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 1 Einleitung 

„Wir Georg der Dritte, […]. Fügen hiemit zu wissen: […], nachdem Uns durch unter-
thänigste Berichte bemerklich gemachet worden, daß durch Vernachläßigung der Roß-
Arzney-Wissenschaft, und daher rührende Ungeschicklichkeit der gemeinen Roß-Aerzte 
und Cur-Schmiede in Unseren Teutschen Landen, viel heimlicher Schade verursachet, 
[…], die Entschliessung gefasset, […], eine mit tüchtigen Lehrern versehene, […], Roß-
Arzney Schule, errichten und unterhalten zu lassen; […].“1  

Am 18. Juli 1778 gab Georg III., König von Großbritannien etc. in einer landesherrlichen Ver-
ordnung den Hannoverschen Untertanen die Roßarzneischule als „gegründet“ bekannt.2 

Johann Adam Kersting, der als Leiter angestellt wurde, begann im gleichen Sommer mit 26 
Schülern in einer ehemaligen Militärbäckerei am Clevertor in Hannover3 mit dem Unterricht. 
Diesen bestritt er allein, obwohl sein ehemaliger Kassler Schüler, August Conrad Havemann, 
als Gehilfe mit angestellt worden war. Neben dem Hufbeschlag lehrte Kersting unter ande-
rem die Geburtshilfe, die äußeren und inneren Krankheiten der Pferde, die anatomische Zer-
gliederung und die Zubereitung von Tierarzneien4. Lediglich seinem Schüler, dem Huf-
schmied Johan Heinrich Kauffmann5, überließ er zeitweise den Unterricht des praktischen 
Hufbeschlags. 

Kauffmann begann am 6. August 1783 mit der Abschrift zweier Kerstingscher Vorlesungen. 
Die erste Vorlesung trägt den Titel: 

„Von der Gebuhrtshülfe Bey Pherden und Rintvieh“6. 

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Tiergeburtshilfe von allen möglichen, mehr oder 
weniger tierheilkundigen Personen praktiziert und war ein rein auf Empirie begründeter Lehr-
gegenstand7. Die vorhandene Buchliteratur belief sich bis 1784 auf nur wenige Werke, die 
der Geburtshilfe häufig nicht mehr als ein Kapitel widmeten. Kerstings Vorlesung hingegen 
stellt eine Besonderheit für die damalige Zeit dar. Hans Harks beschreibt sein Manuskript als 
„[…] das erste Buch […], das die Geburtshilfe allein und daher in einer etwas erschöpfen-
deren Weise behandelt“8. Zudem bezog Kersting die Geburtshilfe bereits 1778 in den ersten 

                                                
1
 Auszug aus der „Verordnung, wegen der, bey der Roß-Artzney-Schule vorzunehmenden Anato-

mien.“ vom 18. Juli 1778, die heute als Gründungsurkunde der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
angesehen wird. 
2
 Ebhardt, E. (1940): Beiträge zur Geschichte der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover in ihren 

ersten Anfängen. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss., 41. 
3
 Lochmann, E.- H. (1978): 200 Jahre Tierärztliche Hochschule Hannover. Schaper Verlag, Hannover, 

21. 
4
 Günther, K. (1878): Die Königliche Thierarzneischule zu Hannover in den ersten Hundert Jahren 

ihres Bestehens. Ein Beitrag zu Geschichte der Thierheilkunde. Festschrift zum 100 jährigen Jubiläum 
am 5. August 1878. Schmorl & von Seefeld Verlag, Hannover, 7-8. 
5
 Howorka, H. (1951): Die Geschichte der Landesschmiede für Niedersachsen in Hannover von ihrer 

Entstehung bis zu Gegenwart. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss., 14. 
6
 Kersting, J. A. (1783/84): „Von der Gebuhrtshülfe Bey Pferden und Rintvieh“, Geschrieben von 

Johan Adam Kauffmann. Hannover. (Im Folgenden zitiert als „Ms. Geburtshilfe“). 
7
 Graf, S., u. J. Schäffer (2007): Der lange Weg: Von der manuellen Zughilfe zur Sectio caesarea - 

Eine kurze Geschichte der Tiergeburtshilfe. In: Johann Schäffer (Hg.): Geschichte der Gynäkologie 
und Andrologie der Haustiere. 14. Jahrestagung der Fachgruppe „Geschichte“ der DVG am 
2./3.11.2007 in Hannover. Verlag der DVG, Gießen, 76-92, hier 78. 
8
 Harks, H. (1941): Die Buchliteratur der tierärztlichen Geburtshilfe (Sammelreferat). Hannover, 

Tierärztliche Hochschule, Diss., 9. 
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Lehrplan für seine Eleven ein.9 An keiner weiteren Tierarzneischule ließ sich damals dieser 
Sachverhalt verzeichnen. Erst in den 1820er Jahren wurde Geburtshilfe als eigener Lehrge-
genstand landesweit etabliert und erhielt mehr wissenschaftliches Interesse.10 

Die zweite Vorlesung des Manuskripts trägt zunächst die Überschrift 

„Von der Viehseuche Bey den Rintvieh“11. 

Die von der Rinderpest handelnde Abschrift wird im weiteren Verlauf umbenannt in „Von der 
Rintviehseuge oder besser von den bösen faulfiebern Bey den Rintvieh“. Nach einem Kapitel 
beendet Kauffmann die Abschrift mit den Worten:  

 „Ende von d:em h:errn Kersting seinen Vorlesungen - Hannover d:en 26ten Maertz 1784. 
JHK.“  

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts grassierten zahlreiche Tierseuchen in Europa. Neben der 
Lungenseuche und dem Milzbrand verursachte vor allem die Rinderpest große Verluste 
unter dem Vieh. Die deutschen Kleinstaaten erfuhren, nachdem sie 1760 fast frei von der 
Rinderpest waren, eine durch den 7-jährigen Krieg bedingte neue Invasion.12 Trotz der 
Einführung veterinärpolizeilicher Maßnahmen wie Sperrung von Höfen und Tötung des 
seuchenkranken und -verdächtigen Viehs, blieb die Rinderpest ein anhaltendes Problem. 
Kersting begab sich 1779 selbst auf Dienstreisen, um die Rinderpest und die Auswirkung 
unterschiedlicher Impfpraktiken zu studieren. Seine gewonnenen Erkenntnisse reichte er als 
„‘Anweisung wie die Einimpfung der Rind-Vieh-Seuche zu verrichten und was bey der darauf 
erfolgenden Krankheit zu beachten sey‘“ bei der Königlichen Hannoverschen Kammer ein.13   

Am 3. April 1784 verstarb Kersting in Folge eines Pferdetritts und August Conrad Havemann 
musste die Leitung der Rossarzneischule ungewollt übernehmen. 

Ziel meiner Arbeit ist die erstmalige Transkription, fachhistorische Interpretation und Veröf-
fentlichung der in Kurrentschrift verfassten Vorlesungsabschriften. Der Schwerpunkt des For-
schungsvorhabens wird dabei auf der Darstellung der Entwicklung der Tiergeburtshilfe ab 
Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu Kerstings Tod liegen. In Ergänzung der 2013 publizierten 
Dissertation über „Geburtshülfe der Landwirtschaftlichen Thiere“ von 1826 durch Jan Henrik 
Steudtner14 kann durch das Forschungsvorhaben ein langer Zeitabschnitt der Entwicklung 
der Geburtshilfe bearbeitet werden. Die Auswertung der Bemühungen und Erkenntnisse 
Kerstings bezüglich der Rinderpest wird im Fokus des zweiten Teils der Dissertation stehen. 
Kerstings Veröffentlichungen über die Rinderpest zwischen 1776 und 1784 werden als 
Grundlage dienen und sollen vergleichend mit dem Vorlesungsinhalt untersucht werden. 

                                                
9
 Günther 1878 (wie Anm. 4), 7.  

10
 Graf u. Schäffer 2007 (wie Anm. 7), 78. 

11
 Kersting, J. A. (1783/84): „Von der Viehseuche Bey den Rintvieh“, Geschrieben von Johan Adam 

Kauffmann. Hannover. (Im Folgenden zitiert als „Ms. Viehseuche“). 
12

 Finke, K. (1962): Die Geschichte der Rinderpest in Europa - aktuelle Welt - Seuchenlage und 
moderne Rinderpest-Prophylaxe. Leipzig, Karl-Marx-Universität, Diss., 71. 
13

 Wens, H. M. (1987): Beitrag zu der Inoculation der Rinderpest nach den Anweisungen von J. A. 
Kersting in den Jahren 1779 bis 1781. In: Dtsch. tierärztl. Wschr. 94, 559-562, hier 560. 
14

 Steudtner, J. H. (2013): „Geburtshülfe der Landwirthschaftlichen Thiere“ Transkription und 
Besprechung einer Handschrift nach Johann Heinrich Günther, Hannover 1826. Hannover, 
Tierärztliche Hochschule, Diss.    
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Johann Adam Kersting werden auf der einen Seite ein nie ermüdender Fleiß und eine große 
Geschicklichkeit in den praktischen Teilen der Tierheilkunde zugesprochen.15 Andere be-
schreiben ihn hingegen als „ein bloßer Empirikus“, der der „großen und schönen Aufgabe“ 
des Leiters der Rossarzneischule nicht gewachsen war.16 Neben der Erschließung der Per-
sonengeschichte Kerstings möchte ich, unter Berücksichtigung einer bereits publizierten Dis-
sertation17 und einer Habilitationsschrift18 über Vorlesungsmitschriften nach J. A. Kersting, 
seine Lehre an der Rossarzneischule Hannover kritisch betrachten und entsprechend wür-
digen. Die Anfänge der Rossarzneischule Hannover unter Kerstings Leitung lassen sich 
dank einer Dissertation von Ernst Ebhardt19, einer Festschrift von 187820 und einem Artikel 
von Georg Wilhelm Schrader21 weitgehend darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 Schrader, G. W. (1855): Adam Kersting. Eine biograph. Skizze. In: Magazin für die gesammte 
Thierheilkunde 21, 1-16. 
16

 Hieronymi, E., E. Hupka und E. Mitscherlich (1953): Die Tierärztliche Hochschule in Hannover 
1778-1953. Schaper Verlag, Hannover, 57-59. 
17

 Schöneich, S. (1993): Transkription und Besprechung einer Vorlesungsmitschrift „Von den Augen, 
und Kranckheiten der Pferde“ nach Johann Adam Kersting, geschrieben 1779. Hannover, Tierärztliche 
Hochschule, Diss. 
18

 Lochmann, E.-H. (1969): Untersuchungen zu Johann Adam Kerstings Pharmakotherapie, 
insbesondere zur Verwendung pflanzlicher Substanzen bei Erkrankungen der Bauchorgane des 
Pferdes. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Habilitationsschrift. 
19

 Ebhardt 1940 (wie Anm. 2). 
20

 Günther 1878 (wie Anm. 4). 
21

 Schrader 1855 (wie Anm. 15). 
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2 Quellen und Methodik 

Grundlage der Arbeit ist die buchstabengetreue Transkription der Kerstingschen Vorlesungs-
abschriften von 1783/84 aus der altdeutschen Kurrentschrift in die lateinische Schrift. Das 
Manuskript enthält zwei Vorlesungen unterschiedlicher Thematik, die einzeln bearbeitet 
werden, so dass sich die Dissertation aus zwei Blöcken zusammensetzt. Schwerpunkt des 
Forschungsvorhabens wird jedoch die Darstellung der Lehre der Tiergeburtshilfe in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts sein. Hier wird die Zeitspanne seit Gründung der ersten 
Ecole vétérinaire in Lyon 1762 bis zu Kerstings Tod 1784 im Mittelpunkt stehen. 

