Interesse, da 
Mitte des 19. Jahrhunderts Milben als ursächliche Erreger zwar mikroskopisch nach-
gewiesen werden konnten, die Pathogenese jedoch vor dem Hintergrund der 
konkurrierenden Humoral- und Miasmentheorie nicht gänzlich geklärt war.  
 
Folgende Werke wurden eingesehen und mit Lerms Kompendium verglichen:200 
 

- Baumeister, J. W. (1845): Anleitung zur Kenntniß des Aeußern des Pferdes für Thierärzte, 
Pferdeliebhaber und Pferdebesitzer jeden Standes. 2. Aufl., Ebner und Seubert, Berlin. 

- Baumeister, W. (1852): Anleitung zur Kenntniß des Aueßern des Pferdes für Thierärzte, Ge-
stütsbeamte und Pferdebesitzer jeden Standes. 2. Aufl., Ebner und Seubert, Hannover.  

- Hassell, W. (1841): Über die Pferde-Züchtung, den Pferde- und Füllen-Handel und die Re-
montirung der Cavallerie des Königreichs Hannover. Hahn’sche Hofbuchhandlung, Hannover. 

- Havemann, A. C. (1816): Anleitung zur Beurtheilung des äußern Pferdes in Beziehung auf 
dessen Gesundheit und Tüchtigkeit zu verschiedenen Diensten. Geistinger in Comm., Wien 
und Triest. 

- Hering, E. (1834): Vorlesungen für Pferde-Liebhaber (Hauptbd.). Verlag der Ebner’schen 
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199

 Unter Hauptmängeln versteht man ausgewählte Krankheiten, die einer Sonderregelung beim Kauf 
eines Tieres zum Schutz des Käufers unterliegen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden darunter die 
periodische Augenentzündung (Mondblindheit), der schwarze Star, der Rotz, der Wurm, die Räude, 
die Dämpfigkeit, chronischer Husten, der Dummkoller, die Epilepsie, die Stätigkeit, das Koppen und 
chronisches Hinken gezählt (vgl. Baumeister 1870, 419). 
200

 Während sich fast alle genannten Autoren ausführlich mit der Musterung des Pferdes beschäftigen, 
behandeln nur wenige Pferdeerkrankungen. Im Folgenden werden Werke von Weidenkeller (1826), 
von Tennecker (1828), Naumann (1829/30), Hering (1834), Ammon, von Sind (1837) und Baumeister 
(1870) bei der Interpretation des Vergleichs zwischen Dieterichs und Lerm aufgeführt, da sie sich auch 
den inneren Erkrankungen gewidmet haben. 
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7.1 Rotz 
 

 
 
7.1.1 Der Rotz in Lerms Text 
 
Innerhalb des übergeordneten Kapitels „Von den innerlichen Krankheiten des 
Pferdes“ widmet sich Lerm der Krankheit Rotz in einem separaten Textabschnitt, den 
er wiederum in vier Unterabschnitte gliedert. Diese vier Abschnitte sind durch Ab-
sätze voneinander getrennt und beginnen alle jeweils mit einer durch Unter-
streichung hervorgehobenen Überschrift, die zudem mit einem Punkt vom folgenden 
Text abgegrenzt ist: „Der Rotz“, „Ursachen“, „Kennzeichen“ und „Behandlung“ (Lerm 
1853/54, 61-62). Im ersten Abschnitt definiert Lerm den Rotz als eine durch 
Auszehrung tödlich verlaufende Erkrankung, die nur das „Pferdegeschlecht“ betreffe, 
und beschreibt sie als eine bösartige „Entzündung der Lympfgeschwüre“ in der 
Nasen- und Stirnhöhle, die sich allerdings auch auf den Kehlkopf und die Luftföhre 
ausbreiten könne (vgl. Lerm 1853/54, 61).  
 
Hinsichtlich der „Ursachen“ konstatiert Lerm, dass der Rotz oftmals „durch eine lang 
vernachläßigte Druse“ entstehen kann (Lerm 1853/54, 61). Die Entstehung des 
Rotzes werde zudem durch „Erkältung, Strapatzen, bei schlechter, rauher, nasser 
und kalter Witterung, Hunger“ sowie durch „ schlechtes, faules, nasses Futter“ 
begünstigt, weswegen vor allem Kriegspferde betroffen seien (Lerm 1853/54, 61). 
Zur Kontagiosität des Rotzes bemerkt der Autor, dass sich „das Gift der Krankheit“ 
vor allem in dumpfigen Ställen „auch auf entfernt stehende Pferde“ ausbreitet, und er 
mutmaßt, dass andere Tierarten davon nicht betroffen zu sein scheinen.  
 
Im Abschnitt „Kennzeichen“ geht Lerm auf die Symptomatik des Rotzes ein. Auf-
fallend ist ein „gelbgrüner, schleimiger, eiterartiger Schleimausfluß, oft mit Blutstreifen 
vermischt“, der meist aus einem Nasenloch fließt und übelriechend ist. Die Drüsen 
auf derselben Seite des Nasenausflusses können als harte, nicht schmerzhafte 
Knoten (am Kieferknochen anliegend) palpiert werden, während auf der Schleimhaut 
rötliche Flecken zu sehen sind, in deren Mitte eine gelbe Blase „mit weißer Spitze“ 
auftritt. Diese Blase wächst nach einigen Tagen zu einem weißrandigen und 
ausgehöhlten Geschwür, „daß auch selbst Schorfe absetzt“ und damit Ähnlichkeiten 
zur Druse aufzeigt. Häufig gehe eine Wurmerkrankung mit dem Rotz einher, der als 
eine langwierige Erkrankung mit einem Verlauf von Monaten bis Jahren beschrieben 
wird. Schließlich seien ein blutiger Nasenausfluss, Inappetenz, Abmagerung, Fieber 
sowie übelriechender Atem, Urin- und Kotabsatz hinweisend auf einen Exitus letalis. 
Bei einer Sektion fielen multiple Geschwüre in der Nase, in Stirn- und Ober-
kinnbackenhöhle sowie in der Lunge auf, wobei „die Knochen des Kopfes“ zudem 
meist „angefressen“ seien (vgl. Lerm 1853/54, 61).  
 
Da Lerm generalisiert, dass der Rotz eine infauste Krankheit ist, zeigt der Autor keine 
Möglichkeiten der Behandlung oder der Therapie auf. Der Rotz könne jedoch leicht 
mit der Druse verwechselt werden, sodass vorbeugende Maßnahmen sinnvoll 
erscheinen. Bei dem Verdacht einer Infektion solle das Tier zur Prophylaxe von den 
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anderen Pferden separiert werden. Zur Vermeidung einer Ansteckung dürften benutz-
te Gegenstände des Pferdes (z. B. Putzzeug und Eimer) nicht mit anderen Pferden in 
Kontakt kommen. Um das sicherzustellen, empfiehlt Lerm eine sorgfältige Reinigung 
der Geschirre oder gar deren Verbrennung, falls ein Tier Symptome der Krankheit 
zeigt: „Ketten, Trense und Gebiß müssen neu verzinnt werden und gewaschen 
werden“ (Lerm 1853/54, 62). Das Lederzeug solle gereinigt, an der Luft getrocknet 
und eingeschmiert werden. Während Krippen und Raufen mit heißer Lauge 
gesäubert werden könnten, müssten sowohl Sattel als auch Kummetkissen verbrannt 
werden.  
 
7.1.2 Der Rotz in Dieterichsʼ Text 
 
Dieterichs thematisiert den Rotz in seinem Werk „Handbuch der praktischen 
Pferdekenntniß“ (1834) in einem aus 21 Paragraphen (277 bis 297) bestehenden 
Kapitel mit der Überschrift „Von dem Rotze, oder von der Rotzkrankheit“ (Dieterichs 
1834, 211).201 Er verwendet keine weiteren Überschriften zur Gliederung seines 
Textes, hebt allerdings wichtige Wörter durch die Schriftgröße vom übrigen Text ab: 
Beispielsweise „Lungenrotz“ (Dieterichs 1834, 214), „unheilbar“ (Dieterichs 1834, 
216) und „Ursachen“ (Dieterichs 1834, 216).  
 
In Paragraph 277 beschreibt Dieterichs die Erkrankung als eine langwierige und 
ansteckende Erkrankung des „Pferdegeschlechts“ und fügt hinzu, dass sie bei Eseln 
schnell verläuft. Signifikantes Erkennungsmerkmal seien Veränderungen der Nasen-
höhlenschleimhäute und „des Lymph- und Drüsensystems“, die mit einer auszeh-
renden Erkrankung enden (Dieterichs 1834, 211-212).202 Anschließend erläutert der 
Autor die Symptome der Erkrankung: Die Kehlgangsdrüsen seien meist einseitig auf 
der Seite des Nasenausflusses vergrößert und lägen fest am Kiefer an. Auch 
Reizmittel könnten diese Drüsen nicht verändern. Der häufig auftretende 
Nasenausfluss sei ein stark an der Nasenöffnung klebendes, zähes und schmieriges, 
gelbgraues oder gelbgrünes und übelriechendes Sekret mit teilweise blutigem 
Charakter. Die Pferde würden Atemprobleme durch Schnauben und Schniefen 
zeigen. Grund dafür sind „Auftreibungen der Schleimhäute durch viele darauf 
befindliche Geschwüre, Auftreibungen der knorpeligen Scheidewand der Nase, der 
Düttenbeine203 und des Siebbeines“. Zum Teil sind auch „bedeutende Auftreibungen 
der Nasenbeine, der Oberkieferbeine“ zu erkennen (Dieterichs 1834, 212). Da der 
Tränenkanal mit einbezogen ist und leicht verstopft, reagiere das Pferd auf der 
betroffenen Seite mit Augenausfluss.204 Aus roten Flecken auf der Schleimhaut, „in 

                                                           
201 

Der erste Abschnitt beinhaltet die wichtigsten Kennzeichen der Erkrankung, die folgenden Paragra-
phen beschreiben die Symptome. Im Folgenden führt Dieterichs Differentialdiagnosen sowie den Un-
tersuchungsgang auf: Paragraph 289 erläutert die Ursachen, Paragraph 290 die Prognose, die Para-
graphen 291 und 292 die „Vorbeugungs- oder polizeiliche Maaßregeln gegen den Rotz“ (Dieterichs 
1834, 211-220). 
202

 Während der Autor in Paragraph 284 erklärt, wie bei einer unsicheren Diagnose des Rotzes vorzu-
gehen ist, gibt er im folgenden Paragraphen Hilfestellungen zur Unterscheidung des Rotzes von ande-
ren Erkrankungen (wie beispielsweise der Druse). Anschließend (Paragraph 286) werden Hinweise 
zum Untersuchungsvorgang gegeben. 
203

 Unter „Düttenbeine“ versteht man die Nasenmuscheln (vgl. Schwab 1821, 56-57). 
204

 Dieser Ausfluss ist eine der „Rotzmaterie analoge Materie“ (Dieterichs 1834, 213). 
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deren Mitte sich bald ein gelbes Bläschen mit weißer Spitze bildet“, entwickele sich in 
einigen Tagen ein ausgehöhltes Geschwür mit weißem Rand (Dieterichs 1834, 
213).205 Diese genannten Kennzeichen sind für Dieterichs entscheidende Kriterien für 
das Vorliegen des Rotzes. Noch präziser ließe sich der Rotz diagnostizieren, wenn 
auf dem Pferdekörper „Wurmbeulen oder Wurmgeschwüre“ zu sehen sind oder 
„wässerige Geschwülste am Körper und Anschwellungen der Hoden“ erkennbar 
werden (vgl. Dieterichs 1834, 213).  
 
Als Besonderheit des Rotzes führt Dieterichs die vielfältigen Infektionswege auf: 
Pferde können sich über die Ausflüsse aus den Geschwüren, durch Speichel, 
Nasenausfluss und Blut rotziger Pferde anstecken. Bei einer subcutanen Impfung der 
genannten Sekrete entstehen um die Impfstellen nach 6 bis 10 Tagen Beulen – so 
genannte Wurmgeschwüre. Sie seien ein Beleg für die Wurmkrankheit und können in 
den Rotz übergehen. Werden jedoch die oben genannten Sekrete auf die 
Schleimhaut der Nase geimpft, so ließe sich der Ausbruch des Rotzes umgehend 
indizieren. Auch ohne Berührung können sich die Tiere durch die Ausdünstungen 
erkrankter Pferde anstecken.206 In Paragraph 289 nennt Dieterichs als möglichen 
Auslöser auch starke Belastungen des Tieres bei Märschen und exogene Einflüsse 
wie schlechtes Wetter und Futter, weshalb Armeepferde besonders prädisponiert 
erscheinen. Die „bedeutendste Ursache ist die Ansteckung, wodurch besonders die 
Verbreitung dieser Krankheit veranlaßt wird“ (Dieterichs 1834, 216).  
 
Paragraph 290 thematisiert die infauste Prognose der Erkrankung. Verdächtige Pfer-
de könnten unter Umständen geheilt werden, allerdings ließe sich die Behandlung 
bei anderen erkrankten Tieren mit denselben Mitteln nicht reproduzieren, sodass 
Dieterichs zu dem Fazit kommt, dass es „noch Niemandem gelungen (ist), den 
wirklich vorhandenen Rotz immer und sicher zu heilen“ (Dieterichs 1834, 216).  
 
Die folgenden Paragraphen 291 bis 297 widmen sich den Vorbeugungs- oder 
polizeilichen Maßregeln zur Vermeidung des Rotzes. Der Autor nennt die Trennung 
von gesunden und erkrankten (oder verdächtigen) Tieren sowie eine gründliche 
Reinigung des Stalles und der Krippe mit heißem Wasser, Lauge und Kalk, so „daß 
weder Auswurfstoffe, noch von demselben beschmutztes Futter oder Mist 
zurückbleiben“ (Dieterichs 1834, 217).207 Zudem müsse mindestens eine gründliche 
Reinigung – oder Entsorgung – aller Gebrauchsgegenstände (Eimer, Putzzeug und 
Sättel) erfolgen. An Rotz erkrankte Tiere sollten umgehend getötet werden. Falls 

                                                           
205

 Dieses Geschwür sei von einem roten, leicht erhabenen Ring umgeben. Kleine Geschwüre können 
sich verbinden und ergeben dann „unebene, zackige, unreine Geschwüre“ mit „bleichem, speckigem 
Grunde“ (Dieterichs 1834, 213). Im weiteren Krankheitsverlauf magere das Pferd immer mehr ab und 
sterbe letztendlich. 
206 

„[…] ja, es ist erwiesen, und ich habe mich mehrmals überzeugt, daß in Ställen, worin seit Jahren 
immer rotzige Pferde gestanden hatten, und nun gesunde hineingestellt wurden, diese bald rotzig 
wurden“ (Dieterichs 1834, 215-216). Ferner bemerkt Dieterichs, dass auch Esel bei einer Impfung 
hochgradig an Rotz erkranken, während Tiere außerhalb des „Pferdegeschlechts“ für den Rotz nicht 
empfänglich seien. 
207

 Tiere mit Beulen am Körper, Drüsenanschwellungen im Bereich des Kehlgangs sowie mit Nasen-
ausfluss gelten als verdächtig und müssen von den Gesunden separiert werden (vgl. Dieterichs 1834, 
217-218). 
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keine zuverlässige Diagnose gestellt werden kann, sollte das Pferd in Quarantäne 
beobachtet werden. Auch muss bei der Untersuchung mehrerer Tiere darauf 
geachtet werden, dass sich die Tiere untereinander nicht anstecken, weswegen mit 
der Untersuchung der vermeintlich gesunden Pferde zu beginnen ist.208 Der Arzt 
muss sich nach der Examination rotzkranker Tiere immer die Hände waschen, bevor 
er das nächste Tier begutachtet, um eine Kontamination mit dem Nasenausfluss zu 
vermeiden (vgl. Dieterichs 1834, 220).  
 
Zur Sektion äußert sich Dieterichs in seinem Werk „Handbuch der speziellen 
Pathologie und Therapie für Thierärzte und Landwirthe“ (1828). Hierin beschreibt 
Dieterichs die Schleimhäute der Nasen- und Stirnhöhle als putride und die des 
Rachens und der Luftröhre als „geschwürig und brandig“ (vgl. Dieterichs 1828, 415-
416).  
 
7.1.3 Der Rotz im tabellarischen und interpretierenden Vergleich  
 
Im Folgenden werden mithilfe einer Tabelle die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten 
zwischen Lerm und Dieterichs bezüglich der Kennzeichen der Erkrankung Rotz, der 
Symptomatik, der Ätiologie, der Pathogenese, der Sektion, der Therapie, der Prog-
nose und der Prophylaxe herausgearbeitet.  
 
Bei der Ätiologie handelt es sich um die Gesamtheit der Faktoren, die zu einer gege-
benen Krankheit führen. Die Pathogenese wiederum beschreibt die Entstehung und 
Entwicklung einer Krankheit. Da der eigentliche Erreger des Rotzes, das Bakterium 
Burkholderia mallei nicht bekannt war, werden unter der Ätiologie auch prädisponie-
rende Faktoren aufgelistet. Wie Lerm und Dieterichs unterscheiden auch von Ten-
necker (1828), Naumann (1829/30), Ammon und von Sind (1837) nicht explizit zwi-
schen der Ätiologie und der Pathogenese des Rotzes, sondern behandeln diese un-
ter der Überschrift „Ursachen“. Daher werden die Ätiologie und die Pathogenese im 
folgenden Text gemeinsam bearbeitet. Bei dem tabellarischen Vergleich empfiehlt es 
sich allerdings – aus heutiger Sicht und aus Gründen der Einheitlichkeit – die 
Ätiologie und Pathogenese separat aufzuführen. 
 
Wie auch bei den anderen Erkrankungen wird im interpretierenden Vergleich nur auf 
die Unterschiede eingegangen. 
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 Befindet sich unter ihnen ein Tier mit geschwollenen Kehlgangsdrüsen, so wird die spezielle Unter-
suchung der Betrachtung der Nasenlöcher erst im Anschluss an alle Untersuchungen der gesunden 
Tiere durchgeführt, um weitere Tiere durch eine Übertragung des Nasenausflusses nicht anzustecken. 
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Tab 4: Tabellarischer Vergleich zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs zum Rotz. 

  
Lerm (1853/54) 

 

 
 Dieterichs (1834) 

 
Kennzeichen 

 langwierige, auszehrende und 
ansteckende Erkrankung 

 nur „Pferdegeschlecht“ betroffen 

 bösartige Entzündung der „Lympf-
geschwüre“ der Nasen- und Stirn-
höhle, die sich auch auf den Kehl-
kopf und die Luftröhre ausbreiten 
kann 

 mit Krankheit des Drüsen- und 
Lymphsystems verbunden 

 langwierige, auszehrende und anste-
ckende Erkrankung 

 „Pferdegeschlecht“ betroffen, verläuft 
beim Esel sehr schnell 

 Leiden der Nasenhöhlenschleimhaut 
und des Lymph- und Drüsensystems 

 
Symptomatik 

 Nasenausfluss 

 verhärtete angeschwollene Drü-
sen am Kieferknochen 

 Geschwürbildung auf der Na-
senschleimhaut 

 Nasen- und Augenausfluss 

 vergrößerte und harte Drüsen am Kie-
ferknochen 

 Geschwürbildung auf der Nasen-
schleimhaut 

 Atemproblematik aufgrund von Kno-
chenauftreibung 

 Ödeme, Wurmbeulen 

 
Ätiologie 

 „das Gift der Krankheit“ 

 exogene Faktoren 

 Kontagium  

 exogene Faktoren 

 
Pathogenese 

 aus der Druse entstanden  Impfung 

 Ansteckung durch Berührung oder 

Ausdünstung 

 
Sektion 

 Multiple Geschwüre in der Nase 
sowie Stirn- und Oberkinnbacken-
höhle und Lunge 

 angefressene Kopfknochen 

 putride Schleimhäute der Nasen- und 
Stirnhöhle 

 Schleimhäute des Rachens und der 
Luftröhre sind geschwürig und brandig 

 
Therapie 

 

 keine   keine  

 
Prognose 

 

 infaust 

 leichte Verwechslung mit Druse 

möglich 

 keine Angaben 

 
Prophylaxe 

 Separation 

 Reinigung der Stallutensilien 

 Separation 

 Reinigung 

 Tötung der Erkrankten, Quarantäne bei 

Zweifel 
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Kennzeichen  
 
Dieterichs beschreibt bei der Kennzeichnung – im Gegensatz zu Lerm – die Prä-
disposition der Esel für diese Krankheit.209 Vermutlich unterschlägt Lerm diese 
Information, da sie für Soldaten, an die das Kompendium gerichtet ist, trivial ist. 
Beide Autoren verschweigen jedoch, dass sich ebenfalls andere Tiergattungen wie 
Hund und Katze oder kleine Wiederkäuer selten infizieren können (vgl. Selbitz 2002 
a, 435).210 Während Lerm nicht darauf eingeht, dass es sich bei dem Rotz um eine 
Zoonose handelt und sich demnach auch Menschen mit dem hochpathogenen 
Erreger anstecken können, schreibt Dieterichs erst in seiner dritten Auflage (1845) 
davon.211 Diese Erkenntnis wurde jedoch erst 1849 durch die Lyoner Professoren 
François Saint-Cyr (1824-1892) und Eloy Barthelemy (1748-1851) bewiesen.212 
Lerm, der sein Kompendium 1853/54 verfasste, hätte demnach den Rotz als 
Zoonose beschreiben können. Da sich Lerm aber stark auf Dieterichsʼ Werk von 
1834 bezieht und letzterer in dieser Ausgabe den Rotz noch nicht als Zoonose 
beschreibt, kommt Lerms Unkenntnis wohl dadurch zustande. Im Gegensatz zu 
Dieterichs beschreibt Eduard Hering (Direktor an der Tierarzneischule in Stuttgart) 
den Rotz im selben Jahr bereits als Zoonose:  
 

„Man hat mehrere Beispiele, dass Rotz-Eiter bei Menschen, an resorbtionsfähigen Stellen 
(z. B. Nase, Mund, Augen) gebracht, sehr üble Geschwüre, und in deren Folge selbst den 
Tod zur Folge hatte“ (Hering 1834, 252).  

Ferner bemerkt Johann Baumeister (Professor an der Tierarzneischule in Stuttgart) 
knapp 20 Jahre nach Lerms Veröffentlichung, dass sich neben dem Menschen und 
dem Pferd auch weitere Tierarten infizieren können:  

                                                           
209 

„Der sogenannte Rotz ist eine bei den Pferden langwierige, bei den Eseln schnell verlaufende, dem 
Pferdegeschlechte überhaupt eigenthümliche und ansteckende Krankheit“ (Dieterichs 1834, 211). 
Unter dem Begriff „Pferdegeschlecht“ wird bereits im 19. Jahrhundert die Gattung der Pferde (equus) 
verstanden, wie sie in der Nomenklatur von Carl von Linée (1707-1778) verwendet wird. Demnach 
lässt sich auch der Esel diesem Begriff subsumieren. Zu Tieren mit ungeteilten Hufen schreibt 
beispielsweise Buchholz: „Equus, das Pferdegeschlecht, wohin unter andern die so zahlreiche 
Gattung der Pferde, die der Esel (equus asinus) und Zebra (equus zebra) gehören“ (Buchholz 1820, 
31). 
210

 Entweder kannten Lerm und Dieterichs den Übertragungsweg auf andere Tierarten nicht oder sie 
verschweigen diese Tatsache, da sie für ihre Belange unbedeutend ist. 1870, 36 Jahre nach Diete-
richsʼ Veröffentlichung, schreibt unter anderem Baumeister, dass sich andere Tierarten ebenfalls infi-
zieren können (vgl. Baumeister 1870, 432).  
211

 Dieterichs geht in der dritten Ausgabe von 1845 auf eine weitere Form, den „acuten Rotz“ ein, 
welcher innerhalb von acht Tagen zum Tode führt. „Die Ausflüsse beim acuten Rotz sind sehr 
ansteckend und selbst für Menschen sehr gefährlich; auf Menschen übertragen bildet sich solcher 
Rotz schnell aus und veranlaßt die fürchterlichsten Entstellungen und einen qualvollen Tod“ 
(Dieterichs 1845, 225-226).  
212 

Im 17. Jahrhundert machte bereits der Stallmeister Jacques de Solleysel (1617-1680) auf die Über-
tragbarkeit des Rotzes aufmerksam: „Es (das Gift) infiziert die Luft und ergreift alle Pferde, die unter 
dem gleichen Dach sind“ (de Solleysel 1691, 34). 1797 konnten Erik Virborg (1759-1822) in Kopenha-
gen sowie andere Forscher die Übertragung durch Impfungen und Kontakt zwischen infizierten und 
gesunden Tieren nachweisen (vgl. von den Driesch u. Peters 2003, 173-174). Im Jahre 1849 wurde 
die Übertragbarkeit des chronischen Rotzes bewiesen, da nachweislich ein Tierarzt nach der Untersu-
chung eines rotzkranken Pferdes starb (vgl. Wilkinson 1992, 118). 
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„Der Eiter und der Schleim aus der Nasenhöhle, sowie auch das Blut, enthalten den 
Ansteckungsstoff, das Contagium dieser Krankheit, welche durch diesen fixen 
Ansteckungsstoff (denn ein flüchtiger, luftartiger besteht nicht) auf manche andere 
Thierarten, namentlich aber auf den Menschen, übertragen werden kann“ (Baumeister 
1870, 432).  

Seyfert von Tennecker (Lehrer an der Tierarzneischule in Dresden), Carl Ammon 
(Hofgestütsmeister und Tierarzt bei Neuburg), Johann von Sind (Stallmeister) und 
Johann Naumann (Professor an der Tierarzneischule in Berlin) hingegen sehen den 
Rotz – wie Lerm und Dieterichs – als eine dem „Pferdegeschlecht“ eigentümliche Er-
krankung an (vgl. von Tennecker 1828 a, 333; Ammon u. von Sind 1837, 373; Niepa-
ge 1988, 86).  
 
Eine Uneinigkeit der Wissenschaftler hinsichtlich der Kontagiosität lässt sich mit der 
hohen Variabilität der Symptomatik in der Erkrankung selbst und mit der damit ver-
bundenen schwierigen Abgrenzung zu anderen Krankheiten (beispielsweise zu der 
bösartigen Druse) erklären, worauf Lerm und Dieterichs verweisen.213 Ein Beispiel für 
die unterschiedlichen Lehrmeinungen zur Symptomatik wird im Folgenden exempla-
risch anhand der Streitfrage zur Verbindung der Lymphknoten mit dem Kiefergelenk 
dargestellt. Obwohl Lerm und Dieterichs wie auch Ammon, von Sind und Hering eine 
Verschmelzung der Lymphknoten mit dem Kieferknochen beschreiben, verneinen 
von Tennecker und Baumeister dies,214 während Naumann beide Möglichkeiten auf-
zeigt.215 Der Grund für die unterschiedlichen Auffassungen könnte in der von von 
Tennecker beschriebenen Variabilität der Konsistenz der Lymphknoten liegen, die 
seiner Meinung nach von der Mondphase abhängt. Dieser Theorie folgend ließen 
sich die Lymphknoten zu verschiedenen Zeitpunkten als fest anliegend bzw. als frei 
beweglich palpieren.  
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„Der wirkliche Rotz gehört immer zu den unheilbaren Krankheiten, sehr leicht kann er aber mit der 
langwierigen Druse verwechselt werden“ (Lerm 1853/54, 61). Ebenso formuliert Dieterichs: „Zuweilen 
sind indeß die Symptome des Rotzes nicht so deutlich oder es entstehen überhaupt Zweifel über das 
Dasein des Rotzes, insbesondere wenn er noch nicht völlig ausgebildet ist“ (Dieterichs 1834, 214). 
214 

„Doch ist dieses Zeichen einer Menge Abweichungen unterworfen: so z. B. findet man zu Zeiten 

fast gar keine, oder nur sehr wenige Anschwellung der Lymphenknoten im Kehlgange und diese sind 

sehr leicht beweglich und legen sich durchaus nicht auf die eine oder die andere Seite des Kiefers 

fest“ (von Tennecker 1828 a, 334). – „[...], häufig fest an dem Kiefer liegend“ (Dieterichs 1834, 212). 

– „[...] die Anschwellung im Kehlgang wird hart, unschmerzhaft, am Knochen festsitzend, [...]“ (Hering 

1834, 251). – „[...] und sich gewöhnlich an den Kinnladen festsetzen“ (Ammon u. von Sind 1837, 

373). – „[...], liegen fest an den Kieferknochen und sind unschmerzhaft“ (Lerm 1853/54, 61). – „[...], 

aber nicht festsitzend, wie man gewöhnlich behauptet, [...]“ (Baumeister 1870, 431). 
215 

„Sie sind flach, gleichsam wurstähnlich und liegen an der inneren Seite des Kinnbackens zuweilen 
fest an, zuweilen liegen sie nicht fest an den Knochen. Einige haben die festliegende Drüse nur als 
Kennzeichen des Rotzes wollen gelten laßen, allein das kann man nicht anehmen, da die Erfahrung 
dagegen spricht“ (Niepage 1988, 86). 
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Abb. 18: „Hautrotz“ (aus: Hutyra, Marek 1913, Band 1, Taf. VI). 

 
Symptomatik 
 
Bei der weiteren Beschreibung der Symptome wird die Textnähe zwischen Lerm und 
Dieterichs besonders deutlich.216 Auffällig ist, dass Lerm die von von Tennecker stark 
hervorgehobene Trias zur Erkennung des Rotzes in seinem Abschnitt aufgreift. Wäh-
rend Dieterichs noch weitere Erkennungszeichen wie den Augenausfluss, Knochen-
auftreibungen und Ödeme nennt, beschreibt Lerm nur die nach von Tennecker drei 
wichtigsten Symptome: „der jauchenartige Ausfluß aus einem oder beiden Nasenlö-
chern; die Anschwellung der lymphatischen Drüsenknoten im Kehlgange und die 
chankrösen Geschwüre auf der Nasenschleimhaut“ (von Tennecker 1828 a, 336). 
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„[...]; letztere ist dagegen nicht stückig, sondern zähe und schmierig, hat eine gelbgraue oder 
gelbgrüne, schmutzige Farbe, die nicht selten mit Blutstreifen vermischt ist. Häufig ist der Ausfluß sehr 
übelriechend und bildet an den Rändern der Nasenöffnungen schmierige Krusten“ (Dieterichs 1834, 
212). – „Ein gelbgrüner, schleimiger, eiterartiger Schleimausfluß, oft mit Blutstreifen vermischt, aus 
einem Nasenloche, übelriechend [...]“ (Lerm 1853/54, 61). – „Die Geschwüre, welche sich bei rotzigen 
Pferden auf der Schleimhaut der Nase finden lassen, entstehen dergestalt, daß sich erst ein oder 
mehrere hochrothe Flecke auf der Schleimhaut zeigen, in deren Mitte sich bald ein gelbes Bläschen 
mit weißer Spitze bildet, welche Bläschen sich nach einigen Tagen in kleine, weißrandige, 
ausgehöhlte, unreine Geschwüre umwandeln, und rund herum mit einem rothen, etwas 
aufgeworfenen Ringe umgeben sind“ (Dieterichs 1834, 213). – „Die Schleimhaut ist blaß, auf ihr 
zeigen sich einige hochrothe Flecke, in deren Mitte ein gelbes Bläschen mit weißer Spitze ist, woraus 
nach einigen Tagen ein weißrändiges, ausgehöhltes Geschwür wird, daß auch selbst Schorfe absetzt, 
wie bei der Druse“ (Lerm 1853/54, 61). 
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Auch lassen sich weitere Parallelen zwischen Lerm und von Tennecker erkennen, da 
beide ein baldiges Ende des Rotzes mit einem blutigem Nasenausfluss, Inappetenz, 
Abmagerung, Fieber sowie übelriechender Atem, Urin- und Kotabsatz in Verbindung 
bringen.217  
 

 
 
Abb. 19: Abbildung des Hautrotzes im „Trattato di Mescalzia“ des Italieners F. Scacco (Scacco 1603, 
aus: Bresciani 1995, 48). 
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Ein fortgeschrittener Krankheitsverlauf ist nach von Tennecker zu erkennen an der Blutbeimengung 
im Nasenausfluss, der „Anschwellung und ödematöse(n) Auftreibungen der Nasenknochen“, an 
Atemgeräuschen aufgrund angefressener Knochen, z.T. auch der Scheidewand, ödematösen 
Extremitäten, Fieber, Kachexie, eiterähnlichem Ausfluss aus den „meibomianischen Drüsen des 
Auges“ und an einem „Husten mit Eiterauswurf“ sowie eitrigen Kotabsatz (vgl. von Tennecker 1828 a, 
337-338). – Hinweisend auf einen tödlichen Ausgang ist ein blutiger Nasenausfluss, Inappetenz, 
Abmagerung, Fieber sowie übelriechender Atem, Urin- und Kotabsatz (vgl. Lerm 1853/54, 61). 
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Ätiologie und Pathogenese 
 
Dieterichs konkretisiert neben exogenen Faktoren weitere kausale Zusammenhänge: 
Pferde können sich über die Ausflüsse aus den Geschwüren, durch Speichel, Na-
senausfluss und Blut rotziger Pferde anstecken. Ferner sei bewiesen, dass sich 
Pferde untereinander durch das Beimpfen der sogenannten Rotzmaterie infizieren 
lassen und eine Ansteckung bereits durch die Ausdünstungen erkrankter Pferde 
möglich ist (vgl. Dieterichs 1834, 215-216). Lerm beschreibt den „ursächlichen Erre-
ger“ des Rotzes als „das Gift der Krankheit“, der sich auch in einem „dumpfigen Stal-
le“ ausbreiten kann (Lerm 1853/54, 61). Während Dieterichs und Lerm also die direk-
te sowie indirekte Infektion vertreten, sind von Tennecker (1828), Hering (1834), 
Ammon, von Sind (1837) und Baumeister (1870) der Ansicht, dass sich das „Rotzgift“ 
nur auf dem direkten Weg via Hautkontakt übertragen lässt.218 Naumann lehrt, dass 
als „Gelegenheitsursachen“ auch „dunstige mit mephitischer Luft angefüllte Ställe“ 
angenommen werden (vgl. Niepage 1988, 87) und stimmt in diesem Punkt mit Lerms 
und Dieterichsʼ Theorie überein. Obwohl viele renommierte Wissenschaftler weitere 
Theorien zur Krankheit Rotz bereits zur Zeit Lerms veröffentlichten, beschränkt sich 
Lerm in seinem Kompendium – analog zu Dieterichs – auf die beiden Übertragungs-
wege, sodass sich der Eindruck verstärkt, Lerm habe sein Kompendium in starker 
Anlehnung an Dieterichsʼ Werk verfasst.219 
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„Wenn ein gesundes mit mehreren höchst rotzigen Pferden in einen Stall gestellt wird, jedoch so, 

daß sie sich nicht berühren können, so können die Ausdünstungen der rotzigen Pferde den Aus-

bruch der Rotzkrankheit bei dem gesunden veranlassen [...]“ (Dieterichs 1834, 215). – „Alle Ab-

sonderungs-Stoffe des Thiers, das Blut, am meisten aber der Nasen-Ausfluss sind im Stande, andere 

Pferde anzustecken, wenn sie auf eine resorbtionsfähige Stelle, wie z. B. die Nasenschleimhaut 

oder durch Impfung unter die Oberhaut gebracht werden“ (Hering 1834, 251). – „Allein es lehrt die 

Erfahrung, daß er (Rotz) blos durch Berührung und nicht durch die Ausdünstung oder auf ande-

re Weise ansteckt. Auf diese Art läßt sich es erklären, wie es möglich ist, daß bisweilen ein rotziges 

Pferd zwischen gesunden Pferden stehen kann, ohne sie anzustecken“ (Ammon u. von Sind 1837, 

374). – Die Ansteckung erfolgt „nur mittelbar durch nahe Verbindung der kranken mit den gesun-

den Thieren.“ Die Pferde nehmen das Gift über „die einsaugenden Gefäße der Oberhaut“ auf und 

scheiden es über „die ausdünstenden Gefäße der Gefäße“ wieder aus, daher „steckt nur die unmit-

telbare Berührung der kranken Thiere selbst, oder alles dasjenige an, was ihren Schweiß einge-

sogen hat.“ Weniger ansteckend sind der Speichel und der Rotz des erkrankten Tieres, da die Ver-

dauungssäfte durch ihre chemische Zersetzung den „Ansteckungszunder“ unschädlich machen (vgl. 

von Tennecker 1828 a, 340-342). – „Der Rotz ist ansteckend, in einem dumpfigen Stalle kann sich das 

Gift der Krankheit auch auf entfernt stehende Pferde verbreiten, auf andere Thiere wirkt das 

Rotzgift jarnicht ein“ (Lerm 1853/54, 61). „Der Eiter und der Schleim aus der Nasenhöhle, sowie auch 

das Blut, enthalten den Ansteckungsstoff, das Contagium dieser Krankheit, welche durch diesen fixen 

Ansteckungsstoff (denn ein flüchtiger, luftartiger besteht nicht) auf manche andere Thierarten, 

namentlich aber auf den Menschen, übertragen werden kann“ (Baumeister 1870, 432).  
219 

Nach aktuellem Wissensstand wird der Erreger, Burgholderia mallei, als hoch pathogen eingestuft, 
besonders durch aerogene Infektion kann er auch auf den Menschen übertragen werden. Die 
Infektion verläuft jedoch meist oral und über die Haut bzw. Schleimhäute (vgl. Selbitz 2002 a, 435-
436). 
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Sektion 
 
Zur Sektion schreiben sowohl Lerm als auch Dieterichs vergleichsweise wenig. Sie 
fassen zusammen, dass multiple Geschwüre auf den Schleimhäuten der Nasen- und 
Stirnhöhlen sowie in den Lungen auffallen, wobei Lerm zusätzlich angefressene 
Kopfknochen erwähnt.  
 
Therapie  
 
Beide Autoren sind sich einig, dass es sich um eine tödlich verlaufende Erkrankung 
handelt, bei der bisherige Therapieversuche im Allgemeinen erfolglos blieben.220 
Damit ist auch die Prognose infaust. Diese Meinung vertreten uneingeschränkt eben-
falls von Tennecker, Hering, Ammon, von Sind und Baumeister. Ammon und von Sind 
beschreiben Therapieversuche nach eigenen Erfahrungswerten im Anfangsstadi-
um.221 Von Tennecker gibt zusätzlich praktische Hinweise, wie mit Pferden verfahren 
werden sollte, die Kontakt zu rotzigen Pferden hatten.222 Naumann sieht den Rotz 
ebenfalls als eine Erkrankung mit einer ungünstigen Prognose an.223 Allerdings be-
schreibt er Therapiemöglichkeiten, bei denen zuerst die „Gelegenheitsursachen“ ent-
fernt, dann die „abnorme Beschaffenheit der Reproduktionsorgane“ aufgehoben und 
zuletzt „die Wirkungen des Rotzgiftes“ beseitigt werden müssen (vgl. Niepage 1988, 
8).224 Er „glaubte auch einmal in der Salpetersäure das Specificum gefunden zu ha-
ben“ (Schrader u. Hering 1863, 296). Heute gilt der Rotz als eine anzeigepflichtige 
Erkrankung, bei der Therapieversuche untersagt sind (vgl. Selbitz 2002 a, 435-436).  
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 Dieterichs zieht das Fazit, dass es „noch Niemandem gelungen (ist), den wirklich vorhandenen 
Rotz immer und sicher zu heilen“ (Dieterichs 1834, 216). 
221

 Ammon und von Sind beziehen sich bei ihren Therapieversuchen auf eigene positive Erfahrungs-

werte: Sie verabreichten ihren Patienten eine Medizin aus Spiesglanz, Enzianwurzel, Schierlingskraut, 

Terpentinöl und Wacholdermus. Die „harten Ganschendrüsen“ wurden mit grauer Quecksilbersalbe 

eingerieben und die Geschwüre der Nasenschleimhaut mit Einspritzungen eines „phagadänischen 

Wasser(s) Nro. 19“ behandelt bzw. man „gebrauchte die bekannten Räucherungen von Schwefelsäu-

re, und ließ den Dampf davon in die Nasenhöhlen einziehen“ (Ammon u. von Sind 1837, 375). 
222

 Neben der Separierung empfiehlt von Tennecker das Anlegen „ein(es) Fontanells an der Brust, das 
man auf vier bis sechs Wochen in Eiterung unterhält, gibt ihnen (den erkrankten Pferden) das Pulver, 
wie es bei der Heilung der bösartigen Druse angezeigt wurde, und behandelt sie nach den 
eintretenden Umständen ganz so, wie dort gelehrt wurde“ (von Tennecker 1828 a, 350). 
223

 Die „Prognose, ist im Allgemeinen ungünstig und zwar um so mehr, da der Rotz unter die 
langwierigen Krankheiten gehört, und so nach die Futter- und Arzneikosten oft nach den Werth des 
Pferdes übersteigen würden, auch ist sie deswegen ungünstig, da ein guter Ausgang nie mit 
Gewißheit bestimmt werden kann“ (Niepage 1988, 87). 
224

 „Therapeutik.-Heilanzeigen. 1. Entfernung der Gelegenheitsursachen, 2) Hebung der abnormen 
Beschaffenheit der Reproduktionsorgane, 3) die Wirkungen des Rotzgiftes zu beseitigen. Die erste 
Anzeige wird erfüllt, durch Anordnung einer guten Diät, wodurch die Kräfte des Körpers erhalten und 
wiederhergestellt werden.- Die zweite wird erreicht durch Anwendung der flüchtigen und permanenten 
Kurmethode. Die dritte durch Mittel die specifisch auf das Drüsensystem wirken und das Rotzgift 
neuralisiren“ (Niepage 1988, 88). Im Folgenden werden genaue Rezeptvorschläge mit Dosierungen 
genannt. Der Salpetersäure wird dabei eine entscheidende Rolle zugeschrieben (vgl. Niepage 1988, 
88-89).  
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Prophylaxe  
 
Dieterichs schreibt zusätzlich zur strengen Separierung und Reinigung, dass die an 
Rotz erkrankten Pferde getötet werden sollten, um eine Ansteckung zu vermeiden. 
Für den Fall, dass Rotz als Krankheit eines Pferdes nicht ausgeschlossen werden 
kann, sollte das Tier in Quarantäne gehalten werden. Ammon und von Sind sehen 
zudem einen positiven Effekt in der Trocknung der infizierten Gegenstände.225  
 
 
Fazit 

 
 
Vor allem bei der Beschreibung des Krankheitsbildes wird deutlich, dass sich Lerm in 
seinem Kompendium an das von Dieterichs 20 Jahre früher veröffentlichte Werk an-
lehnt. Er zeigt unter anderem auch textliche Nähe zu von Tennecker. Lerm versucht, 
die wichtigsten Sachverhalte kurz und knapp darzustellen und komprimiert dabei Die-
terichsʼ Text. Um diese textliche Verdichtung zu erreichen, lässt er die von Dieterichs 
ausführlich beschriebenen Untersuchungsmöglichkeiten bei einem erkrankten Pferd, 
die Unterscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich anderer Differentialdiagnosen – wie 
der Druse – sowie die kausale Pathogenese aus. Zu dem Abschnitt „Vorbeugungs- 
oder polizeiliche Maaßregeln gegen den Rotz“ äußert sich Lerm deutlich kürzer und 
nennt nur hygienische Maßnahmen als Prophylaxe.  
 
Ein Grund für die ausgelassenen oder verkürzten Themen könnte sein, dass die  
Adressatengruppe des Kompendiums mit der schwierigen Thematik der Unterschei-
dung zu anderen Erkrankungen und der exakten Untersuchung überfordert gewesen 
wäre. Lerms Werk ist als kurzer Überblick über die wichtigsten Erkennungsmerkmale 
gravierender Erkrankungen gedacht. Der Soldat soll dafür sensibilisiert werden, auf 
die charakteristischen Symptome des Rotzes zu achten und einen Tierarzt zu konsul-
tieren. Entscheidend für Lerm ist, dass der Soldat weiß, wie er bis zum Eintreffen des 
Tierarztes eine mögliche Ansteckung unter den Pferden verhindert. Auch klärt Lerm 
über die möglichen Ursachen (schlechtes Futter, Überanstrengung usw.) auf, damit 
die Soldaten wissen, wie sie diese kontagiöse Erkrankung vermeiden können.  
 
Dieterichs stellt als Tierarzt und Professor der Tierarzneischule zu Berlin umfangrei-
chere Anforderungen an die Leser als Lerm. Sein Werk richtet sich an Studenten der 
Tiermedizin, weshalb die Untersuchung des Pferdes sowie die Unterscheidungsmög-
lichkeiten zu ähnlichen Krankheiten, wie der bösartigen Druse und dem Wurm, im 
Vordergrund stehen. Interessant ist, dass Dieterichs, der sich 1823 mit Naumann 
über ein rotziges Pferd gestritten hatte, seine Stellung kündigte und von da an als 
praktizierender Tierarzt tätig war, bis er 1842 Professor der Chirurgie wurde (vgl. 
Schrader u. Hering 1863, 105-106).226 
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 Das Rotzgift in den Stallgerätschaften eines an Rotz erkrankten Tieres verliert „seine ansteckende 
Kraft, wenn die Feuchtigkeit vertrocknet, womit es verbunden ist, oder wenn es überhaupt einem 
bedeutenden Grad von Wärme ausgesetzt wird“ (Ammon u. von Sind 1837, 376). 
226

 In einem Vergleich beider Lehrmeinungen fällt auf, dass Naumann seine Schüler genau dosierte 
Rezepte als Therapiemöglichkeit lehrt, während Dieterichs festhält, dass noch keinem Arzt eine 
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7.2 Druse 
 

 
 
7.2.1 Die Druse in Lerms Text 
 
Neben dem Rotz widmet sich Lerm auch der Druse in einem separaten Textab-
schnitt, den er ebenfalls in vier Unterabschnitte gliedert. Diese sind ein weiteres Mal 
durch Absätze voneinander getrennt und beginnen jeweils mit durch Unterstreichung 
hervorgehobenen Überschriften, die zudem durch einen Punkt vom folgenden Text 
abgegrenzt sind: „Die Druse (Kropf) beim Menschen der Katarrh“, „a. Die gutartige 
Druse“, „b. Die bösartige Druse“ und die „Behandlung“ (Lerm 1853/54, 59-60). Lerm 
geht nach einer kurzen Definition unmittelbar auf die Ursachen der Druse ein, unter-
teilt diese weiter in eine gut- und eine bösartige Form und widmet sich zum Schluss 
den Behandlungsmöglichkeiten.  
 
Die Definition der Druse stellt Lerm in einem Satz kurz dar und nennt in der Über-
schrift bereits die beiden Synonyme: „(Kropf), beim Menschen der Katarrh“ (Lerm 
1853/54, 59). Der Autor beschreibt die Druse als eine entzündliche Erkrankung der 
Nasen-, Stirn- und Kinnbackenhöhle bzw. als eine Entzündung der Hals- und Luftröh-
renschleimhaut. Kennzeichnend seien geschwollene Drüsen am Kehlgang, die 
schnell in eine Eiterung übergehen (vgl. Lerm 1853/54, 59).  
 
Im folgenden Abschnitt thematisiert Lerm die Ursachen der Druse. Als besonders an-
fällig hebt er junge Pferde und durch Witterungsbedingungen geschwächte Tiere 
hervor: „Sie tritt am häufigsten im Frühjahr und Herbst auf und ist auch ansteckend“ 
(Lerm 1853/54, 59). Im Anschluss daran geht er kurz auf die Unterscheidung der 
beiden Erscheinungsformen der Krankheit („gutartige“ und „bösartige“ Druse) ein, die 
er mit „a“ und „b“ kennzeichnet. Als maligne lässt sich die Druse – nach Lerm – ein-
stufen, wenn das Pferd gelben und klebrigen Nasenausfluss aufweist, „Drüsen am 
Halse und im Kehlgange“ anschwellen und hart werden (Lerm 1853/54, 59-60). Cha-
rakteristisch für die benigne Form seien der Augen- und Nasenausfluss, eine geröte-
te Nasenschleimhaut sowie Husten. Die „Drüsen unter der Kinnlade sind etwas an-
geschwollen und schmerzhaft und lassen sich als kleine runde Knoten fühlen“. Es 
liegt Inappetenz, Fieber sowie ein „beschleunigter Puls“ vor (Lerm 1853/54, 60). 
 
Auch die Behandlung wird in äußerster Knappheit dargestellt. Lerm empfiehlt eine 

                                                                                                                                                                                     
reproduzierbare Therapie gelungen ist. Naumann verwendet beispielsweise eine Paste, mit der er die 
Geschwüre bestreicht (vgl. Niepage 1988, 89), während Dieterichs keine Erfolge durch die reizende 
Wirkung dokumentiert (vgl. Dieterichs 1834, 212). Ein weiterer Streitpunkt lag in der Beschreibung der 
Drüsen. Während Naumann den Kehlgangsdrüsen eine große Variabilität in der Konsistenz und 
Größe zuschreibt, beschreibt Dieterichs diese als stets runde oder wurstförmige, meist fest am Kiefer 
anliegende Drüsen (vgl. Niepage 1988, 86; Dieterichs 1834, 212).

 
Während Dieterichs im Unterschied 

zu Naumann erwähnt, dass flache und große Geschwüre mit braunem Schorf an der 
Nasenschleimhaut selten Rotzgeschwüre sind (vgl. Dieterichs 1834, 214), nennt Naumann – im 
Gegensatz zu Dieterichs – als Ursache für die Entstehung des Rotzes zusätzlich die „Abnormität der 
Reproducktionsorgane, als große Schwäche, Verhärtung, Vereiterungen, Vergrößerung derselben“ 
(Niepage 1988, 87). 
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Ruhephase von 9 bis 10 Tagen und lediglich wenig Bewegung bei milden Außentem-
peraturen. Wichtig sei eine „Aufwärmung“ des Tieres, die im Winter mit erhitztem 
Trinkwasser und hochwertigem warmem Futter erreicht werden könne. Lerm rät, den 
„Schleimausfluß“ mithilfe eines „Dampfbad(es) im Maul und in der Nase von gekoch-
tem Heusaamen oder Gerste“ anzuregen (Lerm 1853/54, 60).   
 
Die Symptomatik der malignen Form unterscheide sich von der benignen durch den 
erhöhten Schweregrad sowie durch den rotgefärbten Urin. Erschwerte Atmung tritt 
auf, wenn „die Druse als Lungen-Katarrh die Luftröhre ergriffen“ hat (Lerm 1853/54, 
60). Der Husten sei bei Druck auf den Kehlkopf leichter auszulösen als bei der gutar-
tigen Druse. „Die Drüsen unter der Kinnlade sind mehr entzündet und angeschwol-
len, und gehen nicht selten in eine Eiterungbeule über, oder sie sind klein und zert-
heilen sich nicht“ (Lerm 1853/54, 60). Ebenfalls werde ein dem Eiter ähnlicher Na-
senausfluss beobachtet. Wenn die Drüsen keine „Zerteilung“ aufweisen und sich die 
Erkrankung über einen längeren Zeitraum erstreckt, kann aus der Druse leicht der 
Rotz entstehen.  
 
Als Behandlungsmöglichkeit bei einer Lungenbeteiligung schlägt Lerm den Aderlass 
sowie das Dampfbad vor, während das „Drusenpulver“ bei chronischer Erkrankung 
Anwendung findet (vgl. Lerm 1853/54, 60). Sollten Schluckbeschwerden auftreten, so 
empfiehlt Lerm die Therapie wie bei der Bräune (eine Entzündung „des Halses, des 
Gaumen und des Kehlkopfes“ (Lerm 1853/54, 60).227  
 
7.2.2 Die Druse in Dieterichsʼ Text  
 
Dieterichs untergliedert sein Kapitel „Druse“ in vier Abschnitte, die jeweils in Para-
graphen unterteilt sind. Der erste Abschnitt beinhaltet die Definition der Erkrankung 
sowie die wichtigsten Erkenntnisse zur Symptomatik und Ätiologie. Der zweite Ab-
schnitt handelt „Von den Kennzeichen der Druse“ (Dieterichs 1834, 199) und ist zu-
sammen mit den Paragraphen 245 bis 261 der ausführlichste. Im nächsten Abschnitt 
werden von Paragraph 262 bis 266 die „Ursachen der Druse“ kommentiert (Diete-
richs 1834, 204), während sich der letzte Abschnitt der „Behandlung der Druse“ wid-
met und nur den Paragraphen 267 umfasst. Wichtige Schlagwörter wie beispielswei-
se „allgemeine Fiebersymptome“ (Dieterichs 1834, 199), „katarrhalischer Natur“, 
„verschlagene Druse“, „Strengel,228 Bräune“ und „Lungenentzündung“ (Dieterichs 
1834, 202) sind darin durch größere Schrift vom übrigen Text abgesetzt.  
 