Im Teil über die Geburtshilfe soll zunächst ein historischer Überblick die Entwicklung und den 
damaligen Wissensstand auf dem Gebiet der Tiergeburtshilfe bis um 1800 aufzeigen. Hierfür 
werden unter anderem die Werke von Carlo Ruini22, Louis Vitet23, Polycarp Erxleben24 und 
Louis Jean Marie Daubenton25 hinzugezogen. Wie fortschrittlich Kerstings fachliches Wissen 
auf dem Gebiet der Tiergeburtshilfe im Vergleich mit dem diesbezüglichen, zeitgenössischen 
Schrifttum war, wird die Darstellung des Kerstingschen Geburtshilfeunterricht an der Roßarz-
neischule Hannover und die inhaltliche Analyse des Geburtshilfemanuskriptes von 1783/84 
zeigen. Welchen Einfluss Kerstings plötzlicher Tod auf die Lehre der Tiergeburtshilfe hatte, 
welche Veränderungen zu verzeichnen waren und wann das Fach Geburtshilfe an anderen 
veterinämedizinischen Lehrstätten in Deutschland eingeführt worden ist, wird in separaten 
Kapiteln näher beschrieben. Abschließend sollen Quellenvergleiche zwischen den humanen 
Geburtshilfelehrbüchern des Gynäkologen Prof. Georg Willhelm Stein aus den Jahren 177026 
und 177227 mit dem Geburtshilfemanuskript von 1783/84 klären, wie sich Kersting überhaupt 
sein umfangreiches Wissen auf dem Gebiet der Tiergeburtshilfe angeeignet hat. Daneben 
soll der Frage nachgegangen werden, welche Methoden und Erkenntnisse im Fach Geburts-
hilfe an der Tierarzneischule Hannover beibehalten worden sind. 

Im zweiten Teil des Forschungsvorhabens wird das Viehseuchengeschehen ab Mitte des 18. 
Jahrhunderts, insbesondere während Kerstings Amtszeit in Hannover, betrachtet. Neben 
einer kurzen geschichtlichen Darstellung der Rinderpest während des 18. Jahrhunderts wer-
den vor allem die zu Kerstings Amtszeit im Kurfürstentum Hannover gültigen veterinärpolizei-
lichen Maßnahmen zur Abwehr der Seuche von besonderem Interesse sein. Dieser Punkt 
soll durch die Veröffentlichung der entsprechenden Verordnungen vervollständigt werden. 
Textvergleiche zwischen dem 1776 erschienenen Buch Kerstings28, dem Vorlesungsinhalt 
über die Viehseuche von 1784 und den gesammelten Erfahrungen während Kerstings Infor-

                                                
22

 Uffenbach, P. (1603): Anatomia & Medicina Equorum Noua. Verlegt bey Matthias Beckern. 
Frankfurt. 
23

 Hennemann, W. J. C. (1785): Herrn Vitet’s Unterricht in der Vieharzneykunst. Aus dem 
fränzösischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Lemgo Verlag, Wien. 
24

 Erxleben, J. C. P. (1771): Praktischer Unterricht in der Vieharzneykunst. Verlegt bey Johann 
Christian Dieterich, Göttingen und Gotha. 
25

 Daubenton, L. J. M. (1782): Instruction pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux. P.-D. 
Pierres, Paris. 
26

 Stein, G. W. (1770): Theoretische Anleitung zur Geburtshülfe. Gedruckt bey Heinrich Schmiedt, 
Cassel. 
27

 Stein, G. W. (1772): Practische Anleitung zur Geburtshülfe, in widernatürlichen und schweren 
Fällen. Verlag Johann Jacob Cramers, Cassel. 
28

 Kersting, J. A. (1776): Patriotischer Unterricht vor den Landmann wie er der jetzo grasirenden Vieh-
seuche mit Nutzen vorbeugen könne, entworfen von Johann Adam Kersting. Verlegt bey Johann 
Bernhard Müller, Rinteln. 
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mationsreisen 177929 werden mögliche Veränderungen seiner eigenen Erkenntnisse aufzei-
gen.  

Johann Adam Kerstings Personengeschichte wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Seine im 
Niedersächsischen Landesarchiv Hannover befindliche Personalakte wird bei der Erstellung 
seines Lebensweges hinzugezogen. Der Schreiber Johan Heinrich Kauffmann war Schmied 
und ein Schüler Kerstings30. Mit Hilfe von Briefwechseln aus dem Niedersächsischen 
Landesarchiv Hannover und einer Dissertation von Helmuth Howorka31 lässt sich Kauff-
manns Lebensabschnitt während seiner Anstellung an der Tierärztlichen Hochschule Hanno-
ver bis zu seinem Tod 1798 skizzieren.  

Herr Priv.-Doz. Dr. Claus Ahlzweig vom Seminar für deutsche Literatur und Sprache der 
Leibniz-Universität Hannover hat das Manuskript freundlicherweise auf sprachliche Beson-
derheiten untersucht. Dank seiner Ergebnisse konnte das Manuskript eindeutig als Abschrift 
identifiziert werden. Ferner lassen sich Rückschlüsse über den Bildungs- und Wissensstand 
von Johann Adam Kersting ziehen. Da es sich um eine wortgetreue Abschrift handelt, konnte 
durch die Analyse lediglich die geographische Herkunft des Schreibers Johan Heinrich Kauff-
mann näher eingegrenzt werden. 

In der abschließenden veterinärhistorischen Gesamtbeurteilung werden die gesammelten Er-
kenntnisse zusammengetragen und unter Berücksichtigung der damaligen politischen Situa-
tion in Hannover analysiert. Hierfür wird in einem eigenen Kapitel vorab die politische und 
gesellschaftliche Situation Hannovers von 1778 bis 1784 zusammengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 Wens 1987 (wie Anm. 13). 
30

 Howorka 1951 (wie Anm. 5), 14. 
31

 Howorka 1951 (wie Anm. 5). 
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3 Beschreibung und Transkription der Handschrift 

3.1 Beschreibung der Handschrift 

3.1.1 Äußere Form 

Das Kollegheft wird von einem braunen, schwarz gesprenkelten, 0,3 cm dicken Pappeinband 
umrahmt und ist im Hochformat (20,5 x 16,9 cm) durch eine Fadenheftung an 4 Stellen ge-
bunden. Die Seitenkanten des Buches, der Buchrücken und die äußeren Bereiche beider 
Buchdeckel weisen deutliche Abnutzungsspuren auf. Hier löst sich die äußere Beschichtung, 
und der hellbraune, leicht gefleckte Pappeinband wird sichtbar. An den nach innen gebo-
genen Buchecken sind ähnliche Gebrauchsspuren zu verzeichnen. Im unteren Bereich des 2 
cm breiten und gewölbten Buchrückens befindet sich ein 2,7 cm langes, braun bemaltes und 
längs eingerissenes Etikett.   

Das Manuskript umfasst zwei Vorlesungentexte und ist in 13 Papierlagen gebunden. Die 1. 
und 13. Lage bestehen aus 3 Bögen, wobei die vorderste Bogenhälfte der 1. Lage und die 
hinterste Bogenhälfte der 13. Lage am Einband festgeklebt worden sind. Die Lagen 2 bis 12 
bestehen jeweils aus 2 Bögen. Ein Bogen ergibt vier Buchseiten, so dass das Kollegheft  ins-
gesamt 108 Seiten beinhaltet. Die leicht gewellten Außenränder der Seiten sind rotbräunlich 
und zum Teil fleckig gefärbt. Die Buchseiten 2, 4, 64, 65, 66 und 86 bis 107 sind unbeschrie-
ben. Auf den Seiten 1, 3, 4 und 108 befinden sich verschiedene Inventarisierungsstempel, 
die zum Teil mit Signaturen versehen worden sind. (Abb. 1) Auf der letzten Seite und der In-
nenseite des hinteren Buchdeckels wurde handschriftlich mit einem weichzeichnenden Blei-
stift eine römische 9 vermerkt. Das Bogenformat der gelblich gefärbten Seiten misst 20,2 x 
16,1 cm. 

       
      a)                                 b)                                   c) 
 
Abb. 1:  Inventarisierungsstempel: a) 1. Seite der Handschrift: Bibliotheksstempel „Kgl. Tierärztliche 
Hochschule Hannover“ mit Signatur X. 129. b) 1. Seite der Geburtshilfevorlesung: Bibliotheksstempel 
wie c) ohne Signatur. c) Deckblatt der Geburtshilfevorlesung: oben: Stempel der „Königl Thierarzney 
Schule“ mit Signatur 47; unten: Bibliotheksstempel der „Königl. thierärztl. Hochschule Hannover“ mit 
Signatur X.129. 

Die Geburtshilfevorlesung wird auf der dritten Seite des Kollegheftes mit einem nicht num-
merierten Deckblatt eröffnet (Abb. 6). Die Paginierung beginnt erst auf Seite 5, ist fortlaufend 
von 1 bis 59 und wurde an der jeweils oberen, äußeren Seitenecke angeordnet.  

Die Papierbögen der Geburtshilfevorlesung wurden am Außenrand leicht geknickt, um den 
Seiten mit ungerader Paginierung einen circa 1,0-2,0 cm breiten Außenrand zu verschaffen. 
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Zusätzlich weisen die ungeraden Seiten einen mit Bleistift eingezeichneten 1,5-2,0 cm brei-
ten Innenrand auf. Die Seiten mit gerader Paginierung haben lediglich einen 3,0 cm breiten, 
mit Bleistift eingezeichneten Außenrand. Die Zeilenanzahl der Geburtshilfevorlesung beträgt 
ungefähr 23 bis 28 Zeilen pro Blatt. Die letzten Wörter einer jeden Seite, mit Ausnahme der 
Seiten 36 und 37, wurden als Kustoden verwendet (Abb. 4). 

Nach drei unbeschriebenen Seiten folgt die 19-seitige Viehseuchenvorlesung, die ebenfalls 
an der oberen, äußeren Seitenecke eine fortlaufende Paginierung trägt. Der Seitenaufbau 
unterscheidet sich grundlegend von dem der Geburtshilfevorlesung. Durch zwei vertikal ver-
laufende parallele Linien wurde ein circa 2,0 bis 2,5 cm breiter Kopfzeilenbereich geschaffen, 
auf dem durchgehend die Überschrift der Vorlesung geschrieben steht. Während sich der 
Titel auf den Seiten 2 bis 17 über eine Doppelseite erstreckt, verläuft er auf den Seiten 1 und 
19 nur über eine Seite. Eine senkrecht gezeichnete Linie bildet einen etwa 1,5 cm breiten 
Außenrand (Abb. 5). Das Schriftbild der Rindviehseuchenvorlesung ist größer als das der 
Geburtshilfevorlesung und die Zeilenanzahl beträgt zwischen 17 und 24 Zeilen pro Blatt. Je-
weils das letzte Wort vor einem Seitenumschlag und innerhalb eines thematischen Abschnit-
tes wurde als Kustode gebraucht. Das Verwenden von Kustoden half den Druckern, die 
Reihenfolge der noch ungebundenen Seiten einzuhalten. Im Rahmen eines handschriftlichen 
Textes deutet die Verwendung von Kustoden jedoch eher auf eine übernommene schrift-
sprachliche Tradition hin.32  

Beide Vorlesungsabschriften wurden mit schwarzer Tinte geschrieben und befinden sich in 
einem sehr guten Zustand. Sie zeichnen sich durch ein homogenes, ruhiges und gut les-
bares Schriftbild aus. Durchstreichungen, Radierungen oder verwischte Tinte stellen eine 
Seltenheit dar. Lediglich auf Seite 6 der Geburtshilfevorlesung sind einzelne Buchstaben 
durch Verklebung mit der Folgeseite unleserlich geworden.  

Das Manuskript weist zwei handgemalte Zeichnungen im Rahmen der Geburtshilfevorlesung 
auf. Die erste Zeichnung (Abb. 2)  befindet sich auf Seite 23 am Innenrand und die zweite 
(Abb. 3) im unteren Drittel der Seite 54. Die Zeichnungen werden im Rahmen der Trans-
kription näher erläutert. 

    
      2                                                                  3 
 
    Abb. 2 und 3: Abbildungen der Hufe (2) und Aufbau der Fruchthüllen (3). 

 

                                                
32

 Ahlzweig 2013, mdl. Mitt. 
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 Abb. 4: Seitenaufbau des Manuskripts über die Geburtshilfe (Seite 12 und 13). 

 

 

 Abb. 5: Seitenaufbau des Manuskripts über die Rindviehseuche (Seite 10 und 11). 
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Abb. 6: Deckblatt des Manuskripts über Geburtshilfe mit dem Titel „Von der Gebuhrtshülfe Bey 
Pherden und Rintvieh“. 