Der Paragraph 243 beinhaltet die Definition der Druse nach Dieterichs. Der Forscher 
beschreibt sie als „eine fieberhafte, ansteckende, katarrhalische Krankheit, welche 
sich durch ein vorherrschendes Leiden des Lymphgefäß-Systems auszeichnet“ (Die-
terichs 1834, 198). Kennzeichnend sind besonders die geschwollenen Kehlgangs-
drüsen sowie Schleimhautentzündungen im Bereich der Nasenhöhle. Zudem ist 
                                                           
227 Zur Therapie der Bräune, einer Entzündung, schreibt Lerm: „Starker Aderlaß, zertheilen der äu-
ßern Geschwulst durch Einreibung oder warmer Umschlag. Hat sich der Kehlkopf entzündet, so ist der 
Zustand noch gefährlicher und in 3-5 Tagen kann der Tod durch Ersticken erfolgen“ (Lerm 1853/54, 
60). 
228

 Bösartiger „Strengel“ ist ein Synonym für die Druse (vgl. Erdt 1863, 37). 
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schleimiger Ausfluss und Geschwulst- bzw. Abszessbildung entlang der Kehle und an 
anderen Stellen des Körpers zu beobachten (vgl. Dieterichs 1834, 198). Der folgende 
Paragraph 244 erläutert, dass es sich bei der Druse um einer Erkrankung handelt, 
die vor allem junge Pferden vor dem fünften Lebensjahr betrifft, in einigen Fällen aber 
auch in fortgeschrittenem Alter ausbrechen kann. Die harmlose Form, die die Jung-
tiere vor allem im Frühjahr und Herbst – in der sogenannten „Abhärtungsperiode“ 
(Dieterichs 1834, 198) – befällt, darf nicht mit der eigentlichen Druse verwechselt 
werden, da die milde Form lediglich durch eine katarrhalische Entzündung der 
Schleimhäute der oberen Atemwege sowie durch eine Anschwellung der Kehlgangs-
drüsen und „Schleimauswurf“ gekennzeichnet ist (vgl. Dieterichs 1834, 198-199).  
 
Von Paragraph 245 bis einschließlich 261 erläutert Dieterichs die Symptomatik der 
Druse. Im ersten Paragraphen dieses Abschnittes zählt der Autor allgemeine Kenn-
zeichen auf: Fieber, verschlechtertes Allgemeinbefinden (Apathie), Fressunlust, gerö-
tete Nasenschleimhäute, geschwollene Augenlider und gerötete Bindehäute. Ein tro-
ckener Husten, Genickstarre, beschleunigte Herz- und Atemfrequenz, Oligurie, tro-
ckener Kotabsatz und trockene Haut komplettieren die Liste der Symptome. Im fol-
genden Paragraphen (246) widmet sich Dieterichs der Beschreibung der Verände-
rungen des Kehlgangs: Die Lymphknoten des Kehlgangs schwellen so an, dass sie 
„nicht mehr abgesondert von einander zu fühlen sind“ (Dieterichs 1834, 199). Durch 
diese Schwellung wird die Atmung erschwert, sodass ein trockener, schmerzhafter 
Husten die Folge ist. In den nächsten Paragraphen wird daraufhin die genaue Ver-
änderung des klinischen Bildes im Verlauf der Erkrankung erläutert.229 Nachdem sich 
die „Kropfgeschwülste“ geöffnet haben und der Eiter abfließen kann, findet im fol-
genden Verlauf der Erkrankung eine Besserung des Allgemeinbefindens des Pferdes 
statt – die Atmung wird freier, der Nasenausfluss vermindert sich oder wird dünnflüs-
siger. Auch fängt das Pferd wieder mit dem Fressen an. „Die geöffneten Geschwülste 
heilen bald, und wenn die Drusenkrankheit einen regelmäßigen Verlauf hat, so dau-
ert sie in der Regel nur 20-28 Tage“ (Dieterichs 1834, 201). Katarrhalische Augenent-
zündungen können zum Teil ebenfalls beobachtet werden.  
 
Die Paragraphen 256 und 257 widmen sich der „verschlagenen Druse“.230 Bei dieser 
                                                           
229

 In Paragraph 247 konstatiert Dieterichs, dass die oben beschriebene klinische Symptomatik in un-
terschiedlichem Schweregrad (abhängig von der Witterung) verläuft und demnach zwischen 5 bis 6 
Tagen braucht, um auszubrechen. „Die Nasenschleimhaut wird blässer, Nase und Maul feucht“ und in 
den folgenden 2 bis 5 Tagen wird ein starker Nasenausfluss beobachtet, der meist ausgehustet wird 
(Dieterichs 1834, 200). Dieser wird anfangs als „dünnflüssig, klar, weißlich, an den Rändern der Na-
senlöcher nicht festklebend“ und „ohne Geruch“ beschrieben (Dieterichs 1834, 200). Warme Wasser-
dämpfe fördern laut Dieterichs die Schleimlösung. 
In Paragraph 249 vermerkt Dieterichs, dass gesunde Tiere, die mit dem Schleim zu dieser Zeit ge-
impft werden, selbst an Druse erkranken (vgl. Dieterichs 1834, 200). Im Verlauf der Erkrankung wird 
die Geschwulst im Kehlgang immer dicker und breitet sich auf die Ohrdrüsen aus. Das Fieber dauert 
in der Regel nur bis zum 6./8. Tag und verschwindet anschließend, falls keine Sekundärerkrankungen 
wie eine Lungenentzündung hinzutreten. Um den 8. bis 12. Tag hustet das Tier häufiger (zum Teil mit 
Schleimauswurf), wobei der Nasenausfluss dickflüssig und gelb wird (vgl. Dieterichs 1834, 200-201). 
230

 Die „verschlagene Druse“ entsteht – nach Dieterichs – durch „Unterdrückung der Krankheit“ und 
„durch Erkältung“. Eine Erkältung erachtet der Autor als besonders gefährlich, da durch sie „beson-
ders leicht Strengel, Bräune und Lungenentzündung entstehen“ können. Ebenso besteht die Möglich-
keit, dass verdorbenes Futter und Wasser sowie eine schlechte Einstreu zu einer bösartigen Verände-
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Form lassen sich Fieber und ein metastatisches Ausbreiten von Abszessen, so ge-
nannten „kritischen Geschwulste(n)“, am ganzen Körper diagnostizieren (Dieterichs 
1834, 202). Stress, beispielsweise durch Treiben ausgelöst, und reizende Medika-
mente begünstigen oft entzündliche Krankheiten wie „die Bräune (Strengel, Kehl-
sucht) und Lungenentzündungen“ (Dieterichs 1834, 202).231   
 

Die bösartige Form, auch Steinkropf genannt, entsteht, wenn die Druse in den Rotz 
übergeht (vgl. Dieterichs 1834, 203-204). Kennzeichen dafür sind ein lang anhalten-
der, schmieriger und klebriger Nasenausfluss sowie angeschwollene Kehlgangsdrü-
sen, bei denen eine Besserung auch nach mehreren Monaten nicht eintritt. Diese 
bösartige Form ist besonders dann zu erwarten, wenn die Extremitäten geschwollen 
erscheinen und wässrige Geschwülste an verschiedenen Körperteilen zu finden sind, 
ohne dass Veränderungen in Form von Nasenschleimhautgeschwülsten auftreten 
(vgl. Dieterichs 1834, 204).  
 
Von Paragraph 262 bis einschließlich 266 widmet sich der Autor den Ursachen der 
Druse. Dieterichs führt den Wetterumschwung, plötzlichen Futterwechsel, Stress 
durch Treiben und Jagen, zu plötzliches Tränken nach Erhitzung und Zugluft an. Be-
sonders kritisch sieht er verdorbenes Futter in Kombination mit einer schlechten Stal-
lung, wodurch sich leicht die bösartige Form der Druse und zum Teil auch die Wurm- 
oder Rotzkrankheit entwickeln kann.  
 
In den folgenden Paragraphen geht der Autor auf Vorschläge zur Prophylaxe ein. 
Wichtig sei es, die Ansteckung zu verhüten, wofür alle genannten schädlichen Ein-
flüsse so weit wie möglich verhindert werden sollten. Bei einer Infektion in größeren 
Ställen müssten die erkrankten Tiere von den gesunden separiert werden, da sich 
deren Ausdünstungen in der Atmosphäre verbreiten und damit weitere Infektionen 
begünstigen. Dieterichs schlägt vor (Paragraph 266), „fehlerhafte lokale Verhältnisse“ 
zu vermeiden,232 weil beispielsweise bei verschmutzen Ställen trotz angewendeter 
Heilmittel die Druse nicht behoben werden und sie sich andernfalls in andere Krank-
heitsformen ausbreiten kann (vgl. Dieterichs 1834, 205-206).  
 
In dem letzten Paragraphen (267) nennt der Autor Behandlungsmöglichkeiten der 
Druse und erklärt, dass bei Einhaltung der oben genannten Hinweise eine medizini-
sche Behandlung selten nötig sei: „Am meisten sind die reizenden Drusenpulver zu 
vermeiden, sie schaden mehr als sie nützen“ (Dieterichs 1834, 206). Als Futter 
schlägt der Autor Kleie, wenig Hafer und viel Wasser vor, um die Verdauung sowie 

                                                                                                                                                                                     
rung der Druse führen, die dann einen „torpiden (asthenischen) fauligen Karakter“ annimmt, der in 
Wurm oder Rotz ausarten kann (Dieterichs 1834, 202). 
231

 Die Bräune, die Dieterichs in den Paragraphen 259 und 260 näher beschreibt, entsteht auch bei 
unterdrückter Druse und geht meist in Eiterung über, während bei einer Lungenentzündung „Aus-
schwitzungen in der Brusthöhle und Brand der Lunge“ zu bemerken sind (Dieterichs 1834, 203). 
232

 „Fehlerhafte lokale Verhältnisse, dunstige Ställe, wo sich Kloaken unter den Standbohlen befinden, 
müssen mehr gelüftet und gänzlich gereinigt werden, weil trotz aller der zweckmäßigsten Heilmittel, 
bei bleibenden und fortwährenden Ursachen, weder die eingetretene Druse gehoben, noch ihr Um-
sichgreifen und Entarten in eine andere Krankheitsform vermieden werden kann“ (Dieterichs 1834, 
205-206).  
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die Harnbildung zu fördern und einer Überhitzung des Tieres entgegen zu wirken.233 
Die Dämpfe von gebrühten Heusamen sind bei trockenen und entzündeten Schleim-
häuten sowie Husten anzuwenden. Die aufblühenden Drüsen, die sich in Abszesse 
entwickeln, werden mittels Decken, Hasenfellen etc. warm gehalten, „durch Einrei-
ben des flüchtigen Liniments auf dieselben zur Reife gebracht“ und schließlich ge-
spalten sowie lauwarm gereinigt. Bei einem anderen Verlauf der Erkrankung muss 
ein Tierarzt hingezogen werden (vgl. Dieterichs 1834, 206- 207).  
 
7.2.3 Die Druse im tabellarischen und interpretierenden Vergleich 
 
Da die eigentliche auslösende Ursache der Druse, das Bakterium Strepococcus equi, 
erst 1873 nachgewiesen wurde, kann die Ätiologie (die Gesamtheit der Faktoren, die 
zu einer gegebenen Krankheit führen) in der Tabelle eher als eine Auflistung der Prä-
dispositionen für die Erkrankung verstanden werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233

 Als Futterplan bei Tieren mit ausgeprägter gutartiger Druse schlägt er folgende Ration vor: „Glau-
bersalz (gestoßen) 16 Unzen, Gekochten Terpenthin (terebinthinae coctae) 3 Unzen, Wacholderbee-
ren (gequetscht) 6 Unzen, Altheawurzel-Pulver 2 Unzen“ (Dieterichs 1834, 206). Diese Zutaten wer-
den mit Wasser zu einer Masse vermengt und mit der Hand in 8 Portionen über 24 Stunden verteilt 
dem Pferd eingegeben. 
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Tab. 5: Tabellarischer Vergleich zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs zur Druse. 

  
Lerm (1853/54) 

 

 
Dieterichs (1834) 

 
Kennzeichen 

 Entzündung der Nasen-, Stirn- und 
Kinnbackenhöhle sowie der Hals- und 
Luftröhrenschleimhaut 

 geschwollene Drüsen am Kehlgang, 
schnelle Eiterung 

 fieberhafte, ansteckende, ka-
tarrhalische Erkrankung des 
Lymphgefäßsystems 

 geschwollene Kehlgangsdrü-
sen, Schleimhautentzündun-
gen der Nasenhöhle 

 Abszesse entlang des Körpers 
und Nasenausfluss 

 
Symptomatik 

 benigne Form: Augen- und Nasenaus-
fluss, gerötete Nasenschleimhaut, Hus-
ten, geschwollene Drüsen, Inappetenz, 
Fieber, beschleunigter Puls 

 maligne Form: rotgefärbter Urin, starke 
Atemnot, eitrige Drüsen, eiterähnlicher 
Nasenausfluss 

 allgemein: Fieber, Verschlech-
tertes Allgemeinbefinden, ge-
rötete Schleimhäute, Husten, 
trockener Kotabsatz, trockene 
Haut, Tachypnoe und Ta-
chykardie, Nasenausfluss, 
Lymphknotenschwellung im 
Kehlgang 

 benigne Form (Abhärtungspe-
riode): katarrhalische Entzün-
dung der Schleimhäute der 
oberen Atemwege, geschwol-
lene Kehlgangsdrüsen, 
Schleimauswurf 

 maligne Form: starker klebri-
ger Nasenausfluss, geschwol-
lene Kehlgangsdrüsen, Ödeme 

 verschlagene Druse: metasta-
tische Abszesse entlang des 
Körpers  
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Tab. 5 (Forts.): Tabellarischer Vergleich zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs zur Druse. 

  
Lerm (1853/54) 
 

 
Dieterichs (1834) 

 
Ätiologie  

 junge Pferde 

 nahrhafte Weiden 

 geschwächte Pferde 

 heftige Witterungsbedingungen (vor 
allem im Frühjahr und Herbst) 

 junge Pferde (meist bis zum 5. 
Lebensjahr) 

 Wetterumschwung, vor allem 
im Frühjahr und Herbst (Ab-
härtungsperiode) 

 schlechte Haltungsbedingun-
gen, vor allem schlechtes Fut-
ter 

 Stress 
 
Pathogenese 

 Ansteckung 

 bösartige Form kann leicht in Rotz 
übergehen 

 Ansteckung über Ausdünstung 

 Beimpfung des Schleims 

 bösartige Form entsteht, wenn 
Druse in den Rotz übergeht 

 
Sektion 

 

 keine Angaben   keine Angaben 

 
Therapie 

 Ruhe (9 bis 10 Tage) 

 leichte Bewegung 

 Warmhaltung des Pferdes 

 Dampfbad zur Anregung des Schleim-       
flusses 

 Aderlass bei Lungenbeteiligung 

 Drusepulver bei chronischer Erkran-
kung 

 Therapie wie bei der Bräune bei 
Schluckbeschwerden 

 Wasserdämpfe zur Schleimlö-
sung 

 bei Einhaltung der Prophy-
laxemaßnahmen selten not-
wendig 

 Diät 

 Abszessspaltung 

 keine reizenden Drusepulver 

 
Prognose 
 

 keine Angaben  maligne Form: schwer oder 
gar nicht therapierbar 

 
Prophylaxe 
 

 keine Angaben  Separation 

 Reinigung 
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Kennzeichen 
 
Bei der Kennzeichnung legt Dieterichs den Fokus auf die geschwollenen und eitrig 
veränderten Lymphknoten und betont die Relevanz der metastatischen Ausbreitung 
der Lymphknoten über den ganzen Körper (vgl. Dieterichs 1834, 202). Lerm hinge-
gen dokumentiert lediglich ein lokales Auftreten der veränderten Lymphdrüsen ent-
lang des Kehlgangs (vgl. Lerm 1853/54, 59-60). Dieterichs geht also im Gegensatz 
zu Lerm auf die durch eine Bakteriämie ausgelöste Metastasierung in andere Lymph-
knoten ein, die eher selten auftritt und deswegen auch bei anderen Autoren nur sel-
ten Erwähnung findet.  
 

 
 
Abb. 20: „Von der Keelsucht. Verdickte Lymphknoten durch Druse“ (Winter 1678, 123). 

 
 
 
Symptomatik 
 
Lerm skizziert das klinische Bild der Druse mit wenigen Worten, wobei er zwischen 
der gutartigen (benignen) und bösartigen (malignen) Form differenziert. Dieterichs 
hingegen bezeichnet die benigne Form als eine „Abhärtungsperiode“ und erwähnt 
neben ihr die „verschlagene Druse“.234 Die bösartige Druse wird – laut Dieterichs – 
auch „Steinkropf“ genannt und bezieht sich auf die veränderten steinharten Kopf-
lymphknoten. Ammon führt eine weitere Form der Druse auf, die er „verdächtige Dru-
se“ nennt. Auch Naumann wählt eine andere Klassifizierung: Er unterteilt die Druse in 

                                                           
234

 Die „verschlagene Druse“ wird von Baumeister als Differentialdiagnose beim Rotz aufgeführt und 
als „Vorbereitungs-Stadium des Rotzes“ charakterisiert (vgl. Baumeister 1870, 433). 
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gutartig, bösartig, verschlagen, herum schweifend sowie langwierig (vgl. Niepage 
1988, 12).235  
 
Als Charakteristika der Druse führt Dieterichs die geschwollenen Extremitäten sowie 
wässrige Geschwülste an verschiedenen Körperteilen auf (vgl. Dieterichs 1834, 204). 
Diese Ödeme werden von Lerm nicht genannt, finden allerdings bei Ammon eben-
falls Erwähnung (vgl. Ammon 1865, 388). Während Lerm den Urin als rötlich verfärbt 
beschreibt (vgl. Lerm 1853/54, 60), dokumentieren Dieterichs und Ammon einen ge-
ringeren und klaren Urinabsatz (vgl. Dieterichs 1834, 199; Ammon 1865, 386). 
Naumann hingegen berichtet von einem gelben, zum Teil gelbbraunen und schleimi-
gen Urinabsatz (vgl. Niepage 1988, 11). Die unterschiedliche Beschreibung der Fär-
bung und der Konsistenz des Urins, die aus heutiger Sicht als Nebenbefund be-
schrieben werden kann, verdeutlicht die Unkenntnis hinsichtlich der Entstehung der 
Druse in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da die Forscher zu dieser Zeit den eigentli-
chen Erreger, Streptococcus equi ssp. equi, noch nicht kannten, sich der Pathogene-
se nicht bewusst waren und mögliche Sekundärerkrankungen nicht von der eigentli-
chen Erkrankung abgrenzen konnten, beschrieben sie selbst kleinste Veränderung 
bei den Pferden.  
 
Bei der benignen Druse führt Dieterichs eine deutlich ausführlichere und detailliertere 
Symptomatik als Lerm auf. Lerm geht nicht näher auf die „Fiebersymptome“ ein und 
verschweigt steife Bewegungen, beschwerliches Kauen, trockene und heiße Haut 
sowie einen trockenen Kotabsatz. Zudem fehlen bei Lerm die genauen zeitlichen 
Veränderungen des Kehlgangs, die Dieterichs von der Infektion bis zur Abszessbil-
dung und -öffnung angibt.  
 
Ätiologie  
 
Dieterichs sieht verdorbenes Futter in Kombination mit schlechten Haltungs-
bedingungen als besonders kritisch an, da durch diese Kombination leicht die bösar-
tige Form der Druse und die Wurm- oder Rotzkrankheit entstehen kann (vgl. Diete-
richs 1834, 205). Zur Fütterung fassen Dieterichs und Ammon einen plötzlichen Fut-
terwechsel, z. B. von der „Weidefütterung zur Stallfütterung und umgekehrt“ sowie 
eine Fütterung mit qualitativ minderwertigem Futter, beispielsweise mit „dumpfigem 
Heue und Hafer“, als prädisponierende Faktoren zusammen, während Lerm eine 
„fette Weide“ und „nasses Futter“ als ungünstig beschreibt (vgl. Dieterichs 1834, 204-
205; Lerm 1853/54, 59).  
 
Die Annahme, dass vor allem das Frühjahr und der Herbst die Entstehung der Druse 

                                                           
235

 Dagegen bezeichnet Ammon die verdächtige Druse – in Abgrenzung zur bösartigen – als „Stein-
kropf“ (Ammon 1865, 383). Die „sogenannte verdächtige Druse hat viel Aehnlichkeit mit dem Rotz. 
Man findet im Kehlgange kalte, harte, unschmerzhafte Drüsen, und zugleich fließt eine mißfarbige Ma-
terie aus den Nasenlöchern. Dabei ist das Pferd munter, frißt wie gewöhnlich und ist sonst keine Spur 
von Krankheit an ihm zu bemerken“ (Ammon 1865, 381). Nach Ammon ist diese Form der Druse nur 
heilbar, wenn eine frühzeitige Therapie zur Anwendung kommt. Während die gutartige Form der Druse 
stets von alleine ohne Therapie heilt, ist die bösartige Form „immer mit Entzündungen wichtiger Orga-
ne, z. B. des Halses, der Lunge u. dergl.“ verbunden (vgl. Ammon 1865, 382). 
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begünstigen, wird aus humoralpathologischer Sicht gestützt, da die Körpersäfte an-
geblich an die vier Jahreszeiten gebunden sind. Dieser Theorie zufolge nimmt der 
Schleim als kältester Saft zu kalten Jahreszeiten zu, sodass dann Pferde mit starkem 
Nasenausfluss wie bei der Druse häufiger zu beobachten sind (zu Einzelheiten siehe 
Kapitel 6.5).  
 
Pathogenese  
 
Bei der Pathogenese gibt Dieterichs die Möglichkeit der Ansteckung durch das Be-
impfen des Schleims an, während Lerm nur die Ansteckung nennt.236 Dieterichs ana-
lysiert, dass die Ausdünstungen erkrankter Tiere „die Atmosphäre in den Ställen ver-
schlimmern“ und so zu einem „Umsichgreifen“ beitragen (Dieterichs 1834, 205). Die-
sen Sachverhalt präzisiert Ammon, indem der Autor die Druse als „eine Folge von 
unterdrückter Hautausdünstung“ kennzeichnet, die vor allem bei den Pferden zu be-
merken ist (Ammon 1865, 384).237 Während Dieterichs die Übertragung durch die 
Luft als eine Möglichkeit ansieht, wird von Ammon eine „unterdrückte Hautausdüns-
tung“ beschrieben. Dieser geht jedoch nicht näher darauf ein, wie sich die Druse sei-
ner Meinung nach auf andere Pferde überträgt. Die Ansteckung ist für Ammon „sehr 
wahrscheinlich“, jedoch „noch nicht ganz gewiß“ (Ammon 1865, 389). Eine mögliche 
Erklärung für diese Divergenz wäre, dass Dieterichs zur „Ausdünstung“ neben der 
Hautausdünstung auch den starken Nasenausfluss zählt. Eine andere Möglichkeit 
wäre eine lediglich abgeschwächte Ausschwitzung, die immer noch ausreicht, eine 
aerogene Infektion hervorzurufen. Naumann führt analog zu Ammon ebenfalls eine 
unterdrückte Hautausdünstung als Ursache auf, die durch Temperaturwechsel, 
feuchte Luft und durch „Winde zu gewißen Jahreszeiten“ bedingt ist. Er macht ein 
gestörtes „Wechselverhältnis zwischen der Haut und der Schleimhaut der Luftwege“ 
für die Entstehung der Druse verantwortlich (Niepage 1988, 13-14).238  
 
Da der Erreger der Druse noch nicht bekannt war, wurde die Krankheitsentstehung – 
im Sinne der Humoraltheorie – auf unterdrückte Hautausdünstung und eine Anreiche-
rung schädlicher Säfte zurückgeführt (siehe zur Pathogenese der Kolik Kapitel 7.4). 
Johann Weidenkeller (1829), Tierarzt und Agrarwissenschaftler, beschrieb zudem ei-
nen möglichen genetischen Übertragungsweg (vgl. Weidenkeller 1829, 109). Erst im 
Jahr 1873 – 20 Jahre nach Lerms Veröffentlichung – gelang es einem italienischen 
Tierarzt und Bakteriologen, Sebastiano Rivolta, den Erreger aus dem Eiter eines infi-
zierten Abszesses unter dem Mikroskop als kettenförmige Kokken darzustellen (vgl. 
Zwick 2013, 385). Heute ist bekannt, dass die Krankheit aerogen, über Zwischenträ-
ger wie Geschirre, durch verletzte Haut, den Deckakt, über die Milch sowie in selte-
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 „Durch Impfung des Schleims (in dieser Zeit) auf die Schleimhaut anderer junger Pferde, welche 
die Druse nicht gehabt haben, pflanzt sich die Druse auf dieselben fort“ (Dieterichs 1834, 200). 
237

 Als Ursache für diese unterdrückte Hautausdünstung nennt Ammon gestörte klimatische Verhält-
nisse, z. B. ein zu warmer Stall, Zugluft und „abwechselnde Witterung“, weswegen sie (wie auch von 
Lerm und Dieterichs so beschrieben) vermehrt im Frühjahr und Herbst auftritt (vgl. Ammon 1865, 384-
385).  
238

 Durch das gestörte Wechselverhältnis wird die „Vitalitaet des Hautsystems vermindert oder gänz-
lich unterdrückt“ und damit „die Erregbarkeit der Capillargefäße der Schleimhaut in eine krankhafte 
Erhöhung versetzt“ (Niepage 1988, 14). 
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nen Fällen auch intrauterin übertragbar ist (vgl. Selbitz 2002 b, 514-515).  
 
Therapie  
 
Als Therapieversuch bei der gutartigen Druse schlägt Lerm in Übereinstimmung mit 
Naumann eine Ruhephase von 9 bis 10 Tagen sowie Bewegung nur bei milden Au-
ßentemperaturen vor (vgl. Niepage 1988, 16). Während Lerm empfiehlt, der Unter-
kühlung des Tieres im Winter mithilfe aufgewärmten Trinkwassers sowie hochwerti-
gen und warmen Futters entgegenzuwirken, fokussiert sich Dieterichs auf die Er-
wärmung der Abszesse. Diese werden zur Reifung angeregt, sodass sie gespalten 
und gereinigt werden können (vgl. Dieterichs 1834, 206-207; Lerm 1853/54, 60). 
Naumann lehrt ebenfalls die Abszessspaltung, warnt jedoch davor, sie vorzeitig her-
beizuführen, da ansonsten nur „lymphatische Flüßigkeit“ ausfließt und sich die Druse 
nur weiter verhärtet (Niepage 1988, 15-16). Ammon und Naumann raten – wie Lerm 
– zu einer kompletten Warmhaltung des Pferdes bei einer geringgradigen Form der 
Druse. Die beiden Autoren empfehlen zudem eine spezielle Diät aus Mehlwasser, 
Heu, Hafer und Kleie. Grünfutter hingegen sollte laut Ammon vermieden werden (vgl. 
Ammon 1865, 382; Niepage 1988, 16). In Übereinstimmung mit Ammon erachtet 
auch Dieterichs eine medizinische Behandlung erst dann für notwendig, wenn exo-
gene Faktoren (hochwertiges Futter, gutes Stallklima sowie Stressminimierung) nicht 
optimiert werden können (vgl. Ammon 1865, 382).  
 
Bei der bösartigen Form mit Lungenbeteiligung rät Lerm im Gegensatz zu Dieterichs 
zum Aderlass (vgl. Lerm 1853,54, 60). Ammon schreibt dem Aderlass ebenfalls eine 
positive Wirkung im Anfangsstadium zu.239 Das Drusepulver sollte nach Lerm bei 
chronischer Erkrankung Verwendung finden, während Dieterichs nicht zur Verwen-
dung reizender Drusepulver rät, da diese seinen Erfahrungen nach eher schädlich 
wirken (vgl. Dieterichs 1834, 206; Lerm 1853/54, 60). Eine Reizung, wie sie von 
Lerm erwünscht ist, unterstützt auch Ammon, der in seinem Werk auf mehrere Re-
zepte mit einer reizenden Wirkung verweist.240 Ammon sieht das Drusepulver jedoch 
nicht als eine Medizin mit einer „mechanische(n)“ Wirkung an, sondern als ein Pulver 
mit einem verstärkten Effekt auf die Hautausdünstung. Er beschreibt es als ein „Ner-
ven belebende(s)“ Mittel, welches die „Lebenskraft und Lebensthätigkeit im Allgemei-
nen“ erhöht und „das gehörige dynamische Gleichgewicht“ wieder herstellt. Daher 
kommt dem Drusepulver Ammons Meinung nach keine herausragende Bedeutung in 
der Therapie zu (vgl. Ammon 1865, 387).241 Beim Legen eines „Fontanell(s) vor die 
Brust“ hingegen sei der Gebrauch des Drusepulvers vorteilhaft (Ammon 1865, 387). 
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 „Vor Allem muß man hier einen Aderlaß vornehmen, und damit um so mehr eilen, als das Fieber 
und die Entzündung schnell überhand nehmen. Jedoch darf hier das Blut nie in solcher Menge weg-
gelassen werden, wie bei jenen Entzündungskrankheiten, wenn sie ohne Complication eintreten“ 
(Ammon 1865, 383). 
240

 „Sollten sich Zeichen von Schwäche (Asthenie) [...] einstellen oder die Krankheit gleich vom Anfan-
ge an asthenischer Natur sein, so muß zum Gebrauch kräftig reizend stärkender Mittel geschritten 
werden. Man kann die Latwerge Nro. 174 oder Nro. 175 nach Vorschrift gebrauchen und öfter ein ge-
lind reizendes Klystier (Nro 94) setzen“ (Ammon 1865, 383). 
241

 „Will man sich aber doch, man kann hier wohl sagen, blos der Gewohnheit wegen, bei diesem 
Krankheitszustande eines sogenannten Drusenpulvers bedienen, so empfehle ich folgendes Gemisch 
[...]“ (Ammon 1865, 387).  
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Naumann führt wie Dieterichs ein Rezept eines „mit Kampfer versetzte(n) Lini-
ment(s)“ auf, das auf den Geschwüren der Drüsen angewendet werden soll (Niepage 
1988, 15).  
 
Dieterichs empfiehlt im Gegensatz zu Lerm eine genau beschriebene Diät, die die 
Harnbildung sowie den Stuhlgang fördern soll.242 Auch Ammon und Naumann geben 
in ihren Werken Rezepte für Mittel an, welche die Verdauung anregen. Ammon 
schreibt zum Beispiel explizit als Therapiemaßnahme von dem Einführen von „gelind 
reizende(n) Klystier(en)“ (Ammon 1865, 383). Naumann ist vor allem eine Linderung 
des Fiebers durch eine angewandte Latwerge aus Fliederblüten, Kamille, Wachol-
derbeeren wichtig, die die Ausdünstung fördern soll (vgl. Niepage 1988, 14). Ein 
„schleimige(r)“ Trank aus Leinsamen sowie ein Dampfbad aus Gerste mit „Eibich-
wurz“, „Alantwurz“, „Wacholderbeer“ und „präparirtem Weinsteine“ finden auch bei 
Weidenkeller Erwähnung (Weidenkeller 1829, 109). Er beschreibt zusätzlich eine 
weitere Therapiemöglichkeit bei einer unter der üblichen Medikation therapieresisten-
ten Druse: 

 
„Bei’m höchsten Grade, wo keine Mittel mehr fruchten wollen, leistet vom 1jährigen 
Fohlen an ein Leder oder Setacium an der Brust noch gewöhnlich die vorzüglichste Hilfe“ 
(Weidenkeller 1829, 109-110).243 

Auch Ammon verweist auf das Legen von „Haarseilen“ vor der Brust (vgl. Ammon 
1865, 383, 387) und prophezeit ausgehend von seinen Erfahrungen die vielverspre-
chendste Wirkung.244 Zudem kann sie als Hilfe zur Abgrenzung zum Rotz verwendet 
werden. Sollte Rotz die Krankheitsursache sein, so ist auch nach zwei bis drei Wo-
chen keine Besserung zu erkennen (vgl. Ammon 1865, 389-390). Der Autor rät wie 
Dieterichs zu einer Abszessspaltung, nachdem die heißen und schmerzhaften Ge-
schwulste unter der Kinnlade mit einer Salbe aus Schweinefett und Terpentinöl be-
strichen worden sind (vgl. Ammon 1865, 382-383). Französische Tierärzte beschrei-
ben auch positive Effekte bei der Anwendung von „Einspritzungen von Chlorkalkauf-
lösung Nro. 21, oder Räucherungen mit Chlorgas“, während deutsche Tierärzte in 
dieser Anwendung keinen Nutzen sehen (Ammon 1865, 384). Die bösartige Form 
des Rotzes lässt sich hingegen – Dieterichsʼ Erfahrungen nach – nur schwer oder 
gar nicht therapieren. 
 
Aufgrund des unzureichenden Kenntnisstands in der Forschung stützten sich die 
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 „[...] daß man vielmehr für die Harnabsonderung durch solche Mittel wirke, die nicht erhitzen; daß 
man gleichfalls für Entleerung des Darmkanales sorge. Deshalb füttere man Kleie, wenig Hafer und 
tränke viel. Um dieses Alles zu bewirken, pflege ich gegen gutartige heftige Druse zu geben: Glauber-
satz (gestoßen) 16 Unzen. Gekochten Terpenthin (terebinthinae coctae) 3 Unzen. Wacholderbeeren 
(gequetscht) 6 Unzen. Altheawurzel-Pulver 2 Unzen. Wasser, so viel als nöthig ist, um eine dicke Lat-
werge zu machen, und diese (mit der Hand eingegeben) mit 8 mal in 24 Stunden zu verbrauchen“ 
(Dieterichs 1834, 206). Ammon bezieht sich in seinem Werk auf Dieterichsʼ Latwerge und führt sie in 
seiner Rezeptesammlung unter der Nummer 178 auf (vgl. Ammon 1865, 384, 624).  
243

 Das Wort „Setacium“ (lateinisch „seta“ für „Borste“) bezeichnet ein Haarseil. 
244

 „Was die Heilung anbelangt, so erfordert sie vor Allem: 1) ein Fontanell an der Brust, das man recht 
reizend machen und wenigstens drei bis vier Wochen in Eiterung erhalten muß. Außerdem, daß es 
hier das angezeigteste und nach aller Erfahrung das heilsamste Mittel ist, [...]“ (Ammon 1865, 389). 
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Therapiemöglichkeiten auf die Humoraltheorie. Der Aderlass, die Dampfbäder und 
die abführenden Diäten hatten den Sinn, die Eukrasie der Säfte wieder herzustellen, 
die durch den starken Augen- und Nasenausfluss gestört war (vgl. Sigerist 1963, 
738-739). Das Anwendungsprinzip der Humoraltheorie, Gegensätzliches mit Gegen-
sätzlichem (contraria contraiis) zu behandeln, wird exemplarisch daran deutlich, dass 
Lerm eine Warmhaltung des Tieres empfiehlt. Der übermäßige feuchte Nasen- und 
Augenausfluss sollte somit „ausgetrocknet“ werden. Der hochgradige Nasenausfluss 
wurde wohl als sehr gewichtig angesehen, da Fieber (auch eines der Symptome 
beim Rotz) nach dem Anwendungsprinzip folglich mit einer kühlenden Diät behandelt 
werden müsste. Die Verwendung des reizenden Drusepulvers fiel unter die volkstier-
kundlichen Maßnahmen der unspezifischen Reiztherapie. Sinn und Zweck war nach 
dem damaligen Verständnis die Überführung eines chronischen Prozesses in einen 
akuten, der als leichter zu beeinflussen galt (vgl. von den Driesch u. Peters 2003, 
95). 
 
Hier ergibt sich eine Abweichung von Dieterichsʼ Empfehlungen, da dieser reizende 
Drusepulver sogar ablehnt. Stress (beispielsweise durch das Treiben) sowie reizende 
Medikamente begünstigen laut Dieterichs oft entzündliche Krankheiten wie „die 
Bräune (Strengel, Kehlsucht) und Lungenentzündungen“ (Dieterichs 1834, 202). 
Möglich wäre daher, dass sich Lerm auf eigene Behandlungserfahrungen bezieht 
oder sich auf andere Autoren wie z. B. Ammon oder den Tierarzt Franz Körber (1839) 
stützt, die ebenfalls die Verwendung reizender Arzneien vorschlugen.245  
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 Körber sieht in der Anwendung reizender Salben den positiven Effekt der Abszessreifung: „Die 
Zertheilung oder Eiterung der erhärteten Drüsen läßt sich nur dadurch erzielen, daß man sie von neu-
em in Entzündung versetzt und diese dann zu obigen Ausgängen leitet. Deshalb macht man wieder-
holte Einreibungen von scharfer Salbe über den Drüsen, oder brennt dieselben kräftig mit dem Glü-
heisen, um sie zu entzünden“ (Körber 1839, 161). Zur Anwendung der Salben schreibt er: „[…] über 
den angeschwollenen Drüsen aber läßt man Morgens und Abends bei hohem Grade ihrer Entzündung 
etwas Altheesalbe und bei herabgestimmter Entzündung, oder bereits eingetretener Erhärtung die 
graue Quecksilbersalbe, oder diese mit Terpenthinöl oder Kampher vereinigt, einreiben, um dieselben 
zur Zertheilung zu bringen“ (Körber 1839, 156).  
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Abb. 21: „Anatomisch-chirurgische Unterweisung für die Trepanation der Nebenhöhlen (vor allem des 
Sinus maxillaris) des Pferdes, eine Operation, die im 18. Jh. in Mode kam“ (Oebschelwitz 1763, 238, 
Pl. VI). 
 
 
Fazit 

 
 
Anders als bei dem Rotz ergeben sich bei der Druse deutlich mehr Divergenzen zwi-
schen den Texten von Lerm und Dieterichs, vor allem hinsichtlich der Therapiemög-
lichkeiten. Während Lerm zu einem Aderlass und Drusepulver rät, konzentriert sich 
Dieterichs auf die Pathogenese. Da Dieterichsʼ Handbuch für Studenten der Veteri-
närmedizin verfasst wurde, ist es nicht verwunderlich, dass die Entstehung der Druse 
bei ihm explizit diskutiert wird. Im Gegensatz dazu waren Lerms Leser, junge Solda-
ten der Kriegsschule, vielmehr an auslösenden Faktoren interessiert, um die Druse 
vermeiden zu können. Es scheint recht wahrscheinlich, dass Lerm neben Dieterichs 
auf weitere Autoren wie Ammon und Naumann vor allem bei der Behandlung Bezug 
nahm, da Lerm womöglich aus positive Resultate mit den beschriebenen Therapie-
ansätzen dieser Autoren erzielen konnte.  
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7.3. Wurm 
 

 
 
7.3.1 Der Wurm in Lerms Text 
 
Im Unterschied zu den bisher diskutierten Krankheiten untergliedert Lerm das Kapitel 
zu der Erkrankung Wurm in lediglich zwei Abschnitte, denen er die unterstrichenen 
Überschriften „Der Wurm“ sowie „Die Ursachen“ zuweist (vgl. Lerm 1853/54, 62).   
 
Der Autor beschreibt den „Wurm“ als eine chronische, kontagiöse Erkrankung des 
Lymphsystems, für die das Pferdegeschlecht prädisponiert sei (vgl. Lerm 1853/54, 
62). Als auslösende Faktoren nennt Lerm – auf die Nähe zur Krankheit Rotz verwei-
send – qualitativ minderwertiges Futter, unhygienische Stallungen, eine Erkältung 
sowie die „verwahrloste“ Druse (Lerm 1853/54, 62). Symptomatisch lässt sich die 
Wurmerkrankung an einer anfänglichen Hyperthermie erkennen. Nach wenigen Ta-
gen entwickeln sich Geschwulste an folgenden Prädilektionsstellen entlang der Ge-
fäße: Kopf, Schulterblätter, Rippen sowie Schenkelinnenseite. Diese Geschwulste 
sind anfangs schmerzhaft, nehmen an Größe zu und beginnen schließlich zu eitern. 
Ferner sondern sie ein Sekret ab, das die Haare verklebt. Im weiteren Verlauf wer-
den Wasseransammlungen in den Beinen und am Bauch bemerkt, worauf eine 
Kachexie des Tieres folgt (vgl. Lerm 1853/54, 62). Als Therapieversuch rät Lerm zu 
einer Separation des erkrankten Pferdes, um einer Infektion weiterer Pferde vorzu-
beugen. Um das sicherzustellen, empfiehlt Lerm eine gute Stallung, ein hochwertiges 
und stärkendes Futter sowie eine hygienische Umgebung. Das Geschwür sollte nach 
Lerm mit warmem Wasser gereinigt werden (vgl. Lerm 1853/54, 62). Zur Prognose 
bemerkt Lerm, dass keine Heilungschance besteht, wenn die Geschwüre nicht in-
nerhalb von drei Wochen in Heilung übergehen oder sich die Anschwellungen nicht 
verkleinern. Häufig leidet ein an Wurm erkranktes Tier auch an Rotz, sodass die 
Prognose der Erkrankung damit infaust ist (vgl. Lerm 1853/54, 62).  
 
7.3.2 Der Wurm in Dieterichsʼ Text 
 
Dieterichs untergliedert die Erkrankung „Wurm“ als ein eigenständiges Kapitel in 
neun Paragraphen (268-276). Zur besseren Übersicht tragen die Paragraphen 269 
bis 276 die Überschrift „Von den Kennzeichen und dem Verlaufe der Wurmkrankheit“ 
(Dieterichs 1834, 208). Einzelne Wörter wie „erbsengroße“ und „runde, harte, 
schmerzhafte Knoten“ werden durch eine größere Schrift vom übrigen Text hervor-
gehoben (Dieterichs 1834, 208). Während der Paragraph 268 eine kurze Übersicht 
zu den wichtigsten Kennzeichen der Erkrankung gibt, thematisieren die Paragraphen 
269 bis 272 das klinische Erscheinungsbild im Verlauf der Erkrankung. Anschließend 
erläutert der Paragraph 273 die Prognose, worauf in den folgenden Paragraphen ein 
Bezug auf die Ursachen der Krankheit folgt.  
 
Dieterichs beschreibt den „Wurm“ als eine kontagiöse, dem Pferdegeschlecht eigene 
und chronische Erkrankung des Lymphgefäßsystems, die anfänglich durch Fieber 
gekennzeichnet ist. Am häufigsten erkranken junge Pferde im Alter von zwei Jahren. 
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Dieterichs weist auch darauf hin, dass sich Esel infizieren können, bei denen die Er-
krankung allerdings deutlich schneller als bei Maultieren und Pferden verläuft (vgl. 
Dieterichs 1834, 207).  
 
Als Symptome fallen dem Betrachter die „runden Beulen oder Knoten“ auf, die sich 
einzeln oder „korallenschnurartig“ mit dem Verlauf der Venen und Lymphgefäße über 
den Körper ausbreiten und später zu Geschwüren mutieren (Dieterichs 1834, 
207).246 Die Geschwulste sind unregelmäßig groß, anfänglich schmerzhaft, verän-
dern sich aber in weniger schmerzhafte und ödematöse Geschwüre oder platzen auf. 
Zugleich lässt sich ein Anschwellen der Extremitäten beobachten. Das Pferd wirkt 
apathisch und favorisiert Stroh als Futter.247 Der Paragraph 270 geht schließlich auf 
die Veränderungen der Geschwulste näher ein: Nachdem das Pferd mehrere Tage 
lang an Fieber litt, entstehen Geschwulste an verschiedenen Körperstellen, wobei die 
Schenkel bevorzugt betroffen sind. Prädilektionsstellen sind die „Halsvene“, die äu-
ßere „Brustvene“ und die innere „Schenkelvene“. Die Geschwüre können bis zu ¾ 
Zoll im Durchmesser heranwachsen und gehen meist in Eiterung über.248 Diese so-
genannten Wurmbeulen brechen auf und verkleben das Haar. Das schmutzige, dün-
ne und ätzende Sekret aus den Geschwüren löst bei Pferden den Rotz und den 
Wurm aus. Bei relativ langem Verlauf der Krankheit entstehen eine Lymphknoten-
schwellung und Nasenausfluss auf der Seite des infizierten Lymphknotens. Da diese 
beschriebene Symptomatik allerdings auch auf die bösartige Druse zutrifft, sind 
Wurm und Druse mitunter schwierig auseinander zu halten. Die Wurmkrankheit geht 
immer in den Rotz oder in eine andere kachektische Krankheit über. Andernfalls gilt 
sie bei jungen Pferden als geheilt (vgl. Dieterichs 1834, 209-210). Als Differentialdi-
agnose kommen alte Geschwüre am Körper in Betracht, die z. B. durch Satteldruck 
entstanden sind.  
 
Die Prognose ist nach Dieterichs als besonders vorsichtig zu nennen, wenn der 
Wurm gleichzeitig mit der bösartigen Druse auftritt. Sie ist als noch ungünstiger ein-
zustufen, wenn sie mit dem Rotz zusammen verläuft. Die Kontagiosität ist am höchs-
ten, wenn mehrere Tiere eines Gestüts infiziert wurden (vgl. Dieterichs 1834, 210).  
 
Als Ursachen nennt Dieterichs dieselben, die auch die bösartige Druse auslösen. 
Damit erklärt er auch, dass Tiere, die an der Druse erkrankt sind und schlecht ver-
sorgt werden, unweigerlich an Wurm erkranken. Grundsätzlich sind als Ursachen 
qualitativ minderwertiges Futter und Wasser sowie unhygienische Stallungen zu nen-
nen. Zudem ist die Ansteckung durch Beimpfung eines gesunden Pferdes mit der 
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 Aus den Anschwellungen entstehen schließlich „erbsengroße und größere runde, harte, 
schmerzhafte Knoten, entweder einzeln auf dem Körper hier und da zerstreuet, oder 
korallenschnurartig an einander gereihet, mit dem Verlaufe der Venen und lymphatischen Gefäße, 
oder unregelmäßig auf eine Geschwulst zerstreuet“ (Dieterichs 1834, 208).  
247

 Dieterichs beschreibt genauer, dass das Fell gesträubt ist und sich die Temperatur an Ohren und 
Hufen häufig ändert. Das Maul wirkt trocken, der Puls erscheint voll, weich und schnell und die 
Nasenschleimhaut sondert ein rötliches bis gelbrotes Sekret ab. Dabei erscheint die Konjunktiva 
rotgelb verfärbt, während die Augen feucht sind (vgl. Dieterichs 1834, 208). 
248

 Ein Durchmesser von ¾ Zoll entspricht etwa 1,9 cm. Abhängig von der befallenen Körperpartie 
weisen die Geschwulste unterschiedliche Größen auf, wobei die kleinsten am Maul und die größten 
an der Brust auftreten (vgl. Dieterichs 1834, 209). 
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„Geschwürmaterie“ bewiesen. Eine unterdrückte Hautkrankheit wie die Räude sowie 
eine Unterdrückung von Absonderungen, Eiterungen und des „Drusen-Ausflusses“ 
bedingen die Entstehung des Wurms (vgl. Dieterichs 1834, 210-211).  
 
Da die Therapie der Erkrankung eine relativ große Expertise erfordert, sollte sie – 
nach Dieterichs – einem Tierarzt überlassen werden, der zudem auf die entsprech-
enden Anordnungen (diese sind mit den Vorgaben bei der Rotzkrankheit identisch) 
achtet (vgl. Dieterichs 1834, 211).  
 
7.3.3 Der Wurm im tabellarischen und interpretierenden Vergleich  
 
In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
den Texten von Lerm und Dieterichs hinsichtlich der charakteristischen Kennzeichen 
des Wurms, der Symptomatik, der Ätiologie, der Pathogenese, der Sektion, der The-
rapie, der Prognose sowie der Prophylaxe aufgeführt. 
 
 
 

 
 
Abb. 22: „Wurm“ bei einem Pferde (aus: Hutyra u. Marek 1913). 
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Tab. 6: Tabellarischer Vergleich zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs zum Wurm. 

  
Lerm (1853/54) 

 

 
Dieterichs (1834) 

 
Kennzeichen 

 speziell beim Pferdegeschlecht 
vorkommende, kontagiöse Er-
krankung des Lymphsystems 
mit chronischem Verlauf  

 dem Pferdegeschlecht eigene, kontagi-
öse und chronisch verlaufende Erkran-
kung des Lymphgefäßsystems 

 vor allem junge Pferde im Alter von zwei 
Jahren sind betroffen 

 auch Esel, bei denen die Krankheit 
schnell verläuft, können sich infizieren 

 
Symptomatik 

 anfänglich Fieber 

 Geschwulste an verschiede-
nen Körperstellen entlang der 
Gefäße (Prädilektionsstellen: 
Kopf, Schulterblätter, Rippen, 
Schenkelinnenseite) 

 Geschwüre sondern ein klebri-
ges Sekret ab 

 Wasseransammlung in den 
Beinen und am Bauch 

 Kachexie 

 anfänglich Fieber  

 Geschwulste einzeln oder am ganzen 
Körper, hauptsächlich mit dem Verlauf 
der Venen und Lymphgefäße (Prädilek-
tionsstellen: Halsvene, äußere Brustve-
ne und die innere Schenkelvene) 

 Geschwüre beginnen zu eitern, platzen 
auf und verkleben das Haar 

 Anschwellung der Extremitäten 

 Apathie 

 
Ätiologie 

 Ursachen sind identisch mit 
denen, die den Rotz auslösen 

 Ursachen sind identisch mit denen, die 
die bösartige Druse auslösen 

 Schlechtes Futter, Wasser und Stallung 

 unterdrückte Hautkrankheiten sowie 
eine Unterdrückung von Absonderun-
gen, Eiterungen und des „Drusen-
Ausflusses“ 

 
Pathogenese 

 keine Angaben  Ansteckung durch Beimpfung eines ge-
sunden Pferdes mit der „Geschwürma-
terie“ 

 Sekret aus Geschwüren verursacht Rotz 
und Wurm 

 
Sektion 

 keine Angaben  keine Angaben 

 
Therapie 

 Separation des erkrankten 
Pferdes 

 gute Stallung und stärkendes 
Futter 

 Reinigung der Geschwüre mit 
warmem Wasser 

 sollte dem Tierarzt überlassen werden 

 Anordnungen wie beim Rotz  

 
Prophylaxe 

 

 hygienische Umgebung  keine Angaben 

 
Prognose 

 keine Heilungschance, wenn 
Geschwüre nicht innerhalb von 
drei Wochen heilen oder klei-
ner werden 

 unheilbar, wenn zeitgleich an 
Rotz erkrankt 

 schlecht, wenn gleichzeitig auch an 
Rotz erkrankt 

 höchste Kontagiosität, wenn mehrere 
Tiere eines Gestüts betroffen sind 

 



196 

 

Kennzeichen 
 
Dieterichs schreibt analog zu Baumeister (1870) genauer, dass sich aus der Gattung 
der Pferde (Equus) bevorzugt der Esel, bei dem die Krankheit schnell verläuft, mit 
dem Wurm infizieren kann.249 Während Lerm lediglich Pferde als Zielgruppe nennt, 
präzisiert Dieterichs, dass vor allem zweijährige Tiere betroffen sind (vgl. Dieterichs 
1834, 207; Lerm 1853/54, 62; Baumeister 1870, 435). Ammon hebt hingegen als 
meist erkrankte Tiere bei den „weichsten Gattungen von Pferden“ Ostfriesländer und 
Holsteiner hervor. Zudem sind seiner Ansicht nach vor allem „fette Pferde“, beson-
ders Wallache und „ausgemergelte Hengste“ betroffen (Ammon 1865, 403).  
 
Obwohl bereits 1795 Erik Nissen Viborg (dänischer Tierarzt und Botaniker) erkannte, 
dass es sich bei der Erkrankung Rotz und Wurm nur um zwei verschiedene Ausprä-
gungsformen derselben Krankheit – heute unter dem Namen Rotz bekannt – handelt, 
wird noch in der Literatur um die Mitte des 19. Jahrhunderts von zwei verschiedenen 
Krankheiten gesprochen (vgl. von den Driesch u. Peters 2003, 173-174). Der Wurm, 
wie er hier beschrieben wird, kann mit der cutanen Form, dem „Hautrotz“, gleichge-
setzt werden (zu weiteren Einzelheiten siehe Kapitel 7.1). Die Ähnlichkeit des Wur-
mes zum Rotz sowie die schwere Abgrenzung von ähnlichen Erkrankungen werden 
häufig in den Werken namhafter Professoren des 19. Jahrhunderts diskutiert (siehe 
unten).  
 