3.1.2 Datierung 

Die vorliegende Handschrift kann sicher dem Entstehungszeitraum zwischen 1783 und 1784 
zugeordnet werden, da Johan Heinrich Kauffmann sowohl den Beginn als auch das Ende 
der Abschrift im Manuskript festgehalten hat. Auf dem Deckblatt der Geburtshilfevorlesung 
vermerkte er auf der rechten unteren Seitenecke: „Hannover d:en 6ten Aust 1783“ (Abb. 5). 
Die Handschrift endet mit den Worten: „Ende von d:em h:errn Kersting seinen Vorlesungen -
Hannover d:en 26ten Maertz 1784. JHK.“ (Abb. 9) 

Um das verwendete Papier einer bestimmten Zeit zuordnen zu können, wurde von dem  
deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig eine Ana-
lyse der im Manuskript vorhanden Wasserzeichen durchgeführt. Leider konnten die zum Teil 
nur als Bruchstücke vorhandenen Zeichen, trotz intensiver Recherche, nicht zugeordnet 
werden. 

Das Hauptwasserzeichen, das sich auf den Bögen der 1. bis 13. Lage befindet, stellt ein Mo-
nogramm mit ineinander verschränkten Buchstaben, vermutlich G und R dar (Abb. 7a). Es 
setzt sich aus einem Ober- und einem Unterteil zusammen und verläuft über die Mitte eines 
Papierbogens. In den Lagen 1 bis 12 taucht das Zeichen jeweils einmal und in der 13. Lage 
zweimal auf. Die Bögen, die das Wasserzeichen tragen, variieren in den Lagen willkürlich, 
ebenso die Ausrichtung der Zeichen, die zum Teil seitenverkehrt sind. Wasserzeichen mit 
größtenteils gekrönten Fürsten-Monogrammen GR sind für verschiedene Papiermühlen, die 
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meist im heutigen Niedersachen oder Sachsen-Anhalt liegen, nachgewiesen.33 Dem hier vor-
handenen, ungekrönten Zeichen fehlt das Gegenzeichen (das auf der anderen Bogenhälfte 
befindliche Wasserzeichen) und ein Teil ist stets im Falz verdeckt, so dass eine Zuordnung 
nicht möglich war. 

In der oberen rechten Seitenecke der am vorderen Einband fixierten Bogenhälfte und in der 
oberen linken Ecke der Folgeseite befinden sich zwei zusammenpassende Teile eines wei-
teren Wasserzeichens. Eine Durchleuchtung der am Einband fixierten Seite war nicht 
möglich, so dass das darauf befindliche Bruchstück nur im Rahmen des Erkenntlichen abge-
zeichnet und dargestellt werden konnte (Abb. 7b). Möglicherweise stellen die Bruchstücke 
ein gekröntes Posthorn zwischen Zweigen dar.34 Das dazugehörige Gegenzeichen, welches 
sich jeweils an der äußeren unteren Ecke der gleichen Seiten befindet, stellt eine Eckzier-
nelke dar (Abb. 7c). Eine Zuordnung war ebenfalls nicht möglich. 

   
       a)                                                 b)                                                c) 
 
Abb. 7: Wasserzeichen: a) Initialen G und R (Hauptwasserzeichen), b) Bruchstücke eines gekrönten 
Posthorns, c) Eckziernelke. 

 
 

3.1.3 Formaler und inhaltlicher Aufbau 

Das vorliegende Kollegheft beinhaltet zwei Vorlesungen, deren Aufbau und Gliederung sich 
grundlegend voneinander unterscheiden. Hier sei darauf hingewiesen, dass ein, den Origi-
naltexten fehlendes Inhaltsverzeichnis zur besseren thematischen Übersicht erstellt und den 
Transkriptionstexten vorangestellt wurde. 

Die Geburtshilfevorlesung, die auf Seite 1 mit der Überschrift „Von der Gebuhrtshülfe“ 
(Abb. 8) beginnt, lässt sich grob in 6 Themenabschnitte aufteilen. Im ersten werden die gynä-
kologischen Grundlagen von Zyklus, Trächtigkeit, Geburt, Geburtshilfe des Pferdes und Rin-
des besprochen. Eine deutliche Untergliederung wird nicht vorgenommen. Nur unter genauer 
Betrachtung ist festzustellen, dass der Schreiber mit kleinen Absätzen und darauf folgenden 
größer gestalteten Anfangsbuchstaben, ein neues Unterthema andeutet. Auf Vorlesungssei-
te 12 ist dies am deutlichsten zu erkennen (Abb. 4). 

 

                                                
33

 Lothe 2013, schriftl. Mitt. 
34

 Lothe 2013, schriftl. Mitt. 
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      Abb. 8: Überschrift „Von der Gebuhrtshülfe“, Ms. Geburtshilfe, Seite 1. 

Im zweiten Abschnitt wird die Wehenschwäche als mögliche Ursache der „Bösartigen und 
Wiedernathürl:ichen“ Geburten beschrieben und der Untersuchungsgang zur Erkennung der 
Lage der Frucht im Uterus erklärt. Der dritte Abschnitt bearbeitet in 15 Fallbeispielen feh-
lerhafte Haltungen und Stellungen einer Frucht in Vorderendlage. Die Fälle wurden fort-
laufend und aufsteigend mit jeweils „1ter, 2ter, […] Vorfall“ nummeriert. Auf Seite 40 endet das 
Kapitel mit einem Schlusszeichen. 

Der vierte Abschnitt erstreckt sich über die nächsten neun Seiten und erläutert in neun Vor-
fällen problematische Geburten in Hinterendlage. Die einzelnen Fallbeispiele, bis auf das 
erste, dem eine Überschrift fehlt, werden jeweils rechtsbündig und fortlaufend mit „2ter bis 9ter 
Vorfall der Hintergebuhrt“ betitelt. Auf der Vorlesungsseite 49 endet dieser Teil mit einem 
Schlusszeichen. 

Es folgt der fünfte Abschnitt, der die Geburten „bei welgen man das Messer gebrauchen 
muß“35 beschreibt. Er ist in fünf Vorfälle unterteilt, die fortlaufend und zentriert ab dem zwei-
ten Vorfall mit „2ter bis 5ter Vorfall“ betitelt wurden. Die Überschrift des zweiten Vorfalles trägt 
zusätzlich den Zusatz „von Innern wasserkopf“36. Ein deutlich größeres Abschlusszeichen als 
zuvor stellt auf Seite 53 das Ende dar. Den Rest der Seite lässt Johan Heinrich Kauffmann 
unbeschrieben. 

Der letzte Abschnitt stellt eine vierseitige Anmerkung über das Hippomanes (das Fohlenbrot) 
dar. Ein Schlusszeichen zeigt auf Vorlesungsseite 57 das Ende der Geburtshilfevorlesung 
an. Die folgenden zwei Seiten sind bis auf die Paginierung unbeschrieben.  

Nach drei unbeschriebenen Seiten folgt die Viehseuchenvorlesung, die auf der ersten Vor-
lesungsseite zentriert mit „Das 1te Capittel“37 beginnt. Die aus nur einem Kapitel bestehende 
Vorlesung wurde mit Hilfe von Unterstrichen und Schlusszeichen in neun Abschnitte unter-
teilt.  

Der erste Abschnitt beschreibt auf 3 Seiten, in welchen Gegenden die Rinderpest am häuf-
igsten auftritt. Zusätzlich wird begründet, warum die Krankheit als Faulfieber und nicht als 
Seuche betitelt werden sollte. Im nächsten Abschnitt ändert sich die Überschrift und das 
Faulfieber wird für das „wesentl:iche“ der Rinderpest erklärt. Im dritten und vierten Abschnitt 
werden die äußerlichen Krankheitsanzeichen der Rinderpest und im fünften die abweichen-
den äußerlichen Symptome beschrieben. Der sechste Abschnitt thematisiert die Verän-
derungen in der Bauchhöhle und der siebte die hier möglichen abweichenden Kennzeichen. 
Im achten Abschnitt, der mit dem Wort „Cur“38 beginnt, werden die Ursachen für das 
Therapieversagen von Medikamenten diskutiert und die Impfung als beste Präventiv-
maßnahme erwähnt. Zwei mit a) und b) unterteilte Grundsätze werden aufgeführt, die beim 

                                                
35

 Ms. Geburtshilfe, 49. 
36

 Ms. Geburtshilfe, 50. 
37

 Ms. Viehseuche, 1. 
38

 Ms. Viehseuche, 15. 
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Impfen zu berücksichtigen sind. Abschließend wird im neunten Abschnitt begründet, in 
welchen Fällen von einer Impfung abzuraten ist. Die Abschnitte fünf bis acht werden zusätz-
lich in einzelne Unterpunkte jeweils aufsteigend und fortlaufend mit „1), 2), […]“ untergliedert.  

Das Manuskript endet mit den Worten: „Ende von d:em h:errn Kersting seinen Vorlesungen - 
Hannover d:en 26ten Maertz 1784. JHK“. (Abb. 9) 

 

 Abb. 9: „Ende von d:em h:errn Kersting seinen Vorlesungen - Hannover d:en 26
ten

 Maertz 

 1784“.  

 

3.1.4 Sprachanalyse 

Priv.- Doz. Dr. Claus Ahlzweig vom Seminar für deutsche Literatur und Sprache der Universi-
tät Hannover hat freundlicherweise die Handschrift auf sprachliche Besonderheiten ana-
lysiert. Das Manuskript enthält zwei Kerstingsche Vorlesungen unterschiedlicher Thematik, 
die sich durch ein sehr sauberes und gleichmäßiges Schriftbild und einen ebenso ordent-
lichen Seitenaufbau auszeichnen. Die Begutachtung ergab, dass das Manuskript eine buch-
stabengetreue Abschrift des Schreibers Johan Heinrich Kauffmann darstellt. Die verwendete 
Vorlage war vermutlich eine bereits von Johann Adam Kersting schreibsprachlich verfasste 
und fertig formatierte Handschrift, die für einen mündlichen Vortrag konzipiert worden war.  

Besonders der durchgehend einfach gewählte und rein auf das Verständnis ausgelegte Satz-
aufbau lässt den Schluss zu, dass Kersting die Handschrift zum Vorlesen gebrauchte. Für 
diese Annahme spricht auch, dass sich der Vorlesungstext aus einfachen Temporal- („[…] 
wenn man die Stuthe nach hintenzu berühret, so begibt sich dasselbe aus einander […]“39) 
und aus Relativsätzen zusammensetzt („Das Wasser welges in den 2ten Sack zugegen, ist 
schond ein Urien von der Frucht, […].“40). Gleichzeitig führt Kersting wichtige Informationen 
eines Themengebietes jeweils am Anfang eines Satzes an: „Wenn man eine Stuthe will 
bedecken lassen so muß man zuvor erst recht versichert seyn das sie rechte 
BegattungsTriebe haben, […]“41, „Die gewöhnlichsten Begattungstriebe, stellen sich ein, von 
anfang- oder mittel- des Mertzes bis zu ende des Ma[e]jes […]“42. Weiterführungen oder  
Ausnahmen führt er hingegen am Ende an. Durch diese Art der Satzstruktur in Verbindung 
mit dem leicht verständlichen Satzaufbau wird den Zuhörern das Erfassen und Verstehen 

                                                
39

 Ms. Geburtshilfe, 2-3. 
40

 Ms. Geburtshilfe, 10. 
41

 Ms. Geburtshilfe, 4. 
42

 Ms. Geburtshilfe, 1, 2. 
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der wichtigen Vorlesungsinhalte erleichtert. Kerstings Art, innerhalb der Vorlesungstexte Be-
zug zu nehmen, passt ebenfalls zu der Behauptung, dass das Manuskript zum Vorlesen ge-
dacht war. Anstatt, wie in einem Lehrbuch zu erwarten wäre, auf bestimmte Seitenzahlen 
oder Kapitel zu verweisen, bezieht sich Kersting ausschließlich auf vorher Vorgetragenes: 
„[…] wie ich schond vorhin Erwehnet habe […]“43 oder  „[…] und nach hero muß man so wie 
schond in einen andern Vorfall […] beschrieben worden verfahren“44.  