Symptomatik 
 
Während Lerm als Prädilektionsstellen der Geschwüre Kopf, Schulterblätter, Rippen 
und Schenkelinnenseite auflistet, notiert Dieterichs die Halsvene, die äußere 
Brustvene sowie die innere Schenkelvene (vgl. Dieterichs 1834, 209; Lerm 1853/54, 
62). Damit beziehen sich beide Autoren auf den vorderen Körperbereich und die 
Schenkelinnenseite. Naumann konstatiert eher ein generalisiertes Vorkommen der 
Beulen, indem er sie am Kopf, Hals, Brust, Schultern, „Vorderschenkeln“, „den Sei-
tenteilen des Bauches“ und an den Hinterfüßen bemerkt (Niepage 1988, 89). Von 
Tennecker hingegen bezeichnet die „innern Fläche(n) der Hinterschenkel vom Euter 
oder vom Schlauch an bis an das Sprunggelenk“ als Prädilektionsstellen (von Ten-
necker 1828 a, 353). Für Baumeister sind primär die Lymphgefäße der Lippen und 
der Schenkelinnenseiten der Hinterbeine befallen, während die Gefäße des Halses 
und des seitlichen Abdomens erst anschließend betroffen sind (vgl. Baumeister 1870, 
435). Im Gegensatz zu Dieterichs, der auf das aus den Geschwüren austretende 
Sekret relativ oberflächlich eingeht, erläutert Naumann genauer, dass aus den Ge-
schwüren „stinkende Jauche quillt“, die „locker und bleifarbig“ erscheint. Das Zu-
wachsen des aufgebrochenen Abszesses durch „lockeres Fleisch“ vergleicht 
Naumann mit dem „Ansehen eines Hühnerarsches“ (Niepage 1988, 90).250 Bemerkt 

                                                           
249

 Nach heutigem Kenntnisstand gelten Esel und Maultiere als äußerst empfänglich für die Krankheit, 
während Pferde allerdings ebenfalls oft betroffen sind. Hunde, Katzen und kleine Wiederkäuer 
hingegen infizieren sich nur selten. Rinder, Schweine und Vögel gelten als unempfänglich für den Rotz 
(vgl. Selbitz 2002 a, 435).  
250

 Wie Naumann gehen auch von Tennecker und Ammon sehr detailliert bei der Beschreibung nicht 
nur auf die Konsistenz und Farbe des austretenden Sekrets, sondern auch auf die Wundränder der 
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der Betrachter laut Naumann kleine Beulen an den Lippen, die „nicht aufbrechen und 
breite Geschwülste bilden“, rein und flach bleiben und in eine neutral riechende Sek-
retion übergehen, so liegt der „unächte“ Wurm vor, dessen Symptome auch „rheuma-
tische Geschwülste und Geschwüre“ genannt werden (Niepage 1988, 90). Diese 
„unächte“ Form des Wurms wird von Lerm und Dieterichs nicht erwähnt.  
 
Hinsichtlich des klinischen Bildes der Krankheit verweisen von Tennecker und 
Naumann auf Lähmungserscheinungen an den Hinterbeinen des Pferdes (vgl. 
Niepage 1988, 89). Die Ursache dafür führt von Tennecker auf den Schmerz zurück, 
der durch das Drücken der Muskulatur bei Bewegung auf die in der Tiefe liegenden 
Geschwüre zu erklären ist.  
 
Ätiologie 
 
Während Lerm bei den Ursachen dieselben nennt, die auch den Rotz hervorrufen, 
erläutert Dieterichs, dass es sich um dieselben wie bei der Druse handelt.251 Dabei 
werden bei beiden Erkrankungen (Rotz und Druse) exogene Faktoren wie qualitativ 
minderwertiges Futter, schlechte Haltungsbedingungen und Stress aufgelistet (vgl. 
Dieterichs 1834, 210-211; Lerm 1853/54, 62). An dieser Stelle wird deutlich, wie 
schwer die einzelnen Erkrankungen damals abzugrenzen waren. Beide Autoren stel-
len beispielsweise fest, dass der Rotz häufig in die Druse übergeht (vgl. Dieterichs 
1834, 203-204; Lerm 1853/54, 61). Die verschlagene Druse kann zudem nach Diete-
richs sowohl zusammen mit dem Rotz als auch mit dem Wurm auftreten (vgl. Diete-
richs 1834, 202). In ähnlicher Weise behauptet Lerm, dass sich der Rotz leicht mit 
der Druse verwechseln lässt (vgl. Lerm 1853/54, 61). Aus diesem Grund ist es nicht 
verwunderlich, dass der Wurm damals als eine mit dem Rotz und der Druse ver-
wandte Krankheit bezeichnet wurde. Einzig von Tennecker widmet sich einer mögli-
chen Unterscheidung zwischen dem Rotz und dem Wurm (vgl. von Tennecker 1828 
a, 356-357).252 Insgesamt fasst der Autor zusammen, dass die Forschung zur Krank-
heit Wurm im Wesentlichen stagniert, der Wurm allerdings „noch andere Ursachen 
hat, die wir bis jetzt noch gar nicht kennen“ (von Tennecker 1828 a, 356).  
 
Analog zu von Tennecker und Baumeister nennt Dieterichs als weitere Möglichkeit 
der Entstehung unterdrückte Hautkrankheiten wie die Räude oder Mauke sowie eine 
Unterdrückung von Absonderungen, Eiterungen und des „Drusen-Ausflusses“ (vgl. 
von Tennecker 1828 a, 356; Dieterichs 1834, 211; Baumeister 1870, 434-435). 
Naumann stimmt mit Lerms und Dieterichsʼ Ansichten überein, fügt aber als „nächste 
Ursache“ noch die „Abnormität der Reproducktionsorgane“ hinzu (Niepage 1988, 90). 
Von Tennecker referiert über eine Ausbreitung des „Wurmgiftes in die allgemeine 
Masse der Säfte“, da das Gift auch die Lunge infizieren, auf diese Weise eine Lun-
gensucht auslösen und den Rotz bedingen kann (von Tennecker 1828 a, 355, 358). 

                                                                                                                                                                                     
aufgebrochenen Geschwüre ein (vgl. von Tennecker 1828 a, 356; Ammon 1865, 402-403). 
251

 Lerm fügt allerdings hinzu, dass auch die verwahrloste Druse als Ursache in Frage kommen kann 
(vgl. Lerm 1834, 62). 
252

 Von Tennecker nimmt an, dass der Rotz im Gegensatz zum Wurm einen längeren 
Krankheitsverlauf hat und die Ansteckung nicht so schnell erfolgt. Der Wurm wird daher – verglichen 
mit dem Rotz – als bösartiger beschrieben (vgl. von Tennecker 1828 a, 356-357). 
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Auch Baumeister begründet die Anschwellungen der Lymphgefäße „durch Anstauen 
abnormer Säfte oder der Lymphe in den Lymphgefäßen“. Diese haben seiner Mei-
nung nach „im Innern Klappen und Falten, an denen die Anschoppung oft so wirkt, 
daß an diesen Stellen das Gefäß allmählig erweicht aufbricht und offene Geschwüre 
darstellt, welche aufgeworfene harte Ränder fast wie beim Rotzgeschwüre bekom-
men“ (Baumeister 1870, 434).  

 
Pathogenese  
 
Während sich Lerm nicht zur Entstehung und Entwicklung des Wurms äußert, erklä-
ren Dieterichs (1834), Hering (1834) und Baumeister (1870), dass sich gesunde 
Pferde durch eine Beimpfung mit der „Geschwürmaterie“ infizieren können (vgl. Diet-
erichs 1834, 211; Hering 1834, 253; Baumeister 1870, 434). Das Sekret aus den Ge-
schwüren kann neben dem Wurm auch den Rotz auslösen (vgl. Dieterichs 1834, 
210-211). Von Tennecker gibt an, dass der Wurm wie beim Rotz aufgrund einer „un-
mittelbare(n) Berührung der Thiere“ wie beispielsweise durch benutzte Geschirre und 
Sättel übertragen wird (von Tennecker 1828 a, 356). Dagegen konstatiert Ammon, 
dass neben der Berührung auch die Ausdünstung zur Infektion beiträgt (vgl. Ammon 
1865, 403).253 Im Gegensatz zu Naumann, Dieterichs und Lerm geht von Tennecker 
noch weiter und warnt vor der möglichen Übertragung der „Wurmjauche“ auf den 
Menschen, wenn sie in Wunden eindringt, da für den Menschen „bösartige Schäden“ 
die Folge sein können (von Tennecker 1828 a, 363).  
 
Therapie  
 
Während Lerm eine tägliche Reinigung der Wurmgeschwüre mit warmem Wasser 
empfiehlt, geht Dieterichs bei der Therapie nicht ins Detail, sondern verweist nur auf 
die polizeiliche Anordnung, die derjenigen des Rotzes entspricht. Gemäß dieser Vor-
schrift wird eine Separation der Kranken von den Gesunden, eine gründliche Reini-
gung der Stallungen sowie Quarantäne angeordnet, falls die Krankheit mutmaßlich 
vorliegt oder eine Krankheit nicht auszuschließen ist (vgl. Dieterichs 1834, 217-220). 
Dieselben hygienischen Maßnahmen werden von Lerm genannt (vgl. Lerm 1853/54, 
62). Er sieht zudem „gutes kräftiges Futter“ als unterstützende Therapiemaßnahme 
an. Darüber hinaus gibt Ammon ebenfalls Anweisungen für eine unterstützende Diät 
aus Hafer, Heu und in Wasser aufgelöstem Gerstenmehl (vgl. Ammon 1865, 405).  
 
Von Tennecker und Naumann sehen analog zu Lerm ebenfalls eine Reinigung der 
Geschwüre als hilfreich an, gehen aber über Lerms Kompendium hinaus, indem sie 
die Öffnung der Geschwüre und den Versuch, sie „zur Vernarbung zu bringen“ postu-
lieren (vgl. von Tennecker 1828 a, 359-360; Niepage 1988, 90).254 Hinsichtlich der 
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 Ammon erklärt dieses Vorgehen damit, dass auch gesunde Pferde, die in der Nähe von 
wurmkranken Pferden standen, an dem Wurm erkrankt sind (vgl. Ammon 1865, 403).  
254

 Von Tennecker sieht die heilende Wirkung des Ausbrennens darin, dass eine „weitere Aufnahme in 
die Masse der Säfte durch die einsaugenden Gefäße vermieden werde und im zweiten sogar ihre 
Bildung vorgebeugt und die chronische Entzündung der Wurmbeulen sogleich im Anfange in eine 
reine Entzündung umgewandelt werde“ (von Tennecker 1828 a, 358). Durch die Reinigung mit Wasser 
und Seife wird die gestörte Hautausdünstung wieder hergestellt (vgl. von Tennecker 1828 a, 360). 
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Behandlung eines noch nicht gereiften Abszesses empfiehlt Naumann die Ausbren-
nung mit einem glühenden Eisen; bereits geöffnete Abszesse hingegen werden mit 
einem Myrrhepulver bzw. bei der Bildung von wildem Fleisch mit einer Basilikumsal-
be mit rotem Quecksilberoxid behandelt (vgl. Niepage 1988, 91). Auch Ammons The-
rapie basiert auf dem Ausbrennen von bereits geöffneten Abszessen, während nicht 
gereifte Abszesse lediglich „mit einem Gemisch aus grauer Quecksilbersalbe und 
Pappelsalbe“ versorgt werden sollen. Nachdem die Abszesse auf diese Weise auf-
gebrochen wurden, werden sie nach Ammon lediglich mit Seifenwasser gereinigt 
(vgl. Ammon 1865, 404). Von Tennecker beschreibt im Gegensatz dazu ebenfalls ei-
ne Kauterisierung des von selbst geöffneten Abszesses und gibt ebenfalls Hinweise 
zur Behandlung der Abszesse mit reizenden Arzneimitteln wie Weinessig (vgl. von 
Tennecker 1828 a, 358). Auch Naumann führt ein Rezept mit bitteren und flüchtigen 
Reizmitteln auf, die die „Abnormität der Reproducktionsorgane“ heben „und die feh-
lerhafte Lymphe“ wieder verbessern sollen (Niepage 1988, 90-91). Von Tennecker, 
Ammon und von Sind verweisen im Gegensatz zu Naumann, Dieterichs und Lerm 
auf die Möglichkeit, ein „Fontanell“ an der Brust zu legen, falls das Pferd nicht zu 
sehr geschwächt ist (von Tennecker 1828 a, 361, Ammon u. von Sind 1837, 390-
391).  
 
Im Sinne der Humoraltherorie, Gegensätzliches mit Gegensätzlichem zu behandeln, 
rät von Tennecker dazu, das erkrankte Pferd im Winter mit Decken aufzuwärmen und 
im Sommer zu baden (vgl. von Tennecker 1828 a, 360). Falls eine Behandlung des 
Pferdes mit reizenden Mitteln wie Arsenik, Spießglanz und „Cantharidenpulver“ kei-
nen Erfolg hat, sieht Baumeister die Euthanasie als sinnvoll an (vgl. Baumeister 
1870, 435).   
 
Zur Vermeidung der Kontagiosität des „Wurmgiftes“ empfehlen Baumeister und Am-
mon die Desinfektion des gesamten Stalles mit Chlorkalklösung sowie das Ausglü-
hen eiserner Gebrauchsgegenstände (vgl. Baumeister 1870, 435; Ammon 1865, 
405).  
 
Prognose 
 
Zur Prognose äußern sich Lerm und Dieterichs sehr wenig optimistisch. Dabei präzi-
siert Lerm seine Angaben, indem er einen genauen Zeitraum angibt, der abgewartet 
werden sollte, bis die Prognose als infaust einzustufen ist.255 Auch Naumann äußert 
sich sehr kritisch, sofern Inappetenz, Kachexie, „harte Drüsen im Kehlgange“ und 
Nasenausfluss vorliegen. Seiner Meinung nach ist die Krankheit in diesem Stadium 
als unheilbar einzustufen (vgl. Niepage 1988, 90). Von Tennecker sieht eine bessere 
Heilungschance im Frühjahr und Sommer, da seiner Meinung nach das Baden des 
wurmkranken Pferdes, der Weidegang und die frische Luft zur Genesung beitragen 
(vgl. von Tennecker 1828 a, 357-358).  
 

                                                           
255

 Lerm generalisiert die Prognose folgendermaßen: „Heilen binnen 3 Wochen die Geschwüre nicht 
und vermindern sich die Anschwellungen nicht, so kann man getrost die Kur aufgeben“ (Lerm 
1853/54, 62). 
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Fazit 

 
 
Wie auch bei dem Rotz und der Druse wird die textliche Nähe zwischen den Werken 
von Lerm und Dieterichs deutlich. Diese ist vor allem bei der Beschreibung der The-
rapiemöglichkeiten auffällig, denn im Gegensatz zu Dieterichs erwähnen von Ten-
necker, Naumann und Ammon detailliert die Kauterisierung der Geschwüre sowie die 
Anwendung reizender Arzneimittel (vgl. von Tennecker 1828 a, 359-360; Niepage 
1988, 90; Ammon 1865, 404). Auch Baumeister geht im Gegensatz zu Lerm und Die-
terichs auf die Anwendung reizender Mittel ein, die die Abszesse in ihrer Reifung an-
regen sollen (vgl. Baumeister 1870, 435). Während bei der Besprechung der vorheri-
gen Erkrankungen meistens Dieterichs deutlich präziser auf Therapiemöglichkeiten 
eingeht, beschreibt Lerm beim Wurm mit der Reinigung der Wurmgeschwüre eine 
Behandlungsmöglichkeit, – Dieterichs geht lediglich auf die polizeilichen Anordnun-
gen ein. Entweder basiert die von Lerm beschriebene Therapie auf eigenen Erfah-
rungen, oder Lerm hat sie von anderen Autoren (beispielsweise von Tennecker oder 
Naumann) übernommen.  
 
Da Lerm eine genaue Zeitvorgabe für die Prognose von drei Wochen angibt, die in 
anderen Werken von Tennecker (1828), Naumann (1828/29), Dieterichs (1834), He-
ring (1834), Ammon und von Sind (1837), Ammon (1865) und Baumeister (1870) 
nicht genannt wird, ist davon auszugehen, dass sich Lerm auch auf eigene Erfahrun-
gen bei der Therapie des Wurms bezieht.  
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7.4 Kolik 
 
 

 
 
7.4.1 Die Kolik in Lerms Text 
 
Ähnlich der Druse und dem Rotz diskutiert Lerm auch die Kolik in einem eigenen Ab-
schnitt, der in drei weitere Unterabschnitte („die Kolik“, „Ursachen“ und „Behand-
lung“) gegliedert ist (Lerm 1853/54, 59).  
 
Die Kolik, die auch als Darmgicht bezeichnet werden kann, zählt nach Lerm zu den 
häufig auftretenden Krankheiten. Sie weist ein klinisches Bild auf, das durch Inap-
petenz, Schmerzreaktionen (nachweisbar anhand der Unruhe des Tieres) sowie ei-
nen gestörten Kot- und Urinabsatz gekennzeichnet ist. Ferner seien ein angespann-
tes Abdomen sowie ein beschleunigter Puls weitere Indizien für das Vorliegen einer 
Kolik. Der Verfasser des Kompendiums unterscheidet anhand des klinischen Bildes 
zwischen einer Wind- und einer Verstopfungskolik sowie einer magenüberfüllten Ko-
lik. Bei der Windkolik sind die Pferde sehr unruhig und „treiben in der Flankengegend 
sehr auf“ (Lerm 1853/54, 59). Für eine Verstopfungskolik ist das Scharren mit den 
Vorderfüßen charakteristisch, während die dritte Form, die „magenüberfüllte“ Kolik, 
daran erkennbar ist, dass das Pferd ruhig im Stall liegt und die Beine von sich streckt. 
Falls nach 18 bis 24 Stunden keine Besserung (einsetzender Kot- und Urinabsatz) 
eintritt, lässt sich keine positive Prognose für das Überleben des Tieres stellen. In 
diesem Fall folgt der Tod meist unmittelbar aufgrund einer Darmentzündung oder ei-
nes rupturierten Magens.  
 
Als Ursache für die Entstehung der Kolik kommen „das Freßen frischer Futterkräuter, 
zu schweres Futter“ sowie eine Erkältung des Tieres, die eine Entzündung des 
Darmkanals mit sich führt, in Frage. Hinsichtlich der Erkältung erklärt Lerm, dass 
große kühle Ställe die Entstehung derselben fördern, falls durch körperliche Arbeit 
erhitzte Pferde direkt in einen kalten Stall gebracht werden und auf diese Weise ei-
nem relativ großen Temperaturunterschied ausgesetzt sind (vgl. Lerm 1853/54, 59).  
 
Da ein erkranktes Tier schnell an der Kolik sterben kann, muss die Behandlung sehr 
zügig und am besten in einem warmen Stall mit guter Einstreu erfolgen. Dabei wird 
das Pferd hoch angebunden, um ein Hin- und Herwälzen zu vermeiden. Neben ei-
nem starken Aderlass, der nach Lerm eine heilende Wirkung hat, rät der Autor zur 
Anwendung eines Kleietranks anstelle des normalen Futters. Ferner helfe gegen die 
inneren Schmerzen Kamille sowie das Einreiben des Abdomens mit Keimöl. Bei ei-
ner Obstipation empfiehlt sich die Eingabe eines Klistiers, bei der Windkolik hingegen 
mäßige Bewegung des Tieres.  
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7.4.2 Die Kolik in Dieterichsʼ Text  
 
Dieterichs widmet sich der Kolik mit einem ganzen Kapitel, das er in Paragraphen 
(329 bis einschließlich 341) unterteilt. Er verwendet neben der Überschrift „Von der 
Kolik, oder von der Darmgicht“ weitere Titel für einzelne Abschnitte, die jeweils in ei-
ner vergrößerten Schrift am Anfang des Abschnittes stehen: „Die Kolik“ (Dieterichs 
1834, 235), „Kennzeichen“ (Dieterichs 1834, 236), „Ursachen“ , „Vorhersagung“ (Die-
terichs 1834, 238) und „Behandlung“ (Dieterichs 1834, 239).  
 
Dieterichs, der – wie Lerm – die Kolik auch Darmgicht nennt, bezeichnet die Krank-
heit als eine häufig bei Pferden auftretende und meist tödlich endende Erkrankung 
(vgl. Dieterichs 1834, 235).256  
 
Kennzeichnend für das klinische Bild der Kolik ist eine starke Unruhe des Tieres, 
die sich durch Herumlaufen im Stall, Scharren mit den Vorderfüßen, Hinlegen und 
Aufstehen sowie häufiges Umsehen zu den Flanken äußert. Auffällig ist zudem eine 
gesteigerte Herzfrequenz bei zwischenzeitlichen Ruhephasen, die von starken 
Schmerzattacken begleitet sind, bei denen sich das Pferd mitunter selbst verletzt 
(vgl. Dieterichs 1834, 235-237). Im Verlauf der Krankheit treibt das Abdomen immer 
weiter auf, die Extremitäten werden kalt, das Tier schwitzt stark und zeigt einen ge-
störten Urin- und Kotabsatz. Der Tod tritt „unter Zittern und krampfhaften Strecken 
der Schenkel“ ein. Als „mildernde Symptome“ beschreibt Dieterichs nach einer erfolg-
ten Therapie das Einsetzen des Urin- und Kotabsatzes, ein Abnehmen des Schmerz-
zustandes sowie das Einsetzen der Nahrungsaufnahme (Dieterichs 1834, 237).  
 
Die Ursachen für die Entstehung einer Kolik sind zahlreich und unterschiedlich. Die-
terichs nennt z. B. enorme körperliche Anstrengung durch Reiten bei Gegenwind, Er-
kältungen, Zugluft, Futter von schlechter Qualität sowie Futtersorten mit einer aufblä-
henden Wirkung. Zur Ätiologie schreibt Dieterichs, dass Koliken „in Folge des Ge-
nusses der vegetabilischen und animalischen Gifte, welche die Pferde zufällig oder 
absichtlich erhalten haben können,“ entstehen. Das Pferd nimmt sie über kaltes, fau-
liges oder schlammiges Wasser auf oder durch das Verschlucken „fremder Körper u. 
dgl“ (Dieterichs 1834, 238). Ebenso führen Harnverhaltung und „Verstopfungen des 
Darmkanals“, die ein „Ineinanderschieben der Gedärme“ bedingen können, zur Ent-
stehung der Kolik (Dieterichs 1834, 238). Dabei kann die Kolik auch in eine andere 
Krankheit wie beispielsweise eine Darmentzündung übergehen (vgl. Dieterichs 1834, 
239).  
 
In dem Abschnitt „Vorhersagung“ warnt Dieterichs vor dem schnellen und heftigen 
Verlauf der Erkrankung, der meist tödlich endet. Zudem kann eine falsche Behand-
lung (z. B. mit reizenden Mitteln) die Kolik begünstigen (vgl. Dieterichs 1834, 238-

                                                           
256

 Dieterichs unterscheidet vier Formen: Die Krampf-, Entzündungs-, Überfütterungs- und Verstop-
fungskolik. Diese lassen sich jedoch nicht durch das klinische Bild unterscheiden, da lediglich geringe 
Unterschiede zwischen den einzelnen Formen auftreten: „diese Unterschiede lassen sich in der Praxis 
schwer machen, obgleich eine Ueberfütterungskolik aus den Ursachen und aus den Symptomen, z. B. 
starkes Auftreiben nach dem Genuß vielen Malzes, Klees u. s. w., bald zu erkennen ist“ (Dieterichs 
1834, 237). 
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239).  
 
Die Behandlung richtet sich nach den Ursachen und der Art der Kolik. Beispielswei-
se gilt es bei einer erkältungsbedingten Kolik, das Pferd schnell aufzuwärmen. Zur 
eigenen Sicherheit sollte das Tier dafür angebunden werden und in einen geräumi-
gen Stall mit guter Einstreu gestellt werden. Dieterichs führt als „Hauptregel“ in der 
Therapie die Linderung der Schmerzen sowie die Befreiung der „gereizten Theile von 
angehäuften Futtermassen und Luft“ auf (Dieterichs 1834, 239). Beides ist laut Diete-
richs durch die Gabe von schleimigen und fettigen Arzneimitteln zu erreichen.257 Bei 
einer weiteren Verschlechterung (Zunahme der Bauchkrämpfe, Tachykardie) kann 
ein Aderlass hilfreich sein.258 Des Weiteren hat leichte körperliche Aktivität (Führen 
des Pferdes – auf keinen Fall Reiten oder Treiben) positive Effekte auf den Gesund-
heitszustand des Pferdes. Eine weitere Therapiemöglichkeit, das Einreiben des Ab-
domens mit „Strohwischen“, sollte immer zu Beginn der Erkrankung erfolgen, jedoch 
bei einer Verschlechterung der Symptome durch obenstehende Maßnahmen abge-
löst werden.  
 
Eine Kolik infolge der Aufnahme von „blähenden Nahrungsmitteln“ lässt sich zuwei-
len auch durch die Gabe von Kalk und Wasser im Wechsel mit einem Kamillenauf-
guss behandeln. Nach einer eintretenden Besserung rät Dieterichs von der Gabe gu-
ten Futters ab und empfiehlt stattdessen „wenig, leicht verdauliches Futter“, da das 
erstgenannte den Magen- und Darmtrakt wieder angreifen und damit eine erneute 
Kolik auslösen könnte (Dieterichs 1834, 340-341).  
 
Eine durch schnelle Bewegung, kaltes Wasser und Laufen bei Gegenwind ausgelös-
te Kolik ist durch das Eingeben mit „gelinde reizenden Mitteln“ (Brot mit Branntwein 
oder aufgewärmtem Bier) und „durch das Reiben des Bauches mit Stroh zu behan-
deln, sollten „keine Arzneien zur Stelle“ sein (Dieterichs 1834, 241-242).  
 