Betrachtet man die angewandte Orthographie der Vorlesungstexte, fällt zunächst Kerstings 
Art der Adjektivflexion auf. Er wendet sowohl die Monoflexion („Es liegt das Füllen in einem 
Eyförmigen sack […].“)45 als auch die für uns ungewohnt klingende Polyflexion an („[…] so 
mus man es von ersten sprung an aufschreiben“)46. Die Substantivgroßschreibung führt er 
ebenfalls noch nicht systematisch durch, sondern verwendet sie beispielsweise als Mög-
lichkeit, bestimmte Wörter hervorzuheben („die Nathürl:iche Lage“)47. Sowohl die Art der 
Adjektivflexion als auch die Art der Substantivgroßschreibung lassen sich zeitlich eher ins 
späte 17. als ins 18. Jahrhundert einordnen.  

Eine weitere Auffälligkeit der Handschrift, deren Schriftsprache eindeutig dem regional-
sprachlich Hessischen zugeordnet werden kann, ist das Austauschen der Buchstaben ch 
durch den Buchstaben g. Dadurch entstehen Wortvariationen wie „solge“, „hauptsäglich“ 
oder „welge“, die als eine hyperkorrekte Schreibung des Buchstabens g für ch bezeichnet 
wird. Hyperkorrektion bedeutet, dass Kersting versucht, die Eigenarten seines hessischen 
Dialektes (gesprochen Berch statt Berg) aus den Vorlesungstexten zu entfernen. Hierfür er-
setzt er in den meisten In- und Auslauten die Buchstaben ch durch den Buchstaben g. Diese 
Korrektur wendet er, aus eigener Unwissenheit heraus und mit der Absicht besonders kor-
rekt zu schreiben, auch an falschen Stellen an, also hyperkorrekt, wodurch die oben erwähn-
ten Wortvariationen entstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die grammati-
kalische Ordnung der Vorlesungstexte nicht auf dem Stand von 1783/84 befindet. Vermutlich 
wendet Kersting stattdessen eine Ordnung an, die ihm sein Lehrer zu Grundschulzeiten bei-
brachte und die um 1700 in Hessen galt.  

Dass Johann Adam Kersting ein gebildeter Mann war, beweist schon die Tatsache, dass er 
Lesen und Schreiben konnte. Ferner zeichnen sich beide Vorlesungstexte durch einen äuß-
erst gut konzipierten und didaktisch wertvollen Aufbau aus. Kersting liest beispielsweise die 
Geburtshilfe in verständlichen Sätzen, thematisch sinnvoll geordnet und aufeinander auf-
bauend, so dass ihm zweifelsohne auch eine gute Lehrfähigkeit zugeschrieben werden kann. 
Das seltene Vorkommen von Fachbegriffen kann von Kersting bewusst eingesetzt worden 
sein, um die Texte verständlich zu halten, oder aber auch aus eigener Unwissenheit erfolgt 
sein. Die regelmäßig fehlerhaft geschriebenen griechisch-lateinischen Begriffe („seirusse“ 48 
statt Cirrhose, „Urien“ 49 statt Urin), deuten daraufhin, dass der Lehrer Johann Adam Kersting 
und / oder der Schreiber Johan Heinrich Kauffmann mangelhafte Griechisch- und Latein-
kenntnisse besaßen. 

Inhaltlich verwertet Johann Adam Kersting in seinen Vorlesungen mit äußerster Wahrschein-
lichkeit tradiertes Praxiswissen. Statt Theorien oder Vermutungen anzuführen, erzählt er von 
Bekanntem und beschreibt präzise detailliertes Erfahrungswissen: „Die Kentzeigen wenn 
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eine Stuthe rossig ist sind folgende! […].“50 An anderer Stelle erklärt er, dass „in allen 3 
Reichen der Nathur“51 kein Heilmittel gegen die Seuche vorhanden ist und lediglich die Impf-
ung eine Möglichkeit zur Verhinderung der Krankheit darstellt. Fehlende Literaturverweise 
und die Bestimmtheit seiner Aussagen bestärken die Annahme, dass der Inhalt der Vor-
lesungstexte auf Erfahrungen beruht.  

Da es sich bei der Handschrift um eine wort- und buchstabengetreue Abschrift handelt, lässt 
sich im Rahmen der Sprachanalyse wenig über den Schreiber Johan Heinrich Kauffmann 
ermitteln. Allerdings verrät sein abschließender eigens verfasster Satz „Ende von d:em 
h:errn Kersting seinen Vorlesungen […]“ (s. Abb. 9), durch den angewandten sächsischen 
Genitiv (dem König sein Sohn), eine eindeutig niederdeutsche Herkunft.  

Wann Johann Adam Kersting die originalen Vorlesungstexte verfasste, lässt sich im Rahmen 
der Sprachanalyse nicht ermitteln. Der Grund für die Anfertigung der Abschrift war vermutlich 
die Absicht Kauffmanns, entweder Kersting bei dessen Abwesenheit vertreten zu können 
oder einer eigenen Lehrtätigkeit nachgehen zu wollen. 

 

3.2 Transkription der Handschrift 

3.2.1 Methodik der Transkription 

Beide Vorlesungsabschriften wurden seiten-, zeilen- und buchstabengetreu aus der alt-
deutschen Kurrentschrift in die lateinische Schrift transkribiert. Die Formatierung des Origi-
naltextes wurde weitestgehend übernommen.  

Da die Handschrift von 1783/84 kein Inhaltsverzeichnis enthält, wurde nachträglich zum bes-
seren Auffinden von Textpassagen für beide Vorlesungsabschriften ein separates Register 
erstellt. Zum besseren Verständnis wurden die Inhaltsverzeichnisse jeweils in zweifacher 
Ausführung, zum einen unter Verwendung von originalen Textpassagen (Kap. 3.2.2 a. und 
Kap. 3.2.4 a.) und zum andern in heutiger Terminologie (Kap. 3.2.2 b. und Kap. 3.2.4 b.) 
rekonstruiert. Die im Geburtshilfemanuskript vorkommenden Beschreibungen über die fehler-
haften Lage-, Haltungs- und Stellungsanomalien wurden zur Erstellung des Registers in heu-
tiger Terminologie mit der freundlichen Unterstützung von Univ.-Prof. Dr. Martina Hoede-
marker, Klinik für Rinder der TiHo Hannover, begutachtet und mit heute gängigen geburts-
hilfichen Fachtermini tituliert. 

Um die Authentizität der Manuskripte zu wahren, wurden die Vorlesungstexte in ihrer origi-
nalen Orthographie wiedergegeben. Dabei wurden sowohl die Zeichensetzung als auch die 
Worttrennungen exakt übernommen. Die im Rahmen der Sprachanalyse erklärte Verwen-
dung der Adjektivflexion wurde ebenfalls original transkribiert. Für unser heutiges Gehör mag 
der Gebrauch dieser schriftsprachlichen Besonderheit ungewohnt klingen, eine Abänderung 
wäre jedoch als eine Textverfälschung zu werten.  

Zusammengesetzte Substantive wurden zum besseren Verständnis ohne weitere Kenn-
zeichnung einheitlich zusammengeschrieben, wobei die Groß- und Kleinschreibung durch-
gehend originalgetreu belassen wurden (BegattungsTriebe). Wörter mit Verdopplungs-
zeichen (m̄) wurden ausgeschrieben und fehlende Buchstaben passend ergänzt (verdeutlicht 
durch eckige Klammern […]).  
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Die im Originaltext verwendeten Abkürzungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen:  

Zu einer ersten Gruppe gehören Abkürzungen, die im Original mit einem Punkt versehen 
wurden. Diese Wörter wurden abgekürzt transkribiert und in Tabelle 1 ausgeschrieben und 
erklärt (pp. = perge perge = usw. = und so weiter).  

Die Wörter der zweiten Gruppe wurden im Originaltext durch ein Kürzel (Abb. 10) gekenn-
zeichnet, das in seiner Bedeutung variiert. Bei Begriffen wie „neml:“, „zweyerl:“, „dergl:“, 
„Aderl:“ hat das Kürzel die Bedeutungen „lich“, „lei“, „leich“ oder „lassung“ und wurde im 
Transkriptionstext als Buchstabe „l“ wiedergegeben, wobei den betreffenden Wörtern der ge-
kürzte Wortteil wieder angehängt und kursiv gekennzeichnet (neml: = neml:ich) wurde. Die 
Beugung der angehängten Wortteile wurde dabei an die heute gängigen grammatikalischen 
Regeln angepasst. 

 

   
   10       11               12 

 Abb. 10, 11 und 12: im Manuskript verwendetes Kürzelzeichen (10), Abbreviation „neml:“ im   

 Transkriptionstext als neml:ich wiedergegeben (11) und Kürzel bei der Datumsangabe (12). 

 

Bei einem Teil der Wörter lässt sich die Bedeutung des Kürzels (Abb. 10) allerdings aus-
schließlich aus dem Kontext heraus ermitteln. Das Kürzel zeigt lediglich den Umstand an, 
dass es sich um ein abgekürztes Wort handelt und hat keinerlei Verbindungen zu dem Buch-
staben „l“. Aus diesem Grund wurde bei den betreffenden Wörtern das Kürzel im Transkrip-
tionstext weggelassen und lediglich der kursiv gekennzeichnete gekürzte Wortteil wieder an-
gehängt (Pf:erd). Tabelle 2 gibt einen Überblick über die betreffenden Wörter und möglichen 
Bedeutungen des Kürzels. 

Für das Wort „den“ verwendet der Schreiber lediglich bei der Datumsangabe ein weiteres 
Kürzel (Abb. 12). Die Bedeutung lässt sich ebenfalls nur aus dem Kontext heraus ermitteln 
und wurde im Transkriptionstext mit „d:en“ wiedergegeben. 

Die durch Doppelstriche vorgenommenen Worttrennungen wurden ohne Kennzeichnung 
durch einfache Trennungsstriche ersetzt. Begriffe, die in lateinischer Schrift verfasst wurden, 
sind im Transkriptionstext kursiv und die erwähnten Persönlichkeiten fett dargestellt worden. 
Begriffe, deren Bedeutung nicht herausgefunden werden konnte, wurden durch runde Klam-
mern (…) markiert. Schwer- und unverständliche Begriffe (Tab. 3), Symbole (Tab. 4) und 
Zeichnungen werden im Anschluss an den Transkriptionstext aufgelistet und erklärt.   
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3.2.2  Rekonstruiertes Inhaltsverzeichnis der Geburtshilfevorlesung             
 
a. mit originalen Textpassagen  
                                     Seite 
Von der Gebuhrtshülfe Bey Pherden und Rintvieh 

1 Von der Gebuhrtshülfe                      1 - 20 
 

1.1 Begattungstriebe bey Pf:erden                  1  -  2 
1.1.1 Kentzeigen der Begattungstriebe               2  -  3 

1.2 Begattung bey den Pf:erden                   3  -  5 
1.3 Trägtig seyn                         5  -  7 

1.3.1 Dauer                        5 
1.3.2 Kentzeigen                       6  -  7 

1.4 Gebuhrt bey der Stuthe                     7 - 12 
1.4.1 näher vor der Gebuhrt                   7 
1.4.2 Lage des Füllens in eyförmigen Sack              8  -  9 
1.4.3 Entwickelungen durg ein Eigen                8  -  9 
1.4.4 Gründe vor das Wasser in dem äusern Sack           9 - 10 
1.4.5 Hipomanis                               10 - 11 
1.4.6 Glückshauwe                              11 - 12 

1.5 Gebuhrtshülfe bey den guthartigen Gebuhrten bey den Pf:erden       12 - 15 
1.5.1 die nathürl:iche Pasaschen                         12 - 13 
1.5.2 die nathürl:iche Lage des Füllens                      13 - 14 
1.5.3 Gebuhrt                                14 - 15 
1.5.4 Gebuhrtshülfe                              15 
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3.2.3 Transkription der Geburtshilfevorlesung 
 
 
     1) 