Zur Sektion äußert sich Dieterichs in seinem „Handbuch der speziellen Pathologie 
und Therapie für Thierärzte und Landwirte“ (1851). Zum Teil liegt ein rupturierter Ma-
gen vor, während der Darm „stellenweise entzündet und brandig“ ist. „Zuweilen fin-
den Verengungen, Ineinanderschiebungen der dünnen Gedärme, oder Verschlingun-
gen derselben statt, so daß man sie bisweilen nicht aus einander bringen kann“ (Die-
terichs 1851, 418). Ursächlich für letztgenanntes sind „Polypen, Steatome, Abscesse“ 
und Fremdkörper wie Steine und Futterreste. Dieterichs beschreibt die „innere Fläche 
des eingeschobenen Darmes“ als brandig und häufig mit schwarzem Blut gefüllt so-

                                                           
257

 Dieterichs konkretisiert die Herstellung eines Klistiers durch folgende Zutaten: Leinsamen, „Käse-
pappel- oder Wollkraut“, „Altheekraut“ und Hafergrütze. Sollte dieses nichts nützen, muss der Arzt ei-
nen „Absud“ von gebrühten Kamillenblumen mit Leinöl rektal eingeben (vgl. Dieterichs 1834, 239-
240). 
258

 Dieterichs beschreibt näher: „[...] so lasse man 3 bis 6 Pfund Blut aus der Halsader, und warte den 
Erfolg ab, und jedenfalls ist das Blutlassen nöthig, wenn die Kolik 4 bis 5 Stunden und länger anhält, 
weil sich in solchem Falle jedesmal eine Darmentzündung auszubilden pflegt.“ Dabei hebt der Autor 
folgende Wörter durch eine größere Schrift vom Text ab und markiert auf diese Weise deren Rele-
vanz: „und jedenfalls ist das Blutlassen nöthig, wenn die Kolik 4 bis 5 Stunden und länger anhält“ (Die-
terichs 1834, 240). 
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wie mit einer Darmzottenablösung. „Eingeklemmte oder eingeklemmt gewesene Stel-
len des dünnen Darms“ führt der Autor ebenfalls häufig als Todesursache auf (Diete-
richs 1851, 418).  
 
 
7.4.3 Die Kolik im tabellarischen und interpretierenden Vergleich   
 
Da das klinische Bild für Lerm – im Gegensatz zu Dieterichs – das entscheidende 
Charakteristikum ist, um die verschiedenen Formen der Kolik voneinander abzugren-
zen, werden die Varianten beider Autoren in der Spalte „Symptome“ unterschieden. 
Im interpretierenden Textvergleich wird keine Unterscheidung zwischen der Ätiologie 
und der Pathogenese vorgenommen, da neben Lerm und Dieterichs auch weitere 
Schriftsteller nicht explizit zwischen der Ätiologie und der Pathogenese der Kolik dif-
ferenzieren.  
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 23: Kolikschmerzen beim Pferd (Winter 1678, 235).  
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Tab. 7: Tabellarischer Vergleich zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs zur Kolik. 

  
Lerm (1853/54) 

 

 
Dieterichs (1834) 

 
Kennzeichen 

 

 sehr häufig beim Pferd, meist tödlich 
endend 

 sehr häufig beim Pferd, meist töd-
lich endend 

 
Symptomatik 

 Inappetenz, Schmerzäußerung 
durch Unruhe, gestörter Kot- und 
Urinabsatz, angespanntes Abdomen, 
schneller und harter Puls 

 Windkolik: Unruhe, Auftreibung in 
der Flankengegend 

 Verstopfungskolik: Scharren mit 
Vorderfüßen 

 magenüberfüllte Kolik: ruhige Lage, 
Beine von sich gestreckt 

 Inappetenz, Schmerzäußerung 
durch Unruhe, gestörter Kot- und 
Urinabsatz, angespanntes Abdo-
men, schneller und harter Puls 

 zwischenzeitlich Ruhephase 

 Aufblähen des Abdomens, Schwit-
zen 

 Krampf-, Entzündungs-, Überfütte-
rungs- und Verstopfungskolik 

 
Ätiologie 

 frisches Futter, zu schnelles Fressen 

 Erkältung, die zur Darmentzündung 
führt 

 Unterkühlung 

 qualitativ minderwertiges Futter 

 körperliche Anstrengung bei Ge-
genwind 

 Erkältung, die zu Darmentzündung 
führt 

 Zugluft 

 „vegetabilische“ und „animalische“ 
Gifte 

 Verstopfung des Darmkanals, die 
zur Invagination führt 

 
Pathogenese 
 

 stirbt an Darmentzündung oder 
rupturiertem Magen 

 stirbt an Darmentzündung oder 
rupturiertem Magen 

 
Sektion 

 keine Angaben  entzündeter und brandiger Darm 

 rupturierter Magen 

 Invagination und Stenosen einzel-
ner Darmabschnitte 

 
Therapie 

 sollte sehr schnell einsetzen 

 warmer Stall 

 Anbindung des Pferdes 

 Aderlass 

 Kleietrank, Kamille gegen Schmer-
zen 

 Einreiben des Leibes mit Keimöl 

 Klistiergabe bei Obstipation 

 mäßige Bewegung bei Windkolik 

 sollte sehr schnell einsetzen 

 warmer Stall 

 Anbindung des Pferdes 

 Aderlass 

 Arzneimittel zur Schmerzlinderung 
und abführende Medikamente 

 Einreiben des Leibes mit „Strohwi-
schen“ 

 Klistiergabe bei Obstipation 

 mäßige Bewegung 

 leicht verdauliches und wenig Futter 

 ggf. leicht reizende Arzneimittel  
 
Prognose 

 sehr schlecht, wenn in 18 bis 24 
Stunden keine Besserung in Form 
von Kot- und Urinabsatz einsetzt 

 generell vorsichtig 

 gut, wenn Kot- und Urinabsatz ein-
setzt 

 
Prophylaxe 
 

 keine Angaben  Vermeidung der auslösenden Ursa-
chen 
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Symptome 
 
Bei den Symptomen erklärt Dieterichs den progressiven Verlauf der Erkrankung 
deutlich präziser: Die anfängliche Schmerzäußerung in Form von Scharren, Hin- und 
Herzwälzen, Stöhnen und Zittern steigert sich bis zur Selbstverletzung des Tieres, 
Aufblähung des Abdomens und kalten Schweißausbrüchen. Ferner geht der Autor im 
Gegensatz zu Lerm auf intermittierende Schmerzphasen ein.  
 
Lerm unterscheidet anhand des klinischen Bildes drei Formen der Kolik: die Verstop-
fungskolik, die magenüberfüllte Kolik sowie die Windkolik. Dieterichs hingegen diffe-
renziert zwischen Krampf-, Entzündungs-, Überfütterungs- und Verstopfungskolik. 
Naumann wiederum erwähnt sechs „Kategorien“: die Wind-, Krampf-, Überfütte-
rungs-, Wurmkolik, „rheumatische Kolik“ und die „Kolik mit steinartigen Concremen-
ten“, auch Steinkolik genannt (Niepage 1988, 80). 
 
 
Tab. 8: Vergleich der Kolikformen bei Lerm, Dieterichs und Naumann. 

 

Lerm (1853/54) 
 

Dieterichs (1834) 
 

 

Naumann (1829/30) 

 Verstopfungskolik  Verstopfungskolik  Steinkolik, Wurmkolik 
 Magenüberfüllte Kolik  Überfütterungskolik  Überfütterungskolik 
 Windkolik   Windkolik 

   Rheumatische Kolik 
  Krampfkolik  Krampfkolik 
  Entzündungskolik  

 
 
Obwohl Lerm und Dieterichs ähnliche Einteilungen wählen, lässt sich die Klassifizie-
rung der Koliken nach Dieterichs „in der Praxis“ schwer durchführen. Auch von Ten-
necker unterstützt diese These, da meist keine vollständige Anamnese möglich ist.259 
Naumann, Dieterichs und Lerm konzentrieren sich demnach auf die Ursachen, was 
sich in der Namensgebung der Kolikformen widerspiegelt.260 Als Diagnostikum für 
diese Form führt Lerm aber im Gegensatz zu Dieterichs das klinische Bild an: ein ru-
hig liegendes Pferd mit von sich gestreckten Beinen.  
 
 
 

                                                           
259

 Von Tennecker schreibt dazu: „Bei Ankunft des Pferdearztes in dem Krankenstall läßt es sich 
nemlich schwer oder gar nicht unterscheiden, ob das Pferd an einer Erkältungs-, einer Wind- oder 
einer Ueberfütterungs-Colik leidet; eher noch, ob dieses Leiden von verschlucktem Sand, Gift oder 
Darmsteinen entstanden ist, wiewohl auch diese Ursachen nicht allemal auszumitteln sind, denn theils 
verschweigt sie der Wärter, theils weiß er sie selbst nicht, und der Pferdearzt muß daher in den 
meisten Fällen zu einer allgemeinen Heilungsmethode seine Zuflucht nehmen“ (von Tennecker 1828 
a, 1). 
260

 Zum Beispiel ist bei der magenüberfüllten Kolik die Ursache Polyphagie mit dem Resultat eines 
überladenen Magens (magenüberfüllte Kolik nach Lerm bzw. Überfütterungskolik nach Dieterichs ge-
nannt). 
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Ätiologie und Pathogenese 
 
Während Lerm die Windkolik zwar in seiner Klassifizierung aufführt, sie jedoch nicht 
genauer erklärt, beschreibt Dieterichs die Ursachen, die zu einer Entstehung einer 
Windkolik führen, obwohl er die Windkolik nicht als eigenständige Form der Kolik 
nennt. Eine Folge der Windkolik ist eine Auftreibung in der Flankengegend – für Lerm 
ein wichtiges Kriterium bei der Diagnostik. Als ausschlaggebende Ursache dafür 
verweist Dieterichs auf Aerophagie durch das Laufen des Tieres bei Gegenwind so-
wie auf Futtersorten mit einer aufblähenden Wirkung (vgl. Dieterichs 1834, 238).261 In 
dem „Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie für Thierärzte und Land-
wirthe“ (1828) erklärt er ausführlicher, dass das „Verhalten der schlechte(n) oder fal-
sche(n) Winde“ durch eine zu schnelle „Entwicklung von Luft in dem Magen und 
Darmkanal, besonders beim schnellen Laufe“ ausgelöst wird (Dieterichs 1828, 272). 
Von Tennecker präzisiert, dass die Windkolik durch eine „Anhäufung von Säuren und 
schleimigen Infarcten, bei welchen sich allemal auch viel Luft entwickelt“ wie bei-
spielsweise bei dem Vorhandensein von Würmern, bei der „Fütterung mit gequelltem 
Korn, Mehlsaufen und Unreinlichkeit der Krippe und des Tränkeimers“ verursacht 
wird, womit er der ursächlichen Gärung relativ nahe kommt (von Tennecker 1828 a, 
6).  
 
Während Lerm und Dieterichs nicht näher auf die Ursachen einer magenüberfüllten 
Kolik bzw. Überfütterungskolik eingehen (wahrscheinlich, weil der Name der Erkran-
kung bereits auf eine Polyphagie schließen lässt), erklärt von Tennecker diese nicht 
durch ein Übermaß an Futter, sondern durch die übermäßige Produktion von Säuren 
(vgl. von Tennecker 1828 a, 6).262 Wenn auch Lerm die hastige Aufnahme von fri-
schen Futterkräutern als einen gewichtigen Faktor bei der Entstehung der Kolik an-
sieht, so führt Dieterichs – analog zu von Tennecker – qualitativ minderwertiges Fut-
ter, Futtersorten mit einer aufblähenden Wirkung sowie proteinreiches Heu (Grum-
met) als Gründe für die Krankheit auf (vgl. von Tennecker 1828 a, 5).263  
 
Die unterschiedlichen Ansichten der Autoren zu der Ätiologie verdeutlichen den Klä-
rungsbedarf der damaligen Zeit. Von Tennecker schreibt zum Beispiel 1828 zu dieser 
Aporie der Forschung: 
 

                                                           
261

 Diese Aerophagie beschreibt von Tennecker auch bei dem Koppen des Pferdes (vgl. von Tenn-
ecker 1828 a, 6). 
262

 Während viele Autoren die Überfütterungskolik auf ein Übermaß an Kornfütterung zurückführen, 
schreibt von Tennecker dazu: „[...], glaubt aber, daß sie durch einen zu reichlichen Genuß des Kornes 
entstanden sey, indessen ihre eigentliche Ursache nur in der, bei dieser Fütterung in großer Menge 
sich erzeugenden, Säure zu suchen war. Denn wir sehen ja das Pferd bei einer sehr karg zugemes-
senen Ration an Korn in diese Krankheit verfallen, an welcher durchaus nicht sowohl eine Ueberla-
dung, als vielmehr nur die Säure Schuld seyn kann, die sich daraus entwickelte, wobei zugleich viel 
fixe Luft erzeugt wurde“ (von Tennecker 1828 a, 6).  
263

 Dieterichs schreibt zu der Nahrungsaufnahme genauer: „Koliken entstehen nach dem Genusse 
staubigen, dumpfigen und fauligen Heues, Hafers und Strohes, zumal wenn die Pferde bisher an bes-
seres Futter gewöhnt waren; nach dem Genuß des Grummets, wenn es kurz, weich und wollig ist, 
überhaupt durch jede Futterart, die leicht Aufblähen verursachen kann, durch den Genuß trockner 
Kleie, bereifter Gräser und Gartengewächse“ (Dieterichs 1834, 238).  
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„Vor fünfzig Jahren bestand die Pferdearznei, im Vergleich mit dem jetzigen Zustande 
derselben höchstens nur in einer gebildeten Empiri und die wichtigsten Lehren, die Basis 
des Ganzen, Anatomie und Physiologie, waren nur sehr sparsam angebaut, ja, wurden 
selbst auf den zu jener Zeit errichteten Thierarznei-Schulen nur bruchstückweise 
vorgetragen“ (von Tennecker 1828 b, 70). 

Da weder die Physiologie des Darms noch die Anatomie des Pferdes genau erforscht 
waren, wurde die Entstehung der Kolik humoralpathologisch erklärt. Von Tennecker, 
Naumann, Ammon und von Sind geben zum Beispiel als weitere Ursache eine unter-
drückte bzw. gestörte Hautausdünstung an, die zu einer Anreicherung der schädli-
chen Säfte führt.264 Erst mit der Zellularpathologie und der Entdeckung des in der Ve-
terinärmedizin häufig eingesetzten Narkosemittels Chloralhydrat (1875) sowie durch 
die Einführung der Antiseptik wurden eingehende pathologisch-anatomische Unter-
suchungen zur Kolik an den tierärztlichen Ausbildungsstätten durchgeführt. Dadurch 
konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass die Kolik zu einer Reihe verschiede-
ner Organerkrankungen mit dem Symptom des abdominalen Schmerzes zu zählen 
ist (vgl. Boessneck 1975, 1-57). Die Zeit, in der Lerm sein Kompendium verfasste 
(1853/54), kann demnach als eine Umbruchzeit in der Wissenschaft verstanden wer-
den, da in der Folge durch die oben beschriebene Entwicklung weitere Untersuchun-
gen möglich wurden, die zum Beispiel die Prädisposition des Pferdes für Koliken 
aufdeckten.265  
 
An vielen Punkten lässt sich zeigen, wie detailliert und wissenschaftlich von Ten-
necker bei der Beschreibung der Kolik vorgegangen ist. Er verweist, wie Naumann, 
Ammon und von Sind, zum Beispiel auf Darmsteine und Würmer als weitere Auslö-
ser der Krankheit (vgl. von Tennecker 1828 a, 9-11; Ammon u. von Sind 1837, 472; 
Niepage 1988, 80). Von Tennecker sieht – in Übereinstimmung mit Dieterichs – „ve-
getabilische“ und „animalische“ Gifte, die die Pferde über verunreinigtes Wasser oder 
über Fremdkörper aufnehmen, als auslösendes Agens an (vgl. von Tennecker 1828 
a, 11; Dieterichs 1834, 238). Als Beispiel hierfür nennt von Tennecker den Stechapfel, 
der eine Magen- und Darmentzündung auslöst (vgl. von Tennecker 1828 a, 11). Die 
von Lerm und Dieterichs bei den Symptomen beschriebene Harnverhaltung wird bei 
von Tennecker bei den Ursachen berücksichtigt, da die „Harnwerkzeuge“ in einer 
Wechselwirkung mit dem Darmkanal stehen und somit ein „Krampf der Urinwerkzeu-
ge“ eine Kolik bedingen kann (von Tennecker 1828 a, 8).  
 
Neben Dieterichs gehen auch Naumann, Ammon und von Sind auf die Invagination 

                                                           
264

 Von Tennecker erklärt, dass die unterdrückte Hautausdünstung durch einen schnellen Temperatur-
wechsel und Zugluft bedingt ist. Er schreibt detaillierter, dass „ein einziger kalter Luftstrom, der über 
ein erhitzes Pferd geht, an welchem alle Poren offen sind“ ausreichend ist, um eine Ausdünstung zu 
unterdrücken. Diese wirkt sich negativ auf den Darmkanal aus, der „eine Fortsetzung der allgemeinen 
Haut ist, und in der engsten Verbindung und Wechselwirkung mit der Oberhaut steht (vgl. von Ten-
necker 1828 a, 2-3). Weidenkeller schreibt, dass bei der unterdrückten Hautausdünstung „Anhäufun-
gen und Stockungen der Säfte“ entstehen, die zu „Entzündungen, Geschwülste verschiedener Arten, 
rheumatische Schmerzen, Durchfälle, Windsuchten u. dgl.“ führen (Weidenkeller 1826, 102).  
265

 Zu den genannten Prädispositionen zählt der verhältnismäßig kleine Magen, das lange Gekröse, 
das lange und frei liegende Colon und Caecum sowie das Unvermögen des Pferdes zu erbrechen 
(vgl. Friedberger 1874, 6). 
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bestimmter Darmabschnitte ein, die in Folge einer durch trockene Futter- und Mist-
massen verursachten Obstipation ausgelöst wird (vgl. Dieterichs 1834, 238; Ammon 
u. von Sind 1837, 472; Niepage 1988, 81). Lerm macht zur Invagination in seinem 
Kompendium keine Angaben, da die auslösenden Faktoren für die jungen Soldaten 
der Kriegsakademie eher von Interesse waren als die Pathogenese. Allerdings be-
zeichnet Lerm – in Anlehnung an von Tennecker – die Darmentzündung oder den 
rupturierten Magen als Ursache für den letalen Ausgang der Krankheit, sodass davon 
auszugehen ist, dass Lerm dieses Wissen von von Tennecker oder Dieterichs über-
nommen hat, da Lerm vermutlich keine Gelegenheit hatte, eigene Sektionen durch-
zuführen und Invaginationen nachzuweisen. Dieterichs beschränkt sich in seinem 
„Handbuch der praktischen Pferdekenntniß“ (1834) auf die Beschreibung des klini-
schen Bildes kurz vor dem Exitus (vgl. von Tennecker 1828 a, 18; Dieterichs 1834, 
238; Lerm 1853/54, 59). Er widmet sich erst bei der Beschreibung des Sektionsbe-
fundes in seinem „Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie für Thierärzte 
und Landwirthe“ (1851) den von Lerm beschriebenen Ursachen (vgl. Dieterichs 
1851, 418).  
 
Therapie  
 
Dieterichs gibt verschiedene Rezepturen mit Dosierungsangaben deutlich präziser 
an als Lerm. Während Lerm als diätetische Maßnahme lediglich einen „Kleientrank“ 
(ein ballaststoffreiches Nahrungsmittel) nennt, empfiehlt Dieterichs stattdessen die 
Gabe von „wenig (und) leicht verdauliche(m) Futter“ (Dieterichs 1834, 341, Lerm 
1853/54, 62). Ammon und von Sind präferieren die Fütterung von Hafer in kleinen 
Portionen, einem ebenfalls schwer verdaulichem Futter, in Kombination mit hochwer-
tigem Heu (vgl. Ammon u. von Sind 1837, 475).  
 
Dieterichs gibt seinem Leser detaillierte Rezepte für die Herstellung verschiedener 
Klistiere an die Hand, während Lerm dazu an anderer Stelle seines Kompendiums 
wesentlich oberflächlicher Stellung nimmt (vgl. Lerm 1853/54, 48). Im Gegensatz zu 
Lerm, der den aufgetriebenen und schmerzhaften Leib des Pferdes mit einem Öl be-
streichen lässt, rät Dieterichs zu „Strohwischen“. Von Tennecker unterstützt beide 
Vorgehensweisen, lässt jedoch im Gegensatz zu Lerm, der Keimöl benutzt, Terpen-
tinöl verwenden, das auf den Rücken und den Bauch des erkrankten Pferdes aufge-
tragen wird (vgl. von Tennecker 1828 a, 32-35). Von Tennecker, Ammon und von 
Sind gehen zudem auf die rektale Untersuchung ein, bei der verstopfte Kotballen ent-
fernt werden sollen (vgl. von Tennecker 1828 a, 32; Ammon u. Sind 1837, 473).  
 
Die oben beschriebenen Therapieverfahren – wie der Aderlass oder die Eingabe 
leicht reizender Arzneimittel – wurden im Sinne der Humoraltheorie dazu verwendet, 
den schlechten Saft aus dem Körper zu entfernen, der sich durch die unterdrückte 
Hautausdünstung angereichert hat, um auf diese Weise das ursprüngliche Verhältnis 
der Säfte wiederherzustellen. Durch die Anwendung von Klistieren aus warmem 
Wasser mit Öl sollen die Nierengegend erwärmt und schädliche Säfte aufgelöst wer-
den. Auch die von Tennecker, Ammon und von Sind beschriebene manuelle, rektale 
Examination kann als eine probate Therapiemöglichkeit gelten (vgl. Baranski 1997, 
136-137). Naumann schreibt der Einreibung mit Ölen und Fetten eine heilende Wir-
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kung zu, da durch sie die Säfte in einen stärkeren Fluss gebracht werden und auf 
diese Weise Bauchkrämpfe und Verspannungen aufgelöst werden können (vgl. 
Naumann 1828, 306). Der Fütterung kommt ebenfalls eine bedeutende Rolle in der 
Genesung zu, denn „Speise und Trank ersetzen nicht nur dasjenige, was dem Körper 
durch die Ausführungswerkzeuge entzogen wird, sondern sie liefern ihm auch Stoffe 
zum Wachsthum und zur Wiedererzeugung der auf irgend eine Weise verlornen Kräf-
te“ (Naumann 1828, 233).  
 
 
Fazit 

 
Bei dem Textvergleich lassen sich starke inhaltliche Parallelen zwischen den Texten 
von Dieterichs und von von Tennecker finden, wobei sich wahrscheinlich Dieterichs 
auf das sechs Jahre vor seinem Handbuch veröffentlichte und wesentlich ausführli-
chere Werk von Tenneckers bezieht.266 Auf welchen Forscher sich Lerm primär 
stützt, lässt sich nur schwer rekonstruieren, da sein Abschnitt zur Kolik – verglichen 
mit den Ausführungen von Dieterichs und von Tennecker – stark komprimiert ist. Der 
Inhalt seines Kompendiums stimmt mit den Texten beider Autoren im Großen und 
Ganzen bis auf die oben genannten Einzelheiten überein, wobei Lerm lediglich hin-
sichtlich der Einteilung der Kolik, bei der er sich auf das klinische Bild bezieht, eine 
andere Position vertritt. Diese auf die Symptomatik rekurrierende Einteilung lässt sich 
in den Werken anderer Autoren nicht finden, sodass sich Lerm bei der Erstellung sei-
nes Kompendiums möglicherweise nicht ausschließlich auf wissenschaftliche Litera-
tur bezog, sondern auch eigene Gedanken und Forschungsergebnisse einbrachte.267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
266

 Die Textähnlichkeit wird beispielsweise besonders bei der Beschreibung des Verlaufs der Erkran-
kung deutlich (vgl. von Tennecker 1828 a, 12-20; Dieterichs 1834, 236-237). 
267

 Beispielsweise schreibt Naumann, dass die Einteilung analog zu Dieterichs „nach den 
veranlaßenden Ursachen“ vorgenommen wurde (vgl. Niepage 1988, 80). 



211 

 

 

7.5 Räude 
 

 
 
7.5.1 Die Räude in Lerms Text  
 
Lerm widmet sich der Räude in einem eigenen Abschnitt, dessen Titel „Der Grind  
oder die Räude“ er durch Unterstreichen hervorhebt (Lerm 1853/54, 62). Der Text ist 
im Fließtext verfasst, bei dem keine weiteren Untergliederungen vorgenommen wur-
den.  
 
Die Räude beschreibt Lerm als eine chronische und ansteckende Erkrankung, für die 
dünne und schwache Pferde, die qualitativ minderwertiges oder zu wenig Futter er-
halten oder schlecht gepflegt werden, prädisponiert sind (vgl. Lerm 1853/54, 62).  
 
Weiter unterteilt der Autor die Räude in eine trockene und feuchte Form. Bei der 
trockenen Ausprägung der Krankheit ist das Haarkleid des Pferdes trocken, sodass 
weiße Schuppen erkennbar sind. Da vereinzelt Haare ausfallen, bleiben kahle Haut-
areale zurück, die „trocken gespannt und mit kleinen weißen Schuppen besetzt“ sind. 
Die feuchte Räude ist durch eine eitrige Hautentzündung gekennzeichnet, bei der die 
Geschwüre mit „dicken scharfen Schorfen“ bedeckt sind (Lerm 1853/54, 62).  
 
Bei ausbleibender Behandlung können „Rotz, Wurm und Auszehrung“ entstehen. 
Daher rät Lerm zur Anwendung von „innern Mittel(n)“, zu Waschungen des Pferde-
körpers sowie zur Applikation von Salben (Lerm 1853/54, 63). Bei einem gut genähr-
ten Tier sollten zudem laxierende Mittel angewendet werden. Während der Kur emp-
fiehlt sich ein hochwertiges Futter und mit Kleie oder Schrot vermengtes Wasser.  
 
7.5.2 Die Räude in Dieterichsʼ Text 
 
Dieterichs unterteilt seinen Text („Von der Räude“) in Paragraphen (298 bis 309), 
verwendet allerdings keine weiteren Überschriften. Einzelne Wörter wie „Hungerräu-
de, dürre oder trockene Räude“ sowie „die feuchte oder fette Räude“ werden durch 
eine größere Schrift vom übrigen Text abgesetzt (Dieterichs 1834, 221-222).  
 
Im ersten Paragraphen (298) listet Dieterichs allgemeine Kennzeichen der Räude 
auf, während die folgenden Paragraphen (299 bis 302) das klinische Bild beschrei-
ben. Dabei wird in den Paragraphen 301 und 302 zwischen verschiedenen Räudety-
pen unterschieden. Der Paragraph 303 führt die Ursachen numerisch auf, 304 geht 
näher auf die Ätiologie ein und Paragraph 305 bezieht sich auf den Verlauf der 
Krankheit. Die Behandlungsmöglichkeiten werden in den Paragraphen 306 bis 308 
diskutiert, bis Dieterichs schließlich im letzten Paragraphen die vorbeugenden Maß-
nahmen thematisiert (vgl. Dieterichs 1834, 220-225).  
 
Im ersten Abschnitt äußert sich der Autor allgemein zur Räude. Synonyme sind 
„Schäbe, Grind und Krätze (scabies, herpes)“. Die Krankheit wird als eine unter den 
Tiergattungen ansteckende und chronische Hauterkrankung definiert, für die die 
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Ausbildung von juckenden „Pusteln, Geschwürchen und Schorfe(n) auf der Haut“ ty-
pisch ist (Dieterichs 1834, 220).  
 
In den Paragraphen 299 bis 302 geht Dieterichs näher auf das klinische Bild ein: 
Der starke Pruritus führt zum Abrieb einzelner Haarareale, die mit schuppenartigen 
Schorfen bedeckt sind. „Unter solchen schichtenartig gelagerten, mehl- oder asche-
artigen Schuppen sind kleine Pusteln, welche bald aufplatzen, und kleine um sich 
fressende Geschwüre darstellen“ (Dieterichs 1834, 221). Aus diesen Geschwüren 
tritt eine klare Flüssigkeit aus, die bald von schichtartig abschuppenden Schorfen be-
deckt wird. Die genannten Symptome sind typisch für die so genannte „Hungerräu-
de, dürre oder trockene Räude“. Wie bereits an der Bezeichnung der Krankheit er-
kennbar ist, sind am häufigsten dünne und alte Tiere betroffen. Prädilektionsstellen 
der Räude sind Kopf, Genick, Widerrist, Schultern und Hüfte, bevor sie sich über den 
ganzen Körper ausbreitet (vgl. Dieterichs 1834, 221). Die feuchte Räude lässt sich 
an der „jaucheartigen, röthlichen, schmierigen“ Flüssigkeitsabsonderung der Ge-
schwüre erkennen, die ätzend wirkt und neue Geschwüre hervorruft, auf denen sich 
wiederum ein fester Schorf bildet (Dieterichs 1834, 221). Diese Form tritt vor allem 
bei ungepflegten Pferden auf, manifestiert sich bevorzugt am Hals, der Mähne und 
Schweifansatz und breitet sich schließlich – wie bei der trockenen Form der Räude – 
über den gesamten Körper aus.  
 
In Paragraph 303 listet Dieterichs lediglich Ursachen der Räude auf, ohne diese 
durch weitere Ausführungen zu ergänzen: 
 

„1) Die Ansteckung, indem Flüssigkeit aus den Krätzpusteln auf den Körper eines 
gesunden Pferdes gelangt, und dadurch die Entstehung der Räude bei diesem veranlaßt 
wird. 
2) Durch Uebertragung der Krätzmilben, und 
3) durch schlechte Nahrung, schlechte Pflege und Unreinigkeit, bei heftigen Anstren-
gungen“ (Dieterichs 1834, 222). 

 
Die Übertragung per Flüssigkeitsaustausch und Krätzmilben entsteht dadurch, dass 
Pferde eng beieinander stehen und sich aneinander reiben. Dieterichs fügt allerdings 
hinzu, dass die Räude auch häufig entstehen kann, ohne dass Krätzmilben vorhan-
den sind (vgl. Dieterichs 1834, 222).  
 
In den Paragraphen 306 bis 308 schildert Dieterichs die Therapie, die von beson-
derer Bedeutung ist, da sich bei einer ausbleibenden Behandlung der Wurm, Rotz 
oder eine andere kachektische Krankheit entwickeln kann (vgl. Dieterichs 1834, 222). 
Bei der Hungerräude muss der Patient ausreichend gefüttert und vor anstrengender 
Arbeit bewahrt werden. Ferner sollte er täglich mit lauwarmem Wasser und schwar-
zer Seife gründlich gewaschen werden, „so daß sich nach dem Waschen kein Fett 
von der Seife in den Haaren befindet“ (Dieterichs 1834, 223). Dieterichs betont, dass 
die alleinige Reinigung keine endgültige Heilung bewirkt. Als diätische Anwendung 
empfiehlt er Mittel, die auf die „Hautthätigkeit, Hautausdünstung und auf die Urinab-
sonderung wirken“ (Dieterichs 1834, 223). Beispiele hierfür sind Wachholderbeeren, 
gereinigter Schwefel, „Terpenthinmittel“ sowie bittere und würzige Mittel wie „Wer-



213 

 

muthkraut- und Kalmuswurzel-Pulver“ (Dieterichs 1834, 223-224). Am wichtigsten 
jedoch erscheint die lokale Behandlung in Form einer gründlichen Reinigung und 
Waschung mit abgekochten Tabakblättern, auf die anschließend eine Trocknung der 
Hautpartien folgt.  
 
Zur Vermeidung der Kontagiosität müssen räudige Pferde von gesunden strikt ge-
trennt werden. Alle Gegenstände und die Stallungen, die von räudigen Pferden be-
nutzt worden sind, müssen gemäß den „polizeilich-medizinischen Gesetzen“ bei-
spielsweise mit Lauge behandelt werden (Dieterichs 1834, 224): „Räudige Pferden 
dürfen nie zu dienstlichen Zwecken (Vorspann- und Kriegsfuhren) benutzt, oder ge-
duldet werden, eben so dürfen Ställe nicht bezogen werden, worin räudige Pferde 
standen“ (Dieterichs 1834, 225).  
 
7.5.3 Die Räude im tabellarischen und interpretierenden Vergleich 
 
Im Folgenden werden mithilfe einer Tabelle die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs hinsichtlich der spezifischen Kennzei-
chen der Räude, der Symptomatik, der Ätiologie, der Pathogenese, der Sektion, der 
Therapie, der Prognose sowie der Prophylaxe stichwortartig gelistet. Da Lerm den 
eigentlichen Erreger der Räude nicht nennt und Dieterichs davon ausgeht, dass die 
Räude auch ohne Milben entstehen kann, werden unter der Rubrik „Ätiologie“ an die-
ser Stelle auch Prädispositionen aufgeführt. 
 

                          
 
 

Abb. 24 links: Sarcoptesräude bei einem Pferd (Foto: Gerhards, aus: www.cavallo.de). rechts: 
„Schematische Darstellung einer Chorioptes-Milbe. El = Ei; H = Haftscheibe; PT = Prätarsus“ (aus: 
Mehlhorn 2012, 405, Abb. 6.34). 
 

http://www.cavallo.de/
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Tab. 9: Tabellarischer Vergleich zwischen den Texten von Lerm und Dieterichs zur Räude. 
 

  
 Lerm (1853/54) 

 
Dieterichs (1834) 
 

 
Kennzeichen 

 langwierige und ansteckende 
Krankheit 

 langwierige, ansteckende Hauter-
krankung 

 übertragbar auf andere Tiergatt-
ungen 

 Pruritus, Pusteln, Geschwüre und 
Schorf auf der Haut 

 
Symptomatik 

 trockene Form: trockenes Haarkleid, 
weiße Schuppen, Alopezie 

 feuchte Form: eitrige Hautentzün-
dung 

 Hungerräude, dürre oder trockene 
Form: starker Pruritus, Alopezie, 
Schuppen 

 feuchte Form: Flüssigkeitsabsonde-
rung aus Geschwüren, Schorfbil-
dung 

 
Ätiologie 

 magere und schwache Pferde 

 qualitativ minderwertiges Futter 

 unhygienische Stallung, mangelnde 
Pflege 

 dünne und alte Tiere 

 ungepflegte Pferde 

 qualitativ minderwertiges Futter 

 Anstrengung 

 Krätzmilben 
 
Pathogenese 

 keine Angaben  durch Flüssigkeitsübertragung aus 
den Pusteln beim Reiben und Zu-
sammenstehen 

 
Sektion 

 

 keine Angaben  keine Angaben 

 
Therapie 

 innere Mittel, Waschungen, Salben 

 Abführmittel bei gut genährten Tie-
ren 

 Diät aus nahrhaftem Futter, Wasser 
mit Kleie oder Schrot 

 Reinigung mit schwarzer Seife 

 gute Fütterung 

 Mittel, die die Hautausdünstung und 
den Urinabsatz begünstigen 

 
Prognose 

 

 bei ausbleibender Therapie kann 
der Rotz, Wurm oder eine Kachexie 
entstehen 

 bei ausbleibender Therapie kann 
der Rotz, Wurm oder eine Kachexie 
entstehen 

 
Prophylaxe 

 

 keine Angaben  Separation 

 Reinigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 

 

Kennzeichen 
 
Während Lerm als Synonym „Grind“ nennt, erwähnt Dieterichs zusätzlich auch 
„Schäbe“ und „Krätze“ bzw. „scabies“ und „herpes“ (Lerm 1853/54, 62; Dieterichs 
1834, 220). Lerm gibt im Gegensatz zu Dieterichs nicht an, dass es sich bei der 
Räude um eine kontagiöse Hauterkrankung handelt, die neben dem Pferd auch an-
dere Gattungen befällt (vgl. Dieterichs 1834, 220).268 Laut Baumeister ist jedoch nur 
das Pferd als Hauptwirt betroffen, andere Gattungen fungieren lediglich als Zwi-
schenwirte, auf denen sich die Milbe bis zu sechs Wochen aufhalten kann (vgl. Bau-
meister 1870, 441). Baumeister und Hering erwähnen, dass es sich bei der Räude 
um eine Zoonose handelt und sich somit auch der Mensch infizieren kann (vgl. He-
ring 1834, 254; Baumeister 1870, 440).269 Ammon hingegen sieht nur eine Infektiosi-
tät beim Menschen, wenn dieser die „Anlage hierzu“ hat und eine „eigene Unreinlich-
keit“ aufweist. Die von Dieterichs erwähnte Übertragung auf andere Tierarten wie 
„Hunde, Rinder und Schafe“ verneint er vehement (Ammon 1865, 516).  
 
Symptomatik 
 
Dieterichs beschreibt das klinische Bild deutlich präziser als Lerm, indem er sich auf 
die genaue Entwicklung und das Verteilungsmuster der Geschwüre bezieht. Auch 
Naumann, Ammon und von Sind gehen auf die Verteilung der „kleinen Knötchen“ im 
Detail ein: Sie erstrecken sich vom Kopf (unter der Mähne) über den Hals bis zum 
Rücken und bis zu den Hinterbeinen (vgl. Ammon u. von Sind 1837, 490; Niepage 
1988, 68). In Anspielung auf die vermeintlichen Ursachen der trockenen Form nennt 
Dieterichs zusätzlich weitere Synonyme wie die „Hungerräude“ oder die „dürre Räu-
de“ (Dieterichs 1834, 22).270  
 
Als entscheidender Unterschied bleibt festzuhalten, dass Lerm den von Dieterichs 
(1834), Hering (1834), Naumann (1829/30), Ammon und von Sind (1837) und Bau-
meister (1870) beschriebenen signifikanten Pruritus der Tiere nicht nennt, der unter 
anderem zu der beschriebenen Alopezie führt (vgl. Dieterichs 1834, 220-221; Hering 
1834, 254; Ammon u. von Sind 1837, 493; Baumeister 1870, 440; Niepage 1988, 
68).271 Diese Alopezie begründet Naumann mit der „scharfe(n) Feuchtigkeit“ der Ge-

                                                           
268

 Lerm generalisiert, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt, die bevorzugt bei 
mageren und schwachen Pferden auftritt (vgl. Lerm 1853/54, 62). 
269

 Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Sarcoptes-Räude auf den Menschen als Fehlwirt übertrag-
bar und verursacht eine so genannte Pseudoscabies. Da die „Validität der Erreger der Räude bei den 
verschiedenen Tierarten“ bis heute „nicht endgültig geklärt“ ist (vgl. Schnieder 2006, 348), scheint es 
nicht verwunderlich, dass Dieterichs von einer Kontagiosität anderer Tierarten schreibt. Wahrschein-
lich litten parallel zu den an Räude erkrankten Pferden beispielsweise Hunde an Demodikose oder 
ähnlichen Hauterkrankungen, sodass Dieterichs diesen Zusammenhang mit einer Infektiosität der 
Räude des Pferdes auf andere Säugetiere erklärt. 
270

 Großflächige Hautveränderungen bedingen Allgemeinstörungen und Abmagerungen des Pferdes 
(vgl. Schnieder 2006, 349). Vermutlich ist das der Grund dafür, dass Dieterichs einen Zusammenhang 
zwischen abgemagerten Pferden und der Räude sieht, weswegen er als Synonyme „Hungerräude“ 
oder „dürre Räude“ wählt. 
271

 Ammon und von Sind nennen einen verstärkten Juckreiz in der Nacht (vgl. Ammon u. Sind 1837, 
493). 
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schwüre, die die Haarwurzeln angreift (Niepage 1988, 68). Ammon hingegen führt 
den Juckreiz auf den Reiz abgestorbener Hautschichten und Schweiß zurück (vgl. 
Ammon 1865, 516). 
 
Während sich nach Lerm, Ammon und von Sind die feuchte Form der Räude in einer 
eitrigen Hautentzündung manifestiert, beschreibt Dieterichs die starke Flüssigkeits-
absonderung der Geschwüre als „jaucheartig, röthlich, schmierig“, die einen ätzen-
den Charakter aufweist (Dieterichs 1834, 221; vgl. Ammon u. von Sind 1837, 490, 
Lerm 1853/54, 62). Die Tatsache, dass einige Autoren eitrige Veränderungen be-
schreiben, ist aus heutiger Sicht mit dem Vorliegen bakterieller Sekundärinfektionen 
der Räude zu erklären (vgl. Schnieder 2006, 349).  
 
Ätiologie 
 
Im Gegensatz zu Lerm setzt Dieterichs die aufgeführten Ursachen der Räude in Be-
ziehung zu den verschiedenen Arten der Räude. Seiner Ansicht nach sind kachekti-
sche Tiere für eine trockene Form prädisponiert, ungepflegte Pferde für die feuchte 
Form (vgl. Dieterichs 1834, 221-222).  
 
Auffallend ist, dass Lerm die von Dieterichs genannten Krätzemilben nicht erwähnt 
(vgl. Dieterichs 1834, 222).272 Nach Ammon und von Sind sind die Milben jedoch 
nicht als ursächliche Faktoren der Räude zu betrachten, sondern lediglich eine Folge 
der Erkrankung und somit „Produkte des Ausschlages“. Ammon und von Sind sehen 
die Räude vielmehr in „innerliche(n) Ursache(n)“ bzw. exogenen Ursachen wie min-
derwertigem Futter, Stress und Verwahrlosung begründet (Ammon u. von Sind 1837, 
490). 273  
 
Baumeister verweist 1870 (16 Jahre nach Lerms Veröffentlichung des Kompendi-
ums) auf zwei verschiedene Milbenarten, die er als alleinige Ursache der Räude an-
sieht: Sarcoptes equi und Dermatodectes equi.274 Sarcoptes equi lässt sich laut 
Baumeister mikroskopisch nachweisen, indem ein Stück der Hautkruste eines räudi-
gen Pferdes vor einem dunklen Hintergrund betrachtet wird. Dermatodectes equi er-
kennt der Betrachter hingegen bereits mit dem bloßen Auge auf der Haut des Tieres 

                                                           
272

 Dieterichs fügt hinzu, dass die Räude auch häufig ohne die Krätzmilben verursacht wird (vgl. Diete-
richs 1834, 222).  
273

 „Einige Ärzte wollen, daß dieses Uebel von kleinen Insekten, welche man Krätz- oder Räudemilben 
nennt, entstehen soll; es scheinen mir aber diese Insekten nur Produkte des Ausschlages, und blos 
Folge, nicht Ursache der Räude zu sein. Häufig pflegt der Räude eine innerliche Ursache, scharfe Säf-
te u. dgl. zum Grunde zu liegen. Auch ist gewiß, daß ihre Entstehung durch unreinliches Verhalten der 
Pferde sehr befördert wird. Ferner geben dazu Anlaß: schlechte Nahrungsmittel, große Strapatzen bei 
naßkalter Witterung, besonders im Kriege, Mangel an Nahrung, unsaubere Ställe u. dgl. mehr“ (Am-
mon u. von Sind 1837, 490). 
274

 Baumeister beschreibt Sarcoptes equi als eine Grabmilbe, die Gänge unter der Haut gräbt. Durch 
diese Gänge verdickt sich die Haut und eitert (vgl. Baumeister 1870, 440). Bei Dermatodectes equi 
handelt es sich um eine größere Milbe, die „eitrige Knötchen“ und „Kleieschuppenausschlag“ verur-
sacht. Die Alopezie kommt erst dann zum Vorschein, wenn die Milben „ungestört an einer Stelle arbei-
ten“ konnten. Dadurch entsteht ein Schorf aus Eiter und Ausschwitzungen, der die Haare verkleben 
und ausfallen lässt (Baumeister 1870, 441).  



217 

 

(vgl. Baumeister 1870, 440-441).  
 
Naumann erwähnt – wie Lerm – nur exogene Ursachen wie „unreine warme dunstige 
Ställe, Unreinlichkeit im Allgemeinen“ und „verdorbene Nahrungsmittel“ sowie „naße 
Witterung“. Die Entstehung der Geschwüre erklärt Naumann durch „eine abnorme 
Beschaffenheit der Haut“, sodass in den „Ausscheidungsstoffen ein Produckt erzeugt 
wird, was die Krankheit bildet“ (Niepage 1988, 69).275  
 
Nach heutigem Wissensstand sind drei verschiedene Räudemilben bei Einhufern be-
kannt: die Sarcoptes-, Psoroptes- und Chorioptesmilben. Sie werden vornehmlich 
durch direkten Kontakt übertragen. Obwohl die Sarcoptes- und Psoroptesräude zu 
Kriegszeiten einen seuchenartigen Verlauf unter den Pferden zeigten, treten diese 
mittlerweile – im Gegensatz zur Chorioptesräude – in den meisten Ländern Mitteleu-
ropas aufgrund der guten Haltungsbedingungen nicht mehr auf (vgl. Schnieder 2006, 
348). Die oben beschriebene trockene und feuchte Form der Räude wird heute auf 
die Sarcoptes- und Psoroptesmilbe zurückgeführt. Die Sarcoptesmilbe ist die kleinste 
Milbenart beim Pferd und verursacht das oben beschriebene schuppige Hautbild bei 
einem generalisierten Verteilungsmuster. Die Psoroptesmilbe hingegen ist mit 500 
bis 700 µm die größte Milbenart, die sich vom Mähnen- und Schweifansatz ausge-
hend über den ganzen Körper ausbreitet. Bakterielle Sekundärinfektionen führen zu 
den beschriebenen Flüssigkeitsabsonderungen aus den Geschwüren (vgl. Schnieder 
2006, 348-349).  
 
Pathogenese 
 
Die Kontagiosität erklärt Dieterichs mit der Flüssigkeitsübertragung der Pusteln und 
der Übertragung der Krätzmilben durch den Hautkontakt der Pferde untereinander, 
während Lerm diesen Übertragungsweg nicht erwähnt. Hering, Ammon und von Sind 
beschreiben weniger präzise, dass die Übertragung durch Berührung stattfindet (vgl. 
Hering 1834, 254; Ammon u. von Sind 1837, 489).  
 
Therapie  
 
Dieterichs erläutert die von Lerm genannten Therapiemöglichkeiten wesentlich detail-
lierter: Er gibt beispielsweise an, welche Beeren und Kräuter sich zur Behandlung 
der Räude eignen, und geht auf den Verwendungszweck ein: Sinn dieser Behand-
lung ist es, die „Hautthätigkeit, Hautausdünstung“ sowie die „Urinabsonderung“ zu 
fördern (Dieterichs 1834, 223). Auch Naumann, Ammon und von Sind liefern Rezepte 
für Salben, Reinigungsmittel aus Tabak, Lauge, Kalk, Schwefel und schwarze Seife 
sowie „innerliche Mittel“, die die Haut reinigen und die „fehlerhafte Beschaffenheit der 
Säfte“ verbessern sollen (Niepage 1988, 69-70, vgl. Ammon u. von Sind 1837, 490-
491).276  

                                                           
275

 In dem Kapitel 6.5 wird auf die Divergenz zwischen der Humoral- und Miasmentheorie bzw. dem 
mikroskopischen Erregernachweis eingegangen. 
276

 Ammon und von Sind erklären genauer, dass eine durch Ansteckung oder unreines Verhalten 

ausgelöste Räude meist durch äußerlich angewandte Heilverfahren therapiert werden kann. Erst bei 
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Die von Lerm und Ammon empfohlene Anwendung laxierender Mittel bei gut genähr-
ten Pferden wird von Dieterichs nicht erwähnt (vgl. Ammon 1865, 519). Dagegen 
führt Naumann „kräftige Nahrungsmittel“ als Diät auf (Niepage 1988, 71). Ammon 
und von Sind geben ihren Lesern noch weitere Therapiemöglichkeiten und Ratschlä-
ge. Das Pferd sollte beispielsweise möglichst am „Kratzen“ gehindert werden. Einen 
Aderlass empfehlen beide Autoren nur, falls das Pferd „wohlgenährt und vollblütig“ 
und „das Uebel durch Ansteckung erst frisch entstanden“ ist, andernfalls wird der 
Aderlass eher als nachteilig bewertet. Die Anwendung von Haarseilen erweist sich 
als nützlich, wenn die Räude tief in die Haut vorgedrungen ist, den ganzen Körper 
befallen hat und ödematöse Veränderungen der Haut vorliegen (Ammon u. von Sind 
1837, 492).277  
 
Prophylaxe 
 
Lerm geht im Gegensatz zu Dieterichs, Naumann, Ammon und von Sind nicht auf 
vorbeugende Maßnahmen (z. B. Separation und Reinigung) ein (vgl. Dieterichs 1834, 
224-225; Ammon u. von Sind 1837, 492; Niepage 1988, 71). Ferner spricht sich auch 
Baumeister für eine gründliche Reinigung aus, die die Besiedlung der Milben er-
schwert (vgl. Baumeister 1870, 441).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
einer chronischen Erkrankung durch Nahrungsmangel und bei einer „Veränderung in der 
Säftenmasse“ wird zur Anwendung von innerlich wirkenden Arzneimitteln geraten (Ammon u. von Sind 
1837, 490-491). 
277

 Ammon und von Sind erklären die heilende Wirkung der Haarseile darin, dass durch deren Reiz 
eine „Ableitung von inneren Theilen“ bewirkt wird (Ammon u. von Sind 1837, 492). Heute wird die 
Räude durch lokal angewandte Waschungen mit Organophosphaten oder Pyrethroiden bzw. Ivermec-
tin-Injektionspräparaten therapiert (vgl. Schnieder 2006, 349). 
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Fazit 

 
 
Auffallend bei dem Textvergleich zwischen Lerm und Dieterichs sind die zum Teil 
sehr ähnlichen Sätze. Dieterichs widmet sich der Prognose folgendermaßen:  
 

„Werden gegen die Räude nicht zweckmäßige Mittel zu ihrer Beseitigung angewandt, so 
pflegt sie in Wurm, Rotz, oder in irgend eine andere kachektische Krankheit, z. B. 
Wassersucht, überzugehen und zu endigen“ (Dieterichs 1834, 222).  

Lerm schreibt etwas komprimierter, aber mit ähnlich klingendem Wortlaut:  

 

„Wird die Räude nicht zweckmäßig behandelt, so kann sie in Rotz, Wurm und Auszehrung 
übergehen“ (Lerm 1853/54, 62-63).  

Da auch im übrigen Textvergleich eine starke Ähnlichkeit bei der Beschreibung des 
Krankheitsbildes oder der Therapiemöglichkeiten zwischen Dieterichs und Lerm auf-
fällt, ist es wahrscheinlich, dass Lerm hauptsächlich auf Dieterichs Bezug nahm. Die-
terichsʼ Werk war – im Gegensatz zu Lerms Kompendium – an Studenten der Tier-
medizin gerichtet, sodass daher die Krankheitsentstehung sowie deren Behandlung 
entsprechend umfangreich dargestellt sind. Wie auch bei den anderen Erkrankungen 
beschreibt Lerm die Pathogenese und die Therapiemöglichkeiten aufgrund einer an-
deren Leserschaft deutlich kürzer. Dass Lerm die „Krätzmilben“ als Ursache der 
Räude nicht erwähnt, ist eventuell damit zu erklären, dass die meisten Milbenarten 
nur mikroskopisch nachweisbar sind. Lerms Kompendium ist für angehende Offiziere 
der Kavallerie verfasst worden und da diese im Krieg nicht die Möglichkeit hatten, 
Proben unter einem Mikroskop zu beurteilen, lässt Lerm vermutlich diese Erläuterung 
aus. Möglicherweise bezieht sich Lerm auch auf die These von Ammon und von 
Sind, die die Milben eher als Folge der Räude und nicht als Ursache ansahen (vgl. 
Ammon u. von Sind 1837, 490). Zudem fügt Dieterichs bei der Auflistung der Ursa-
chen in seiner Abhandlung hinzu, dass „die Räude häufig ohne Krätzmilben vorhan-
den“ ist (Dieterichs 1834, 222).  
 