Von der Gebuhrtshülfe       
 

Ohne noch fiele andere Weitläufigkeiten anzu- 
führen, wollen wir gleich zu der Sache selbsten 
schreithen. 
Es ist unter den vierfüssigen Thieren keines, als der 
Bieber, welger sich so zusagen nach den menschl:ichen 
Geschlecht nach der Begattung noch beständig bey 
seiner Gattinnen aufhält, und mit Ihr Lebet; 
Weil nun ein jedes Thier im Jahr eine gewisse 
Zeit hat zur Begattung, so gehört auch das 
Pf:erd hier hergezählt zuwerden, und bey diesen 
nun stellen sich die Begattungstriebe in einer 
solgen Zeit ein, daß wenn die Frucht zur Welt 
komt, dieselbe samt der Mutter sich leichte Er- 
nehren kan, dahero stellen sich selten die 
Begattungstriebe im Herbst ein, denn es 
wirt ihm als dan dieselben Thiere so wol 
die Mutter als auch die Frucht wegen 
der schlechten Witterung, und schlechten 
Nahrungsmittel fielen Mangel leiden 
müssen, und nicht forthkommen können, besonders 
in unsern Himmelsstrichen. 
Die gewöhnlichsten Begattungstriebe, stellen 
sich ein, von anfang- oder mittel- des Mertzes 
               bis 

 

     2) 
bis zu ende des Ma[e]jes, und zwahr von beyderley  
Geschlechts, nachhero so nehmen sie nach und nach 
ab, allein dieses leidet auch eine Ausnahme, 
besonders bey denjenigen Pf:erden welge sehr Kümmerl:ich 
Ernehret -, und sehr dabey geqwählet werden, 
auch finden sich diese Ausnahmen bey dick- und 
volblütigen mastigen Pf:erden, wenn sie nun die 
Begattungstriebe haben, so dauren dieselben 
ohngefehr 14 Tage oder 3 Wochen, man 
nent dieses bey den Stuthen Rossig, neml:ich 
man sagt die Stuthe ist rossig; oder sie mäyet, 
weilen sich die Begattungstriebe mehren- 
theils im Maey einstellen. 
Die Kentzeigen wenn eine Stuthe rossig 
ist sind folgende! Erstl:ich sehnet sich eine 
solge Stuthe mehr nach andern Pf:erden wie 
gewöhnl:ich, und wird auch unruhiger, 
bezeiget bey den Striegeln einem Kitzel, 
und Wiert auch nach andern Pf:erden besonders 
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nach Hengsten, und in der Freyheit 
begibt sie sich zu ihnen, Ferner sie wedelt 
mit den Schweife, und das Gebuhrtsglit 
wird etwas tick, und wenn man die 
Stuthe nach hintenzu berühret, so 

 

     3) 
so begibt sich dasselbe aus einander, und der  
Clytor zeigt sich in denselben, dabey geth  
auch ein Schleim ab, welgen man sonst die  
Hitze zunennen pflegt, dieses alles rührt  
von einer Conjestion des Bluts nach der Ge-   
bährmutter her; weilen dadurch nun auch  
mehr Schleim abgesondert wird, und wegen  
seiner Schärfe den reitz zu der Begattung ver-  
ursachet; wenn nun die Stuthe ist zum Hengst  
gelassen worden, als dan so lassen auch  
alle diese Umstände nach; Es hat der große  
Berühmte Böerhafe Beobachtet, daß in dem  
Janear. februar. et Maertz. die stärcksten Kinder  
Gebohren werden, und so ist es auch in der ganzen  
Nathur, dieses rühret alles aus der Luft, und  
allen übrigen Elementen her, wir brauchen  
hirvon uns nicht weiter aufzuhalten, und  
fiele Gründe davon anzuführen, sondern  
es hirbey bewenden lassen. 
 
Die Begattung nent man bey den Pf:erden Bedecken,  
oder springen, dieses nun geschiehet aus der Hand,  
oder in freyen, das erste geschiehet durch Hülfe   
der Menschen Hände, das lezte aber geschiehet  
auf solge Arth, 
              wenn 

 
     4) 

wenn man neml:ich Hengste und Stuthen  
in einen gewissen zwänger zusammen thut,  
oder wenn man sie beyderl:ei unter einander  
gehenläst; aus der Hand dieses hat Vorzüge, 
allein es gibt nicht so fiele Füllen als  
im freyen, doch  aber ist der Vortheil dabey  
das sie sich nicht so leichte Beschäthigen können.  
Wenn man eine Stuthe will bedecken lassen  
so muß man zuvor erst recht versichert seyn  
das sie rechte BegattungsTriebe haben, und  
diese versicherung geschiehet durch pr[o]bier-  
Hengste, nach hero so kan man den andern  
Hengst hinzu lassen, wenn sie nun Bedeckt  
ist, so bringt man dieselbe den  9te Tag  
abermahl zum Hengst, wenn sie nun  
dieses mahl dem Hengst abschlägt; so  
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hält man davor das sie zum erstenmahl  
sey Befruchtet worden.  
Bey den Bedecken hat man allerley Aber-  
gläubische Mannöver und Behandlungen.  
z.E. kaltes wasser auf den hintern nach     
der Begattung zuschütten, oder auf beyde  
Gebuhrtsglieder bey der Begattung zuschütten; 

 
     5) 

und was dergl:eichen noch mehr, welges aber lauter  
Unwissenheit von dergl:eichen Leuthen ist, denn  
solge Behandlungen sind oftmahls mehr  
schädl:ich als Nützl:ich weilen durch das  
Schrecken Krampfhafte Zufälle entste-  
hen können; h:err Kersting halten vor das   
beste, das man gleich eine HalsAder öfne,  
und dieses hat seine Teoretische Gründe!  
wie ich schond vorhin Erwehnet habe, das  
doch die triebe von einen Antrieb des Bluts  
nach der Gebährmutter herrühre, daher  
ich alle Grunde anzuführen nicht Nothig habe.  
Es ist nun ferner auch einem Artzt nöthig zuwissen,  
wie lange ein Thier Trägtig ist bis das die Frucht  
zur Welt kömt, und dieses will ich jezt Erklähren  
Erstl:ich das Pf:erd  trägt 11 Monath und 10-14 Tage,  
die Kuh Trägt 9 Monath et 10-12 Tage. und wenn  
ein Pf:erd  von einen Esel bedeckt worden ist, so geth  
es 1 Jahr und 10-12—14 Tage. 
Wenn man nun die Zeit wissen will da die  
Stuthe Fohlen soll, so mus man es von  
ersten sprung an aufschreiben; Wenn sie  
aber mehr als einmahl gesprungen worden,  
so ist es derjenige Sprung welger vorher  
           geschehen 
 

     6) 
geschehen ist, wenn sie neml:ich abschlägt.  
Die Kentzeigen ob eine Stuthe Trägtig ist  
sind folgende! sie sind aber verschieden,  
neml:ich ein Pf:erd  welges fiele Wasser nebst der  
Frucht in der Gebährmutter hat, wird  
fiele ticker als ein anderes wo nicht so  
fiele Wasser nebst der Frucht in derselben  
vorhanden ist, Erstl:ich lässt sie nach von allen  
denjenigen vorbeschriebenen Zufälle[n]  
und wird nach und nach träger, besonder[s] 
in der halben Tragzeit, und entl:ich wir[d] 
sie ticker, und die Rippen bewegen sich  
nicht so fiele mehr bey dem Ein- und  
AusAthmen; Ferner wenn es in der hal-  
ben tragungsZeit ist, so kan man das  
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Füllen des Morgens früh, wenn man der  
Stuthe kaltes wasser gibt in der lincken  
Seithe fühlen, da wird man ein stupfen    
wahrnehmen, wenn man mit der flachen-  
hand gegen eine solge stelle trückt, 
Ferner es wird nun der Itter der Stuthe    
ticker, und die spohrAder lauffen an.   
           Nächer 

 
     7) 

Nächer vor der Gebuhrt fält das Fleisch  
oben auf den Lenden ein. und noch näher vor  
der Gebuhrt, schwitzet ein gelber Gummie  
Artiger saft aus den Wartzen des Itters,  
dieses leztere aber leidet eine Ausnahme;  
denn ein Pf:erd das zum ersten mahl Trägtig  
ist, da wird der gelbe saft nichtsostark  
heraus schwitzen, als bey andern welge  
schond mehr Füllen gehabt haben.  
ganz nahe vor der Gebuhrt, wird die  
Stuthe unruhig, und stelt sich an, als  
wolte sie Urienieren, und es geth auch  
eine solge Bewegung in den Gebuhrts-  
gliede vor, als wenn sie den Urien lassen  
wolte; nachher thut sie auch Urienieren;  
und dan geschiehet es zuweilen das sie auch   
mistet, sie legt sich Ferner auch nieder,  
steth aber wieder auf und Ancket sehr,    
nach und nach aber bleibt sie länger liegen,  
und bey den wiederholten Wehen zeigt  
sich eine Blase, es geth aber dieselbe bey  
den Aufstehen wiederhinweg, wenn dieses  
nun eintrit, so will sie ernsthaft Gebähren. 
              ehe 
 

8) 
ehe wir nun weiter schreithen, so müssen  
wir uns zuerst einen Begrif machen von  
der Lage des Füllens, und zwahr in was vor  
Theilen es liege, die dasselbe umgeben;  
Es liegt das Füllen in einem Eyförmigen sack,  
in welgen fieles wasser; es bestehet  
dieser Sack eigentl:ich aus 2 Häuten, die-  
selben aber machen 2 verschiedene Säcke,  
die erste oder nächste um das Füllen liegende  
haut, nent man das schaffhäutgen, und in    
denselben ist ein Saft welger auch zugleich      
mit zur Ernehrung des Füllens dienet,  
in welgen gleichsahm das Füllen schwimt,  
auserhalb diesen erst beschriebenen sack  
ligt nun der andere, und diese Haut  
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verbindet sich mit der Nabelschnuhr,  
im ersten sacke verschwindet diese  
Feuchtigkeit, allein aber in den 2ten  
vermehret sich dieselbe nach und nach.  
Es ist ferner zubemercken, daß alle  
entwickelungen der Thiere durg  
ein Eigen geschehe; Einige nun werden    
auserhalb dem Leibe, andere und beson-  
ders die 4 füssigen Thiere in dem Leibe entwickelt  
entwickelt,      
             und 

 
9) 
und zu diesen leztern ist auch das Pf:erd zuzählen, 
wenn nun das Eichen durch die Durvafulopiana    
in die Gebährmutter gekommen ist, so kan man  
zuerst in den Keim nichts wahrnehmen, als nur im  
mittel einen kleinen rothen Punckt, nachhero ent- 
stehet an denselben ein kleines rothes Röhrgen,   
nachhero so entstehet an diesen Röhrgen ein  
2ter Punckt; und nach diesen bemerckt man  
noch 4 Wartzgens; der erste Punckt welgen  
man wahr nimt ist das Hertz, der 2te Punckt  
gibt das Gehirn, und die 4 Wärtzgens ge-  
ben die 4 Glitmassen.  
Daß nun in dem äusern sack das wasser sich  
Vermehret, hat seine visicalischen Gründe,  
neml:ich es dienet darzu das dadurch die  
Frucht vor Stösse, und allerley sonstigsten  
Contusionen Bewahret bleybe und die-    
selben nicht empfindet, sondern es schwim-  
met dieselbe gleichsahm in den Wasser,  
und dasselbe dehnet die Blase aus, wo-  
durch als dan, wie ich schond Erwehnet  
habe die Contusionen abgehalten werden.  
Ferner muß man auch nothwendig wissen,  
daß die Frucht in der ersten entwickelung mit den  
Beingens aus gestreckt liege, nun aber auf  
die lezte, so legt es die Beine krum und unter den  
             Bauch 
 

10) 
Bauch zusammen, und den Kopf rückwerths  
zur seithe; Bey der Gebuhrt ligt nach forne  
der Mutterscheide der Kopf, und der Hintere  
nach hinten zu; neml:ich das heist sofiel, daß der  
Kopf zuerst, die hinterparthie des Füllens  
aber zulezt kömt. Das Wasser welges  
in den 2ten Sack zugegen, ist schond ein  
Urien von der Frucht, und dienet nach-  
hero auch bey der Gebuhrt, um die  
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Pasa[s]che schlüpfrig zumachen, und Ferner    
auch die Frucht schond in das Becken zu-  
treiben. ich habe Ferner auch noch eine  
Anmerckung zumachen über das jeni- 
ge, welges unser Alten, und auch  
noch jetzige das hipomanis nennen, es    
ist dieses ein Fleischigter Theil, welger  
sich in den 2ten Sacke befindet, und wenn  
das Füllen zur Welt kömt, so hat es  
dasselbige im Munde, dahero auch fieler  
Aberglauben entstanden, daß neml:ich eini-  
ge wollen Behaupten und sagen es sey  
die Miltz, und glauben wenn man geschwint  
hinzu kähme, so müste man es geschwint hinweg  
nehmen, so gebe es ein Pf:erd  das sehr schnell  
lauffen könte, dahingegen, wenn man nicht  
             früh  