Unklar bleibt jedoch, warum Lerm die wichtige Separation und Reinigung der benutz-
ten Gegenstände, die einer Räude vorbeugen können, nicht erwähnt. Dieser wichtige 
Hinweis wäre gerade für seine Klientel von Interesse gewesen, um eine seuchenarti-
ge Ausbreitung der Räude, die aufgrund der schlechten Haltungsbedingungen des 
Pferdes im Kriegseinsatz relativ häufig auftrat, zu verhindern. Dass Lerm den starken 
Pruritus nicht erwähnt, ist sehr wahrscheinlich als eine Nachlässigkeit Lerms zu be-
werten, da der Juckreiz ein signifikantes Erkennungsmerkmal der Räude ist und von 
allen namhaften Wissenschaftlern aufgeführt wird.  
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8 Veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung  
 
Mit der Pferdekenntnis wird ein wichtiges und bereits seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts weit verbreitetes Lehr- und Forschungsgebiet diskutiert, das „für jeden Militär 
vom höchsten Interesse ist“, da die Leistung des Pferdes auch die des Soldaten be-
dingt (Lerm 1853/54, 1). Durch die Transkription und fachliche Analyse von Lerms 
„Compendium der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Regiments-
Schule im Cursus 1853/54“ wird ein bisher unbekannter Transfer tiermedizinischen 
Fachwissens durch einen Bombardier auf Soldaten der Kavallerie nachgewiesen. 
Dadurch wird deutlich, welche Bedeutung die Pferdekenntnis für das Militär hatte, da 
Kavalleristen neben dem Reiten in vielerlei Hinsicht mit dem Pferd vertraut sein soll-
ten. So wird dem Soldaten durch dieses Kompendium ein Nachschlagewerk an die 
Hand gegeben, das ihm ermöglicht, eine Erkrankung des Tieres im Krieg ohne einen 
Tierarzt notdürftig zu behandeln. Mithilfe der ausführlich beschriebenen Musterung 
des Pferdes ist es dem Kavalleristen zudem möglich, die Brauch- und Nutzbarkeit 
des Pferdes besser einzuschätzen, indem er über eventuelle Anomalien hinsichtlich 
der Anatomie des Pferdes aufgeklärt wird. Zudem sollen durch das Handbuch Offizie-
re dafür sensibilisiert werden, Krankheiten vorzubeugen und sie zu erkennen. Dieses 
Wissen ist von unabdingbarer Notwendigkeit, da auf diese Weise seuchenartige Ver-
läufe gerade im Krieg wie beispielsweise bei der Druse oder Räude vermieden wer-
den können. Seyfert von Tennecker (1825), Lehrer an der Tierarzneischule in Dres-
den, sieht einen besonderen Vorteil darin, Kavallerieoffizieren die Pferdekenntnis na-
he zu legen: 
 

„Cavalleriofficiere, Stallmeister, Bereiter und Pferdehändler haben nicht selten einen sehr 
richtigen Blick bei der Beurtheilung des Pferdes, verstehen es gehörig zu würdigen, 
wissen seine Vorzüge und Mängel genau aufzufinden; aber diese Kenntniß erstreckt sich 
nur auf die Form, die Stellung, die Bewegung, die Kraft, die Race, das Alter, das Maß, das 
Temperament, den Charakter, den Grad der Abrichtung, die Dienstanstellung. Von dem 
Gesundheitszustande desselben, in so fern die Krankheit oder Verletzung nicht sogleich 
ins Auge springt, wissen sie nichts, können wenigstens gar nicht beurtheilen, ob der 
Zustand gefährlich sei oder nicht, ob, und in welcher Zeit das Thier davon befreit seyn 
könnte, und in welcher Art seine vollkommene oder unvollkommene Heilung möglich wird, 
da ihnen alle pferdeärztliche Wissenschaften abgehen. Vereinigten sie diese noch mit 
ihren Erfahrungen und ihrer empirischen Pferdekenntniß, sie würden sich nicht allein in 
tausend Fällen vielen Vortheil dadurch verschaffen können, sondern sich auch das 
Studium der Pfedekenntniß eigentlich interessant und in einem Grade unterhaltend 
machen, als ihnen diese Wissenschaft schon, von ihrer empirischen Seite genommen, ist“ 
(von Tennecker 1825, 294). 

Auch Johann Weidenkeller (1826), Tierarzt und Agrarwissenschaftler in Bayern, ver-
leiht der Notwendigkeit der Lehre der Pferdekenntnis Nachdruck: 

„Diese Kenntniß ist für jeden Kavallerieoffizier und Unteroffizier eben so nothwendig, als 
die Kenntniß des Exerzierens und jedes andern Studiums“ (Weidenkeller 1826, 105). 

Um das Leben des bislang unbekannten Schreibers Lerm teilweise zu rekonstruie-
ren, wurden eine Ahnentafel, eine Verlustliste des Deutsch-Dänischen Krieges von 
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1864 und Einträge der Stadtarchive Wittenberg und Kalbe/Milde eingesehen. Diesen 
Quellen zufolge handelt es sich bei dem Autor aller Wahrscheinlichkeit nach um den 
Unteroffizier August Friedrich Lerm, der zusammen mit der Brandenburgischen Artil-
lerie Brigade (Nr. 3/2.6 pfündige Batterie) in Berlin stationiert war und am 2.2.1864 in 
Missunde beim Deutsch-Dänischen Krieg gefallen ist (vgl. Die Königliche Geheime 
Kriegs-Kanzlei 1862, 255; Günther 1978, 47). Innerhalb von 11 Jahren (von der Ver-
öffentlichung seines Manuskripts 1853/54 bis zu seinem Tod 1864) ist Lerm höchst-
wahrscheinlich vom Bombardier zum Unteroffizier befördert worden. Das belegen ein 
Eintrag auf der Titelseite, der Lerm als „Bombardier der 2. Fest. Comp.“ bezeichnet 
sowie ein Eintrag zu Lerms Dienstgrad als Unteroffizier in der Verlustliste des 
Deutsch-Dänischen Krieges (vgl. Günther 1978, 47). Da Berlin als Aufenthaltsort sei-
ner Brigade bekannt war, wurden Ausbildungseinrichtungen der Kavallerie in der 
Hauptstadt des Königreichs Preußen bezüglich Lerms möglicher Lehrtätigkeit über 
die Pferdekenntnis näher untersucht. 
 
Die Allgemeine Kriegsschule in Berlin, die am 15. Oktober 1810 unter der Leitung 
von Scharnhorst gegründet wurde, hatte die Aufgabe, junge Männer zu Offizieren al-
ler Waffen in einem dreijährigen Kursus auszubilden. Die Schüler sollten in ihrer um-
fassenden wissenschaftlichen Ausbildung neben naturwissenschaftlichen und militä-
rischen Fächern, Mathematik und Sprachen auch in der Pferdekenntnis unterrichtet 
werden (vgl. Jungkurth 1985, 20). Auch wenn die Pferdekenntnis, verglichen mit an-
deren Fächern in der Gesamtstundenanzahl, einen geringen Stellenwert einnahm, 
verdeutlichen die Einführung der Lehre zur Anatomie, Pferdewartung, Pflege und 
Gesundheitslehre sowie ein Grundwissen zu den gängigsten Pferdeerkrankungen 
und deren Therapie neben dem Reiten die wichtige Position des Pferdes und dessen 
Unabdingbarkeit im Militär (vgl. Lehrinhalte aus dem Handbuch für die Offiziere der 
Königlich Preußischen Artillerie 1877; Scharfenort 1910, 11). Prinz August von Preu-
ßen (1779-1843) sprach sich zudem maßgeblich für den Einsatz kriegserfahrener 
Lehrer anstelle von Professoren aus, so dass er nicht nur die Schließung der Kriegs-
schule aufgrund aufkommender Kritik bezüglich der Bildungsreform verhinderte, 
sondern auch dazu beitrug, dass Lerm in seiner rangniedrigen Position als Unteroffi-
zier eine Lehrbefugnis erhielt (vgl. Scharnhorst 1910, 66; Jungkurth 1985, 24-26). 
Die geringe Vorbildung der Kavallerieoffiziere gerade in der Pferdekenntnis und der 
akute Lehrermangel zu Zeiten ständiger kriegsbedingter Abkommandierung an die 
Front erklären ebenfalls die Notwendigkeit, zusätzliche Lehrkräfte anzustellen (vgl. 
Scharfenort 1910, 136-137). Ein weiterer Beleg für Lerms Anstellung ist die Tatsache, 
dass in der Klasse der reitenden Artillerie namentlich qualifizierte Unteroffiziere für 
die Lehre der Benennung von Körperteilen des Pferdes und deren Wartung herange-
zogen wurden, auf die in separaten Kapiteln in Lerms Manuskript detailliert einge-
gangen wird (vgl. Anonym 1877, 9). Es ist daher gut vorstellbar, dass Lerm als Leh-
rer unterstützend bei einzelnen Übungen der Pferdekenntnis mitgewirkt hat. Ob Lerm 
dabei als Vertretungslehrer für Prof. Joachim F. C. Dieterichs, der bis 1858 an der 
Allgemeinen Kriegsschule über die Pferdekenntnis dozierte, als eine unterstützende 
Lehrkraft in dessen Unterricht oder unabhängig von Dieterichsʼ Unterricht gewirkt hat, 
bleibt ungeklärt. Dieterichsʼ schwierige Persönlichkeit, die unter anderem zu einer 
Beendigung des Anstellungsverhältnisses als Lehrer an der Tierarzneischule in Berlin 
geführt hatte, könnte auch Lerms Einstellung als Lehrer bewirkt haben (vgl. Schütz 
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1890, 99; Schrader u. Hering 1863, 106). Eine fehlende Paginierung und ein fehlen-
des Inhaltsverzeichnis des Kompendiums stützen die Vermutung, dass Lerm das 
Kompendium zum Eigengebrauch für seine Vorlesungen geschrieben hat. Verglichen 
mit Werken anderer Autoren des 19. Jahrhunderts fallen bei Lerm grammatikalische 
Fehler im Satzbau sowie einzelne Flüchtigkeitsfehler (ein vergessener Buchstabe 
oder ein fehlender Punkt) auf, die zeigen, dass sich Lerm mutmaßlich aufgrund einer 
geringen Bildung eher umgangssprachlich ausdrückt. 
 

Einzelne Divergenzen zwischen Dieterichs und Lerm bezüglich Therapiemöglichkei-

ten und der Pathogenese von Krankheiten deuten jedoch darauf hin, dass Lerm sein 

Kompendium entweder durch eigene Kenntnisse oder durch Lehrmeinungen anderer 

Professoren wie von Tennecker oder Naumann modifiziert hat. Des Weiteren wäre 

es denkbar, dass es sich bei dem vorliegenden Manuskript nicht um eine eigene Vor-

lesungsmitschrift Lerms handelt, sondern um eine Abschrift eines der Kompendien 

von Dieterichs zu seinem „Handbuch der praktischen Pferdekenntniß“ (1834 bzw. 

1845), die er auf Wunsch seiner Schüler herausgab (vgl. Dieterichs 1834, I). Lerms 

Name auf der Titelseite des Manuskripts wäre dann nicht als Name des Verfassers 

zu verstehen, sondern lediglich als Besitzer des ausgehändigten Kompendiums.278 

Möglich ist, dass Dieterichs diese Kompendien unter seiner Schülerschaft verteilt hat 

und diese durch Abschriften vervielfältigt wurden. Dagegen sprechen jedoch die auf-

geführten Divergenzen zwischen dem Kompendium und Dieterichsʼ Werk (siehe Ka-

pitel 7). 

 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt neben der Transkription auf dem inhaltlichen und 

interpretierenden Textvergleich ausgewählter innerer Pferdeerkrankungen aus 

Lerms Kompendium mit den Darstellungen renommierter Professoren und Wissen-

schaftler des 19. Jahrhunderts. Durch diesen Vergleich soll die Frage beantwortet 

werden, auf welche Quellen sich Lerm bei der Erstellung seines Handbuchs bezieht. 

Nach intensiver Quellenanalyse konnte die größte textliche Nähe zu Dieterichsʼ Wer-

ken festgestellt werden, was die oben beschriebene These (Lerm hat neben Diete-

richs an der Allgemeinen Kriegsschule gelehrt) bekräftigt.279 Auch wenn Lerm sowohl 

quantitativ als auch qualitativ starken Bezug auf Dieterichsʼ Werke nimmt, verdeutli-

chen kleine Unterschiede, dass er sein Kompendium durch weitere Ansichten wie die 

von von Tennecker (1828), Naumann (1829/30), Hering (1834), Ammon und von 

Sind (1837) oder eigene Überlegungen modifiziert hat. Unterschiede hinsichtlich der 

Behandlung werden beispielsweise bei der Druse deutlich: Während Lerm die An-

wendung des reizenden Drusepulvers empfiehlt, rät Dieterichs nicht zu dessen Ver-

wendung, da dieses seiner Meinung nach mehr schadet als nützt (vgl. Dieterichs 

1834, 206; Lerm 1853/54, 57). Die textliche Nähe zwischen Lerm und Dieterichs wird 

                                                           
278

 Nach ausgiebiger Recherche ließen sich keine weiteren Kompendien Dieterichsʼ auffinden. 
279 

Die größten Übereinstimmungen konnten in Dieterichsʼ „Handbuch der praktischen Pferdekenntniß“ 

(1834 bzw. 1845) sowie in dem „Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie für Thierärzte und 

Landwirthe“ (1828) gefunden werden.  
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vor allem bei der Beschreibung der äußeren Körperteile, wie beispielsweise bei der 

Stirn, verdeutlicht:  

 
Lerm: „Der Vorkopf oder Schädel erstreckt sich zwischen den Ohren bis zur Stirn, also bis 

über die Augenbogen“ (Lerm 1853/54, 7). 

Dieterichs: „Der Vorkopf oder Schädel wird der Theil des Kopfes genannt, welcher vorn, 
zwischen den Ohren bis zur Stirn, also bis über den Augenbogen, sich erstreckt; er soll 
mit starken Muskeln bedeckt und daher etwas hervorstehend, gewölbt erscheinen, was 
immer mit als ein Kennzeichen einer besseren Rasse gilt“ (Dieterichs 1834, 34). 

 
Vor dem Hintergrund der Medizinkonzepte des 19. Jahrhunderts werden zudem Di-
vergenzen zwischen Lerm und zeitgenössischen Schreibern hinsichtlich der Kenn-
zeichen einer Erkrankung, der Ätiologie, der Pathogenese, der Behandlungsmetho-
den und der Prognose erörtert. Die Unterschiede verdeutlichen den Wechsel in dem 
Verständnis der Krankheitsentstehung beim Menschen. Die seit der Antike gültige 
Humoraltheorie wurde über verschiedene Zwischenstufen der Miasmen- und Kon-
tagienlehre ab 1858 von der Virchow’schen Zellularpathologie abgelöst, die es er-
laubt, die eigentliche Krankheitsursache ausfindig zu machen (vgl. Meyer 1909, 
880).280 In Lerms Kompendium wird der Zwiespalt bezüglich der verschiedenen Me-
dizinkonzepte deutlich, da er sich bei Therapieansätzen auf das Anwendungsprinzip 
der Humoraltheorie beruft, Gegensätzliches mit Gegensätzlichem (contraria contra-
riis) zu behandeln (vgl. Sigerist 1963, 738-739).281 Zudem beschreibt Lerm auch ana-
tomische Gegebenheiten des Pferdes in Anlehnung an die Schwann’sche Zelltheorie 
von 1839.282 Auch die Miasmentheorie, welche um 1860 durch die evidenzbasierte 
Medizin abgelöst wurde, findet bei Lerm bei der Beschreibung der Ätiologie ver-
schiedener Erkrankungen Anwendung.283 Lerms Motivation, sich auf konkurrierende 
Erklärungsmodelle zu berufen, könnte zum einen in Lerms wissenschaftlichem Drang 
gelegen haben, möglichst allen Konzepten zur Erklärung der Ätiologie und Pathoge-
nese gerecht zu werden. Auf der anderen Seite waren die Ursachen zahlreicher kon-
tagiöser Krankheiten nicht geklärt und eine seuchenhafte Ausbreitung ließ sich in vie-
len Fällen nicht verhindern. Um nicht eine mögliche Ursache und Therapie einer In-

                                                           
280

 Lerm geht in seinem Kompendium auf diese Säfte bei der Beschreibung des Organismus ein, wel-

cher aus festen und flüssigen Teilen besteht: „Die flüssigen Theile sind: das Blut, die Lympfe, der 

Schleim, der Speichel, das Serum, der Magen- u. Darmsaft, die Galle, die wässerige Feuchtigkeit pp“ 

(Lerm 1853/54, 9).  
281

 Beispielsweise verordnet Lerm bei der Therapie der Druse die Warmhaltung des Pferdes, so dass 

der übermäßige feuchte Nasen- und Augenausfluss ausgetrocknet wird (vgl. Lerm 1853/54, 60). 
282

 „Zwischen den einzelnen Muskeln befindet sich Zellengewebe, in denen sich das Fett absetzt“ 

(Lerm 1853/54, 10). 
283

 Die Miasmentheorie basiert auf der Idee der Urzeugung eines krankmachenden Agens, dem Gift 

(Miasma oder Virus genannt) im Organismus, dessen Entstehung durch exogene Einflüsse wie dem 

Klima oder der Jahreszeit begünstigt wird (vgl. Sigerist 1963, 738). Lerm erklärt die Entstehung des 

Rotzes beispielsweise durch „das Gift der Krankheit“. Er schreibt dazu: „Der Rotz ist ansteckend, in 

einem dumpfigen Stalle kann sich das Gift der Krankheit auch auf entfernt stehende Pferde verbreiten, 

auf andere Thiere wirkt das Rotzgift jarnicht ein“ (Lerm 1853/54, 61). 
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fektion auszuschließen, gibt Lerm vermutlich sämtliche und zum Teil konkurrierende 
Therapieansätze an, die sich in der Fachliteratur finden lassen. 
 
Nach der Transkription und anschließender Bearbeitung des Textes „Compendium 
der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Regiments-Schule im Cursus“ 
unter Berücksichtigung der geschichtlichen Zusammenhänge sind noch Fragen offen 
geblieben. Allen voran die, was den Bombardier Lerm veranlasst hat, ein Kompendi-
um der Pferdekrankheiten zu verfassen. Wurde er vom Militär beauftragt, eine Schrift 
zu verfassen, die es dem Soldaten ermöglichte, auch präventiv tätig zu werden und 
in Kriegszeiten auf veterinärmedizinisches Fachwissen zurückgreifen und sich auf 
dem Schlachtfeld auch selbst helfen zu können? In einer Zeit, in der es für das Militär 
von entscheidender Bedeutung war, die hohen Verluste, die durch den seuchenarti-
gen Verlauf mancher Pferdekrankheiten entstanden, möglichst gering zu halten. 
Fühlte er sich zu Höherem berufen und sah so eine Möglichkeit, auch ohne höhere 
Schulbildung, den Einstieg in eine Tätigkeit in Lehre und Forschung zu finden? Oder 
hatte er selbst erkannt, wie eng das Überleben der Soldaten mit der Gesundheit der 
Pferde verknüpft war? Aber aus welchen Gründen Lerm sein Werk auch verfasst ha-
ben mag, festzuhalten ist, dass er damit ein Kompendium geschrieben hat, welches 
dem berittenen Soldaten im Krieg extrem hilfreich war.  
 
Mit der vorliegenden Arbeit erhält man einen guten Überblick über den Stand der 
tiermedizinischen Kenntnisse hinsichtlich Ätiologie, Pathologie und Therapie einiger 
ausgewählter und für das Militär relevanter Pferdekrankheiten im 19. Jahrhundert. 
Besonders berücksichtigt wird hierbei, dass Lerms Kompendium abweichend von 
den Werken einiger zeitgenössischer Tiermediziner keine allgemeingültigen Lösun-
gen vorschlägt, sondern beschreibt, wie verschiedene Wissenschaftler die einzelnen 
Pferdekrankheiten unterschiedlich erklären und behandeln. 
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9 Zusammenfassung  
 
 
Lena Metzlaff: Practische Pferdekenntniss für Kavalleristen an der Kriegsschule 

in Berlin – Erschließung eines Lehrmanuskripts des Bombardiers 
August Friedrich Lerm aus Wittenberg (1853/54) 

 
Textgrundlage der vorliegenden Arbeit bildet die Transkription eines als Urheber oder 
Besitzer nur den Familiennamen „Lerm“ enthaltenden und 100 Seiten umfassenden 
Manuskripts mit dem Titel „Compendium der practischen Pferdekenntniss zum Vor-
trag für die Regiments-Schule im Cursus 1853/54“. Bei dem Schreiber des Kompen-
diums handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den Bombardier und 
späteren Unteroffizier August Friedrich Lerm, der mit der 3. Brandenburgischen Artil-
lerie Brigade in Berlin stationiert war und am 2.2.1864 im Deutsch-Dänischen Krieg 
gefallen ist. Mit der Erschließung von Lerms Kompendium kann – unabhängig vom 
Unterricht an Tierarzneischulen – erstmals ein Transfer tiermedizinischen Fachwis-
sens auf Kavallerieoffiziere nachgewiesen werden, die u. a. in Anatomie, innerer Me-
dizin, Gesundheitspflege sowie Geschirr- und Futterlehre unterrichtet wurden.  
 
Der Textvergleich zwischen Lerms Kompendium der Pferdekenntnis und den Werken 
zeitgenössischer Autoren der Tiermedizin ergibt eine große textliche Nähe zu 
Joachim Dieterichsʼ Werken, der als Lehrer an der Allgemeinen Kriegsschule in Ber-
lin ab 1830 doziert hat. Dort lehrte ebenfalls August Friedrich Lerm 20 Jahre später. 
Diese These wird durch die Tatsache gestützt, dass Lerms Brigadestab nachweislich 
in Berlin stationiert war. Lerms Kompendium kann als eine Art Kollegmitschrift für die 
Vorbereitung seiner eigenen Lehrtätigkeit vor Kavallerieoffizieren verstanden werden. 
Es wäre aber gleichfalls denkbar, dass es sich um die Abschrift eines Kompendiums 
von Joachim Dieterichs handelt, das er für sein „Handbuch der praktischen Pfer-
dekenntniß“ (1834 bzw. 1845) auf Wunsch seiner Schüler an der Tierarzneischule 
Berlin verfasst hat. Lerms Name auf dem Titelblatt wäre in diesem Fall nicht als Na-
me des Verfassers anzusehen, sondern lediglich als Besitzer des Kompendiums.  
 
Einen wichtigen Aspekt der Arbeit bildet die Fragestellung, warum August Friedrich 
Lerm als rangniedriger Bombardier bzw. späterer Unteroffizier an der Allgemeinen 
Kriegsschule in Berlin dozieren durfte. In diesem Zusammenhang wird die historische 
Entwicklung der Kriegsschule nachgezeichnet und auf die Lehrinhalte bezüglich der 
Pferdekenntnis genauer eingegangen. Joachim Dieterichsʼ Biographie wird vor dem 
Hintergrund seiner Tätigkeit als Lehrer an der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin 
ebenfalls umrissen. Ein Überblick über die Berliner Märzrevolution 1848 veranschau-
licht die Lage des Militärs, auf dessen Seite Lerm vermutlich gekämpft hat. Da Lerm 
1864 im Deutsch-Dänischen Krieg gefallen ist, wird in einem separaten Kapitel auf 
den ersten Deutschen Einigungskrieg eingegangen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Analyse und Interpretation ausge-
wählter Pferdekrankheiten (Druse, Rotz, Wurm, Räude, Kolik), jeweils im Vergleich 
mit den Ansichten zeitgenössischer Autoren, um zu belegen, auf welche Quellen 
Lerm Bezug nimmt. Der Textvergleich mit den Werken von Seyfert von Tennecker 
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(1828), Johann Naumann (1829/30), Eduard Hering (1834) sowie Karl Ammon und 
Johann von Sind (1837) offenbart nicht nur fachliche Divergenzen, sondern macht 
deutlich, dass sich Lerm neben seiner Hauptquelle Dieterichs auch auf weitere 
Lehrmeinungen bezog und sein Kompendium durch eigene Kenntnisse modifizierte. 
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10 Summary 
 
 
Lena Metzlaff: Compendium of horse skills for cavalrymen at the Military Col-

lege in Berlin – Analysis of a teaching manuscript by bombardier 
August Friedrich Lerm from Wittenberg, Germany (1853/54) 

 
The work at hand is the transcription of a 100-page manuscript entitled "Compendi-
um der practischen Pferdekenntniss zum Vortrag für die Regiments-Schule im Cur-
sus 1853/54“. Only the author or ownerʼs last name "Lerm" is known. The writer of 
this compendium is most likely the bombardier and later corporal August Friedrich 
Lerm who was deployed with the 3rd “Brandenburgische Artillerie Brigade" in Berlin 
and died in the German-Danish War on February 2, 1864. With the analysis of Lermʼs 
compendium it was – impartial of lectures at veterinary schools – possible to prove 
the transfer of veterinary expert knowledge to officers of the cavalry whose studies 
included amongst other things anatomy, internal medicine, healthcare and tuition in 
harness and nutrition of horses.  
 
The collation between Lermʼs compendium of the knowledge of horses and other 
works of contemporary authors of the veterinary medicine shows a strong text analo-
gy to the works of Joachim Dieterichs who had lectured as a teacher at the "Allge-
meine Kriegsschule" in Berlin since 1830. 20 years later August Friedrich Lerm as 
well taught there. This thesis is backed by fact that Lermʼs brigade cadre was verifia-
bly deployed in Berlin. Lermʼs compendium can possibly be understood as a note of 
lectures in preparation of his own teaching officers of the cavalry. Likewise it may 
easily be conceivable that the manuscript is a copy of Joachim Dieterichsʼ compendi-
um "Handbuch der praktischen Pferdekenntniß“ (1834 resp. 1845)" which he wrote at 
his studentsʼ request at the veterinary school in Berlin. In this case Lermʼs name on 
the title page cannot be considered as being the authorʼs name but only as the owner 
of the compendium. 
 
An important aspect of this work is the issue why August Friedrich Lerm as a low-
ranking bombardier resp. posterior petty officer was authorised to lecture at the 
"Allgemeine Kriegsschule" in Berlin. In this context the historical development of the 
military college is portrayed and the doctrinal content concerning the knowledge of 
horses is dealt with. Joachim Dieterichsʼ biography is likewise outlined against the 
background of his function as a teacher at the "Allgemeine Kriegsschule" in Berlin. A 
summary of the March Revolution of 1848 illustrates the state of the army alongside 
which Lerm probably fought. As Lerm was killed in the German-Danish War in 1864, 
the first War of German Unification is responded to in a detached chapter. 
 
A further focal point of this work is the analysis and interpretation of special horse 
deseases such as stragles, glanders, parasitic worm, scabies, colic always in com-
parison to the opinions of contemporary authors to prove which list of sources Lerm 
refers to. The collation with works of Seyfert von Tennecker (1828), Johann Naumann 
(1829/30), Eduard Hering (1834), Karl Ammon and Johann von Sind (1837) does not 
only disclose professional divergences but reveals that Lerm – beside his key source 
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Dieterichs – referred to further doctrine and modified his compendium using own ac-
quirements. 
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