 
11) 
frühzeitig hinzu komt, so schluckte das Füllen  
das Hipomanis ein, und dieses gebe die Miltz,  
und dahero komme das Kulken im Bauche wenn bis-  
weilen ein Pf:erd  im Trap geritten wird, allein  
dieses ist nicht recht Gegründet, denn gesezt es  
schluckte ein Füllen dieses Hipomanes welges  
die Figur wie eine Miltz hat hinunter, so  
wüsten wir schond das alles das jenige, was  
durch den Schlunt eingeschluckt wird in den  
Magen kommen muß, und nachhero mit den  
Excramenten wieder weg gehen muß, daß  
Miltz aber lieget doch auserhalb den Magen, mit  
warheit zusagen, so sind die h:erren Gelehrten    
dieser Sache noch nicht einig, was neml:ich dieses  
Hipomanes sey und wozu es dienet, weil man  
es auch nur bey den Pf:erden einzig nur allein  
findet und wahrnimt; h:err Kersting glauben  
das es Auswückse von Gefäsen sey.     
Es ist ferner noch eines zubemercken, daß neml:ich  
bis weilen Kinder wenn sie zur Welt kommen  
eine Haut über den obern theil des Gesichts  
haben, welges man eine Glückshauwe zu-    
nennen pflegt, dahero man solge Kinder  
vor Glückl:ich schätzet, es ist dieses nur Aber-  
glaube. 
               Es  
 

12) 
Es haben h:err Kersting diese Haut bey Füllen    
auch zu zeithen bemercket, es ist dieselbe nichts  
anders als ein stück von der Haut der wasser-  
blase, welge bis weilen aus der Ursache, wenn  
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neml:ich die Pasasche zuenge ist, und die Frucht  
mit Gewalt hervorgeträngt wird zerplazt.  
 
Nun kommen wir aber zu der Gebuhrtshülfe  
selbsten, und zwahr bey den guthartigen  
Gebuhrten. 
Es ist aber Erstlich einen Gebuhrtshelfer nöthig  
die Pasaschen Nathürl:ich zukennen; 
2 tens mus Er wissen wie das Thier in seiner  
Nathürl:ichen Lage zur Gebuhrt liegen muß;  
3 tens Ob es- und wie es Wiedernathürl:ich liege;  
und denn auch die Hülfe darnach einzurichten.  
1) Ist zubetrachten das Becken, und dieses  
ist nach hinten zu enger, als nach forne,  
doch aber läst es sich Aus dehnen, durch das  
Ligamentum Ischiagicum; Ferner ligt nach  
oben den Becken zu der Mastdarm, unter dehm  
selben ligt die Gebährmutter, und unter  
dieser ligt die Urienblase; Ferner ist zu- 
bemercken, daß auch in der Gegend wo diese  
Theile liegen, fieles Fett zugegen liegen  
            welges  
 

13) 
welges oft bey der Gebuhrt Gefahr verursachet.  
Es wird die Gebährmutter vor der Gebuhrt  
sehr aus gedehnet von der Frucht, und dieses  
gibt Gelegenheit das die Frucht sich trehen kan,  
denn sonsten ligt das Füllen auf der rechten-  
seithe so das es seine Beine unter dem Leibe  
und den Kopf auf der Linckenseithe- neml:ich mit  
dem Munde gegen der SpohrAder, nach und  
nach aber durg die Stärcke des Füllens  
streckt es seine Beine und den Kopf vorwerths,  
so das zulezt vor der Gebuhrt die Beine  
und der Kopf vorwerths in eine gerade   
Richtung kömt, doch aber langen die Beine  
2 Fingerbreit weitervor als der Munde,  
und in einer solgen Lage und Richtung kömt  
die Frucht zur Welt. 
Nun aber gibt es auch Gegenstände, daß es nicht  
allemahl so von Statten gehet; Erstl:ich kan  
ein Mangel der Krampfhaften zusammen-  
ziehung der Gebährmutter, oder auch eine  
Schwäche zugegen seyn; oder es kan auch  
sich zutragen das die Frucht in einer unor-  
dendl:ichen und wiedernathürl:ichen Lage lieget;  
die Nathürl:iche Lage desselben ist diese!  
Wenn neml:ich der Kopf mit der Stirn dichte unter  
den HeilligenBein-, der Mund zwischen beyden      
             Füssen und 
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14) 
Füssen, und die Füsse ein pahr Fingerbreit vor dem  
Munde liegen. Es pflegt sich die Mutter bey  
der Gebuhrt gemeinigl:ich auf die rechteseithe  
zulegen, wenn nun durch das fiele trängen  
die Wasserblase gesprungen ist, so komt  
als dan das Füllen zur Welt; hierbey ist  
auch noch zubemercken das bey den Pf:erden die  
Nachgebuhrt allemahl gleich mit der Frucht  
hinweg gehet, wenn dieses nun alles guth  
gegangen ist, so ligt das Füllen ruhig zur  
Seithe[.] nach einer oder nach einerhalben  
Minuthen so öfnet sich der Mund, und man  
bemerckt als dan Athemzüge, dabey bewegt  
es auch schond die Ohren, und legt sich wie  
ein anders Pf:erd[.] allein dieses leidet auch  
eine Ausnahme, denn es liegen bis weilen  
einige einen ganzen halben Tag ehe sie  
sich recht Bewegen, nun nach und nach  
Sehnt sich die Mutter nach den Füllen, und  
Lecket es trocken, wobey man dasselbe  
als dan vorher erst mit etwas Saltz  
bestreuen kan, die Ursache warum die  
Mutter das Lecken thut ist diese, weil  
nemlich der Schleim derselben einen Angeneh-  
men geschmack macht, und es hat dieses seinen  
Nutzen, daher ist es auch dienl:ich das man zuvor  
Saltz darauf streuet.   
          Einige Fleisch 
 

15) 
Einige Thiere Fressen bis weilen die Nachgebuhrt  
mit auf, und Fressen auch die Nabelschnuhr ab;  
Dieses alles was bis hero Erwehnt ist worden[,] ist  
noch alle von einer guthartigen Gebuhrt.  
So bald man nun siehet die Kentzeigen zu  
den Gebähren eintreten, sobald muß man sich 
auch bey den Thiere aufhalten, und die gehörige 
Instromente bey die Hand nehmen, nachhero  
wenn die Blase genug hervorgetrungen ist,  
so muß man untersuchen, ob die Frucht in ihrer  
gehörigen Lage ligt, und dieses geschiehet mit  
der Hand, neml:ich man legt die Finger zwischen  
die Blase und das Gebuhrtsglied, als dan kan  
man es fühlen, man muß aber dabey die Blase  
noch schohnen, wenn es nun Nathürl:ich ligt, so  
kan man wenn die Mutter Wehen bekömt  
die Blase mit samt den Beinen anfassen, und  
mit den Wehen etwas ziehen, wenn es nun  
so weit gekommen, daß man es geschickt bey  
den Knien anfassen kann, so hebt man die Beine  
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aufwerths, wenn man nun glaubt das die  
Ellebogen der Frucht auf den schoßbeine liegen  
so ziehet man noch einwenig mässig an  
nach hero muß das ziehen unterwerths  
geschehen, als dan kömt das ganze Füllen  
zum vorscheine. 
              Nun 
 

16) 
Nun kommen wir zu den Rintvieh, und zwahr  
auch von den guthartigen Gebuhrten, es  
komt zwar in fielen mit den Pf:erd übereins  
doch aber sind fiele abänderungen welge  
wir uns müssen bekantmachen,  
Erstl:ich Trägt die Kuh nur 9 Monath die  
Kentzeigen ob sie Befruchtet sind wie bey  
den Pf:erd neml:ich das sie sich nicht mehr so zu den  
Bullen machen, doch aber Leidet dieses  
auch Ausnahmen, denn es gibt auch Kühe  
welge sich das ganze jahr hindurch bestän-  
dig Befruchten und Bedecken lassen,  
ohne daß sie recht Befruchtet werden,  
und dieses kan von verschiedenen Ursachen  
herrühren; es kan Erstl:ich von einer  
verstopften Durva fulopiana herrühren,    
oder von einer unordnung der Eyer-  
stöcke, und Ferner auch von einer Tick-  
und volblütigkeit, aber nicht wie bis hero  
noch einige glauben das es von den ver-  
meinten frantzosen herrühre, man kan  
wol hirbey noch einnigermasen Hülfe leisten,  
und dieses geschiehet dadurg, wenn man  
das Thier bespärlich Füttert, und vor der  
Bedeckung eine guthe Aderl:assung bey denselben  
Verrichtet       
             nach 
 

17) 
nach 8. 10-12 Tagen kan man die Aderl:assung 
wiederholen, und nach 24 Stunden der Aderl:assung,  
wieder zum Ochsen bringen, wenn sie ihn  
als dan wieder annimt so kan man wieder  
8 Tage aussetzen, als dan bringt man sie wie-  
der zum Ochsen, und auf derstelle gleich nach  
der Bedeckung Adergelassen, es findet  
dieses aber nur Stat wenn die Ursache  
nur in einer Tick- und volblütigkeit bestehet,  
wenn sie nun Bedeckt und Fruchtbahr geworden  
ist, so wird der Bauch besonders nach unten-  
zu ticker und stärcker, und überhaupt sind  
die Kentzeigen im Anfange wie bey den Pf:erden ; 
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die letzern Kentzeigen sind, daß die MilgAdern  
sich aus dehnen und sehr tick werden, endl:ich  
wird der Itter auch ticker Fester und  
warmmer wie sonsten; ich muß nun hirbey  
noch bemercken, daß wenn man ein Stück vieh  
Kauft welges in der halben Trag zeit ist,  
folgendes Bemercken kan, neml:ich gestärcker  
und ticker die MilgAdern sind, desto mehr  
Milg gibt nachmahls eine solge Kuh, es  
wird nun Ferner nach der halben Trag-  
zeit das Thier Träge, bis kurtz vor der  
Gebuhrt; Ferner 8 Tage vor der Gebuhrt  
fallen derselben auch oben die Lenden ein,  
und zeiget sich auch ein gumöser Saft aus den  
Titsen, wenn dieses leztern eintrit, so wird    
            dieselbe  
 

18) 
dieselbe bald Gebähren.  
Der Vorfall des Muttermundes ge- 
schiehet leichter bey den Kühen, als bey  
den Pf:erden aus der Ursache weilen diese  
Bänder schlapf, wenn dieser vorfal eintrit  
so zeiget sich eine Blase eines Eymers  
groß, welge hinter der Kuh ligt, und  
zwahr wenn dieselbe lieget, so bald  
sie aber Aufsteth begibt sich der Mutter-  
hals wieder zurück. Die Cur hierbe 
ist folgende, Erstl:ich Bedienet man sich der  
Atstringierenden Bähekräuter  in 
oder halb  und halb gekocht, nachhero  
nimt man einen Meerschwam, oder  
einen toppelten weigen wollenen  
Lappen, Befeuchtet denselben in der  
Bähung und stopft ihm in die Mutter,  
und sobald sie wieder heraus fallen  
will mus man sie mit der hant zurück trücken.  
Ist nun das Übel weiter kommen, so thut man  
das heraus gefallene mit der Bähung ab-  
waschen, nachhero mit     Calcionierten  
Hirschhorn bestreuet, man kan auch woll  
ein polster von Wolle hinein stopfen; es  
muß aber dieses alles im stehen des  
Thieres geschehen;  
             es 
 

19) 
es ist auch Ferner noch hirbey zubemercken,  
das man diese scheide wenn sie hervor getrun-  
gen ist nicht für den Fruchtsack ansehe, und 
sie öfnen wolle; Die vortheile und Hand-  
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griffe sind bey den Kühen ihrer Gebuhrt  
als bey den Pf:erden zuverrichten.  
Bey den Kühen bleibt oftmahls die Nachgebuhrt  
oder der Fruchtsack zurück, geth sie aber  
gleich mit weg, so unterbindet man die  
Nabelschnuhr und schneidet sie 2 Finger-  
breit vor den Band ab; bleibt sie aber  
zurück so darf man nicht zustarck daran  
ziehen, sondern man unterbindet die  
Nabelschnuhr ebenfals wie schond gemel- 
det, und lässet es noch eine zeitlang  
so gehen, man darf sie nicht mit Gewalt  
heraus ziehen, aus der Ursache weilen  
dieselbe an fielen Wartzen befestiget  
ist, es ist zubemercken, daß der Mensch  
nur einem Mutterkuchen hat, daß Pf:erd  
aber hat gar keinen, sondern bey diesen  
befestiget sich der Fruchtsack durch kleine  
Flockgens an die Gebährmutter, allein  
die Kühe und Ziegen haben sehr fiele solge  
Wartzen oder Mutterkuchen;   
             dahero 
 

20) 
dahero auch die Gebährmutter nicht  
so leichte weg zubringen ist; bey denselben;  
Es nennen die Hirten und andere unwissende Leuthe  
diese Wartzen oder Mutterkuchen böse Kälber; Es  
ist also das beste das man das Thier nachdehm die Frucht  
abgegangen ist etl:iche Stunden Ruhig liegenlasse, nach-  
hero kan man ein Tug nehmen, und die Nachgebuhrt  
damit anfassen, weil dieselbe glat und schlüpfrig ist,  
und mit den Wehen Continurierl:ich und zwahr mässig  
ziehen, wenn dieses sich nicht thuen lassen will,  
so kan man 2 loth Pfefferkraut nehmen, wenn  
es aber noch grüne zunehmen ist, so nimt man  
dessen eine Hand voll; und dieses mit Gekocht,  
und den Teeoct davon den Thiere 2 mahl wie-    
derholet Eingegeben, nach ein oder etl:ichen Tagen  
kan man dasselbe noch mahls wiederholen,  
solte der Fall eintreten das die Nachgebuhrt  
abreise, und ein stück von derselben zurück  
bliebe, so ist das beste man schneide dieselben  
so weit als mögl:ich noch ab, und das übri-  
ge in der Gebährmutter inne gelassen,  
welges nach hero als ein Schleim oder  
Eyter abgehet, man kan als dan auch noch  
die Zeit über mit vorbeschriebenen Tranck  
Continurieren, und auch Tägl:ich einmahl ein  
Clystier applicieren.  
              Wir 
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21) 
Wir kommen nun zu den Bösartigen und Wie-  
dernathürl:ichen Geburthen!  
Wir wollen also erst den Anfang machen bey  
denjenigen, wo neml:ich ein mangel von Wehen  
zugegen ist, die Wehen bestehen eigentl:ich in einer  
zusammenziehung der Gebärmutter, und dan  
in einer Erweiterung des Mutterhalses; es  
ist auch einem Artzte oder Gebuhrtshelfer  
nöthig zuwissen, ob und wann das Thier  
Wehen bezeigt, und auch die Zeit schond da  
wäre Zugebähren dieselben von wegen-  
dem Gebähren zugegen sind, oder ob diese  
Wehen von einer andern Kranckheit z.b.  
von einer darmentzündung herrühre, besonders  
wenn schond alle Kentzeigen zu einer Gebuhrt  
zugegen sind, allein es will sich bey alledehm  
der Fruchtsack doch nicht zeigen, hirbey mus  
man folgende Untersuchung anstellen, neml:ich  
man greift in die Mutterscheide bis anden  
Muttermund, und hält als dan die Finger    
ganz stille liegend andenselben an, bis das  
die Wehen eintreten, als dan muß man  
Acht haben ob sich der Muttermund bey den Wehen  
Erweitert oder nicht, wenn es nun von einer  
darmEntzündung herrühret, so wird man keine   
erweiterungen des Muttermundes wahrnehmen  
können, 
               thut 
 

22) 
thut sich aber derselbe bey den Wehen Erweitern, 
so ist dieses ein Beweis das es dem Thiere  
an Wehen, oder Stärcke fehlet, als dan kan  
man Innerl:iche Mittel geben, auch kan man  
Äuserl:ich Zuhülfe kommen, neml:ich man kan ein     
breithes starckes Tug, oder 2 alte zusammenge-  
nähete Säcke nehmen, und dem Thiere das-  
selbe als einen Breithen Gurth um den Leib  
thuen, als dan stellet man sich mit den Füssen  
auf das untere ende, und das obere ende  
ziehet man mit den Wehen, und zwahr  
nach forne zu zusammen, das neml:ich die Brust-  
und Bauchhöle nach forne zu zusammen geprest  
und verengert wird; Ferner ist es nöthig  
das ein Gebuhrtshelfer alle nöthige- und  
Erforderl:ichen Instromente gleich bey die hand  
nehme und sich zu allen geschickt mache, neml:ich  
es muß sich der Gebuhrtshelfer gleich entkleiden,  
Rock und Weste aus ziehen, und seine  
Ermel aufkrempeln bis auf die Schultern,  
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auch müssen zugleich etl:iche Lappen womit  
man die Beine der Frucht anfasset, wie  

auch etwas womit der Gebuhrtshelfer  
seine Hände beschmiere, wenn Er bey das  
Thier greiffen soll zugegen seyn, es muß  
der Gebuhrtshelfer ehr nichts unternehmen  
bis derselbe zuvor die Untersuchung angestelt hat 
               wie 

 

23) 
wie das Füllen- oder das Kalb liege, wenn  
nun dieses geschehen, und er weis in was vor  
einer Lage dasselbe ligt, so muß Er als dan  
auch seine Handelungen darnach einrichten.  
Wenn man nun hinzu trit um die Untersuchun-  
gen anzustellen, ob die Frucht in ihrer ge- 
hörigen Lage liege, neml:ich das heist mit den  
Rücken nach den Rücken der Mutter, und mit den  
Leibe nach dem Leibe der Mutter, oder ob es um-  
gekehrt liege, solges kan man nun anfolgenden  
unterscheiden, neml:ich man untersucht nun die Hüf-     
gens, ob die Ballen nach oben- oder untenzu lie- 
gen;           
Ferner wenn man nun dieses an dem Füssen bemerckt    
hat, so können 2 Fälle zugegen seyn, entweder  
kan die Frucht mit den hinterfüssen in den Becken  
liegen, oder es können die 2 FoderFüsse in dem-  
selben, der Kopf oder Hals aber ruckwerths lie- 
gen, dieses nun zu unterscheiden sugt man die Knie  
zu erlangen, kan man aber dieselben nicht Er- 
langen, so muß man sehen das man nur bis  
in die Gegend der Hornhaften wartzen komme, als-  
dan kan man es schond unterscheiden, denn an  
den Hinterbeinen sitzen dieselben auf der inwendi-  
gen seithe dichte unter dem Knie, dahingegen  
an den voderbeinen sitzen dieselben auf der  
inwendigen seithe über den Knie. 
              1 ster 

 

24) 
1 ster Vorfall  
Wir wollen nun annehmen es thäte ein Bein, und  
der Mund oder Kopf in den Becken liegen, daß  
andere Bein aber lege noch zurück, und zwahr  
mit einem krum gebogenen Knie, in solger Lage  
kan es schwehr Gebohren werden, theils mahls  
kan es auch die Mutter benebst der Frucht das  
Leben kosten, aus der Ursache, weil als dan  
indehm das Thier Wehen bekömt, das Bein  
beständig gegen das Becken antränget,  
hierdurch kan es bis weilen geschehen, daß die  
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Gebährmutter zerreiset, und dahero beyde      
um das Leben kommen müssen.  
Wenn man nun bey diesen Vorfall als Gebuhrts-  
helfer geschickt und vorsichtig will zuwercke  
gehen, so muß dieses auf folgende Arth ge-  
schehen, Erstl:ich wenn keine Wehen vorhanden, so  
fast man das Thier forne bey der Stirn an,  
und schiebt als dan die Frucht langsahm zurück.  
bey den Wehen aber darf dieses nicht geschehen,  
auser man kan wol mit der Hand forne den     
Kopf zurück halten, aber dieses muß doch  
mässig geschehen, damit derselbe nicht durch  
das Trängen noch weiter hervor trete, wenn  
man nun den Kopf wie obenbeschrieben zurück- 
gebracht hat, so greifet man mit der Hand an  
den Kopf-, Hals- und -Schulter vorbey, fast  
das Bein ganz oben an den Ellebogen an, und 
 

25) 
und strecket dasselbe nach und nach, schiebet es  
aber als noch einwenig zurück indehm man  
es Beuget, und dieses muß geschehen ohne das  
Bein fahren zulassen, wenn man nun beyde 
Beine in den Becken hat, so trück[t] man diesel- 
ben nieder und wartet bis wieder Wehen  
eintreten, als dan wird der Kopf auch wie-  
der herbey kommen, und dan hat man das jeni-  
ge zubeobachten was bey einer guthartigen  
Gebuhrth zubeobachten ist, und wie ich es  
schond bey den vorherigen Erwehnet  
habe, daher ich es jezt nicht nöthig habe noch-  
mahls anzuführen.  
 
  2 ter Vorfall 
Wenn z.E. der Kopf in dem Becken- und die  
beyden voderbeyne noch zurück liegen, und  
zwahr mit gebogenen Knien, dieses  
nun untersuchet man auf folgende Arth!  
man greift mit der Hand unter den Kopf  
hin, als dan wird man die Knie fühlen.  
wenn man es nun endeckt hat, so greift man  
den Kopf oben, und zwahr nach hintenzu an,  
und schiebet denselben zurück, wenn dieses  
geschehen, so fast man entweder unter den Hals  
durch, oder trückt den Kopf zur seithe, und fast  
das rechte Bein zuerst an, und streckt dasselbe  
              nach  
 

26) 
nach und nach, wobey es wie schond in den  
vorigen vorfal beschrieben, zugleich auch  
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etwas bey den Beugen zurück geschoben  
werden muß, wenn man nun dieses Bein  
in den Becken drein hat, als dan erwartet  
man wieder die Wehen, und wenn diesel-  
bigen eintreten, so ziehet man das Bein  
und den Kopf vorwerths in das Becken,  
und schlingt eine Binde welge 3 Fingerbreit  
seyen muß um das Bein, dieses aber  
muß alle mahl über den Feselgelencke  
geschehen, nachhero befestiget man einen  
Strick an die Binde, welgen man von  
einem Helfer halten lässet, wenn nun  
dieses geschehen, so schiebet man den Kopf  
und das Bein wieder zurück, und holet  
ebenfals auch so das lincke Bein, wenn man  
nun die Beyde voderbeine in den Becken  
hat, so erwartet man wieder die  
Wehen, und holet den Kopf, bringet ihn  
in seine Nathürl:iche Lage, und verfährt  
als dan so als wie bey einer gutharti-  
gen Gebuhrt. 
 
  3 ter Vorfall  
Wo neml:ich der Kopf der Frucht in der Mut-  
terscheide, das Bein aber ganz rückwerths  
ligt, hir muß man suchen so fiel als mögl:ich  
              die 

 
27) 
die Frucht zurück zuschieben, na[c]hhero suche  
man hinter das schulterblat zukommen, und  
das unterarmbein zufassen, und bringt dasselbe  
vorwerths, nachhero so schiebet man die  
Frucht ebenfals zurück, und Beuget auch das  
Knie, ist es nun das Lincke Bein, so muß man  
auch alle diese Handgriffe mit der Linckenhant  
verrichten können; ich muß noch bemercken  
das alle diese Handgriffe nur im Anfange  
helfen, wenn sich neml:ich die Gebährmutter  
noch nicht so sehr verkürtzt hat, und zwahr  
aus der Ursache, wenn neml:ich die verkürt-  
zung der Gebährmutter schond zustarck von  
Statten gegangen ist, so kan man die Frucht  
schond nicht mehr zurück schieben, und dieses  
kan man daran spühren, wenn man nur die  
Frucht ein pahrmahl zurück geschoben hat,  
wenn man nun dieses einsiehet, so muß  
man von den ersten Handgriffen Apstringie-    
ren, und eine andere Metode ergreiffen,  
neml:ich man bedienet sich der Kopfschleife  
welge aus toppelten Leinewant und  
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in mittel eines Schleifkopfes bestehet, diese  
Schleife wird mit der Hand an den Kopf bis  
hinter die Ohren schickl:ich angebracht, und der  
Schleifknopf wird vorwerths bis unter  
               die  
 

28) 
die Kinbacken geschoben, nachhero wird  
auch zugleich noch die Fußschleife angebracht,  
als dan wird die Frucht mit den Wehen  
bis gegen die Brust vorwerths gezogen,  
wenn dieses geschehen, so bringt man die  
Frucht zu der Seithe, daß neml:ich das Schulter-  
blat und Oberarmbein gelencke an dem  
jenigen Bein welges zurück lieget, nach  
oben zuliegen kömt, auf der andern Nathürl:ichen  
Seithe muß das schulterblat und Oberarm- 
beingelencke auf das schoßbein zuliegen kom- 
men, und also komt die Frucht in einer schieven  
Lage zur Welt, nachhero muß man mit der  
andern Hand hinzu greiffen und ziehen, und  
so zuwercke gehen wie es der Bau der  
Pasasche erfordert, denn es gehört auch alle-  
mahl zugleich eine Gesunde vernunft da- 
bey.  
 
  4 ter Vorfall  
Wenn neml:ich der Kopf im Becken und seiner  
Nathürl:ichen Lage ligt, allein die beyde voderbeine  
aber ganz zurück liegen, es wird hir auch  
die Kopfschleufe angebracht, und die Frucht  
hervor gezogen, bis sie mit der Brust vor den  
Schoßbeine zuliegen kömt, aldan ziehet man  
               auf  
 

29) 
aufwerths, damit die beyden Schulterknochen  
auf das Schoßbein zuliegen kommen, nun muß der  
Zug noch etwas gerade geschehen, und als-  
dan unterwerths, und übrigens so verfahren,  
wie vorher pp.  
       
  5 ter Vorfall  
Wenn die Frucht mit den Beinen und Kopfe  
zwahr in der Mutterscheide lieget, alleine  
es lieget die ganze Frucht zur Seithe,  
und wir wollen annehmen zu der rechten  
Seithe, hierbey muß man gleich untersuchen  
welges das  rechte- oder lincke Bein ist, denn  
sie liegen auch bisweilen Kreutzweis über-  
einander, und dieses kan man an den Horn-  
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haften Wartzen endecken, kan man nicht  
so weit bey kommen und dieselben nicht be-  
rühren, weil die Frucht schond zuweit  
heraus getrungen ist, daß man mit der  
Hand nicht recht mehr kan zwischen kom-  
men, so schiebet man mit einer Hand  
den Kopf, auch noch wol das eine Bein zurück,  
als dan kan man das andere Bein wegen der  
Hornhaften Wartzen genau untersuchen,  
wenn man nun gewiß davon überzeugt ist  
             welges  

30) 
welges das rechte Bein ist, als dan bringt  
man den Kopf und beyde voderbeine  
in ihre zum gebähren schickl:iche Lage, lege  
die Fußschleife an das rechte Bein und  
ziehe dieselbe aufwerths, so kömt der  
Kopf in die höe, als dan greift man mit  
der einen Hand auf der rechten seithe neben  
den Kopf und Hals, und hebt denselben  
so fiel als thuenl:ich ist in die höe, und mit     
der andern Hand ziehet man die Fußsch[l]eufe  
mäßig an, so kömt es in seine gehörige  
Lage. NB. So muß man auch nun procedieren   
wenn es umgekehrt ist, neml:ich das heist wenn   
die Frucht auf der linckern seithe lieget. 
 
  6 ter Vorfall  
Wenn neml:ich die Frucht auf den Rücken  
ligt, und die Beyden voderbeine benebst  
den Kopf in den Becken und in der Mutter-  
scheide in ihrer sonst gewöhnlichen Lage  
liegen, hirbey ist das beste das man das  
Füllen oder Kalb so in der Lage zur Welt  
kommen läst, denn dasselbe zuwenden geth  
nicht woll an; man legt die Kopfschleufe  
              an  
 

31) 
an, und ziehet mässig an, bis das der Wie- 
derriß vor das schoßbein zustehen kömt,  
als dan muß das Ziehen wieder aufwerths  
geschehen, bis derselbe auf das Schoßbein zulie-  
gen kömt, nachhero muß das Ziehen herunter-  
werths geschehen, wenn es nun so weit heraus  
gekommen ist, daß das Khreutz vor den Schoßbeine  
sitzet, so verrichtet man das ziehen wieder  
aufwerths bis das dasselbe auf das Schoßbein  
zuliegen komt als dan geschiehet das ziehen  
wieder unterwerths, so wird das übrige  
folgen. 
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  7 ter Vorfall  
Wenn das Füllen auf den rücken, und dabey  
beyde voderbeine noch ganz zurück liegen;  
In diesen Fall ist selten noch was gutes  
Auszurichten, aus genommen das man  
es noch zur seithenlage bringen, und inder- 
selben Lage Gebohren werde, kan dieses  
nicht geschehen, so muß man sich die Lage der  
Frucht genau bemercken, und dieselbe  
Untersuchen, als dan wird die Kopfschleufe  
angelegt, und das andere ende woran der  
Geburhrtshelfer ziehet, leget Er selbsten  
um seinen halß, wo bey Er in den Knien  
sitzen muß, nun muß Er zwahr auch mit  
beyden Händen etwas helfen, wenn sich nun 
            derselbe 
 

32) 
derselbe nach und nach in die höe richtet, so  
ziehet Er selbst mit seinen Halse die Frucht  
in etwas in die höe, und dieses geschiehet  
so lange bis der Wiederriß auf den Schoß-  
beine ligt, als dan läst man die Schleufe  
loß, und ziehet noch etwas gerade bis  
das die Brust heraus, nun sugt man die  
Beyne hervor zubringen, wenn dieses gesche-  
hen, so ziehet man wieder aufwerths,  
bis daß das Khreutz auf das Schoßbein zulie-  
gen kömt, als dan muß das Ziehen wieder  
unterwerths geschehen pp. 
 
  8 ter Vorfall  
Wenn die voderfüsse in den Becken, und  
zu der Gebuhrt geschickt liegen, allein  
der Kopf lieget rückwerths, und zwahr  
nach unten der Brust zu gebogen, hir  
muß man suchen den Kopf aufwerths  
zubringen, dieses kan geschehen auf  
folgende Arth, man schiebet die ganze  
Frucht zurück, und Beuget den Kopf in  
die höe, wenn dieses geschehen, so verfährt  
man in übrigen wie bey einer Nathürl:ichen 
Gebuhrt. pp. 
              9ter  
 

33) 
  9ter Vorfall! 
Wenn neml:ich das eine Bein in der Mutterscheide  
der Kopf und das andere Bein aber rückwerths  
lieget, hirbey muß man ebenfals so fiel als  
mögl:ich die Frucht zurück schieben, damit  
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sich nun der Kopf nicht kan wieder zurück  
begeben, so bedienet man sich einem Hacken,  
welgen man mit den rinck an den Finger  
steckt, und hacket mit denselben unten am  
Kin in den winkel der Kinbacken, wo-  
neml:ich sonsten die Kinkette zuliegen pflegt;  
an diesen hacken ist hinter dem Fingerrinck  
noch ein Loch worin man eine Leinige befestigen    
kan, wenn nun der Hacken eingehacket ist,  
so lässet man durch einen Helfer den Strick  
anfassen, und holet nachhero auch das Bein pp. 
 
  10 ter Vorfall !  
Wenn neml:ich der Kopf und beyde voder-  
beine zurück liegen, und auch die Frucht da-  
bey auf den Rücken, und zwahr etwas  
zur Seithen liege, hir bedienet man sich auch  
des Hackens, und suget Ihnen in das Auge  
oder in den Mund zuhacken, man hält den  
Strick an den Hacken mässig an, und schiebet  
die Frucht zurück, als dan begibt sich der  
Kopf leichte[r] zurück hervor.      
             Wenn  
 

34) 
Wenn die Wehen noch starck genug, und das  
Thier noch nicht zustarck Entkräftet ist, 
daß man kan die Beyne vorwerths krie- 
gen, so ist es besser, kan dieses aber nicht  
geschehen, so muß man es so zur Welt  
kommen lassen. pp 
 
  11 ter Vorfall!  
Wenn neml:ich die Beyne in der Mutterscheide  
in ihrer gehörigen Lage liegen, der Kopf  
aber zur lincken seithe, so das sich die Frucht  
durch Gewalt mit den Wehen und mit dem  
Hals in das Becken eingeklemt, dieses  
ist eine äuserst schwehre Gebuhrt, bis-    
weilen können bey diesen vorfall die    
Frucht und die Mutter beyde um das Leben  
kommen, wenn man in diesen Fall früh-  
zeitig hinzu geruffen wird, so kan man  
bis weilen wol durch die Hülfe noch etwas  
ausrichten, allein kömt man zuspäth  
hinzu, so muß man sich oftmahls des  
Messer Bedienen, und die Frucht mit  
Stücker heraus langen, wenn man nun  
noch früh zeitigt hinzu kömt, und noch Hülfe  
leisten kan, so ist das erste, daß man eine  
untersuchung anstelle wie das Thier liege. 
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35) 
Hir muß ich erst noch eine Algemeine Regel  
anführen, welge nicht nur allein bey diesen  
vorfall, sondern auch bey allen andern zu-  
beobachten ist, neml:ich wenn man eine unter-  
suchung anstellet, und zwahr ausserhalb  
der Wasserblase oder des Fruchtsacks; so  
darf man nicht bis in die Gebährmutter mit  
der Hand kommen, sondern nur so weit als die  
Mutterscheide gehet, denn wenn man ausser  
dem Fruchtsack bis in die Gebährmutter  
komt, so kan man die Gebuhrtswehen  
zufrüh erwecken, auch kan man gar leichte  
die Gebährmutter Iriedieren, will man     
aber eine untersuchung bis in die Geb[ä]hr- 
mutter anstellen, so muß dieses innerhalb  
den Fruchtsacke geschehen, wenn nun nach  
diesem Vorfall die Untersuchung geschehen,  
so leget man die Fusschleufe, und  
zwahr an beyde voderbeine zugleich an,  
und zwahr dichte unter dem Knien,  
und an die Fußschleufe wird als dan  
ein Strick angeschleuft, und mässig an- 
gehalten, wenn dieses geschehen, so  
wird die Frucht auser dehm Wehen zu-  
rück geschoben, wenn dieses geschehen ist  
              so  
 

36) 
so kan man oftmahls nichts als das Ohr oder  
Auge erlangen, als dan bedienet man sich  
einen Hacken, und bringt denselben in das  
Ohr ziehet an den Strick des Hackens mässig  
an, bis der Kopf etwas vorwerths komt,  
als dan gibt man den helfer den Strick, und  
sugt einen andern Hacken in das Auge zu-  
bringen, hir ziehet man wieder mässig an,  
und sugt mit der Rechten Hand in den Mund  
zufassen, will dieses oftmahls nicht gehen,  
so sugt man ebenfals einen Hacken in den  
Mund zubringen, und so auf diese Arth sugt  
man den Kopf in die Mutterscheide zu- 
bringen, in übrigen wird so damit verfahren,  
wie schond beschrieben in den vorfall wenn  
der Kopf und beyde voderbeine in der Mut-  
terscheide liegen. pp. 
 
  12 ter Vorfall!  
Wenn neml:ich der Kopf und Hals auf  
der Rechten Seithe liegen, welge von  
vorigen Vorfall gerade das Gegentheil  
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ist, hir sind alle Handgriffe und vortheile  
so wie bey vorigen Vorfall zuunterneh- 
men, allein es müssen dieselben alle  
 
37) 
mehrentheils mit der Linckern Hand gesche- 
hen, wenn man nun bey diesen, wie bey vorigen  
vorfall, den Kopf in seiner Nathürl:ichen Lage  
hat, so kan man auch einen Hacken in  
den Winckel der untern Kinbacken  
anbringen, damit der Kopf nicht wieder  
zurück trethe, und mässig an den Strick  
anhalten lasse. p[p]. 
     
  13 ter Vorfall  
Wenn die Frucht mit der Lincken Schulter  
in das Becken geklemmet, die Beine und  
der Kopf aber rück werths liegen, hir muß  
man es genau untersuchen ob es die Schulter  
oder der Hinterste ist, ist man dieses über-  
zeugt, so Unthersugt man ob sich auch die  
Frucht noch zurück schieben läst, geschiehet  
dieses noch, so kan man bis weilen die  
Frucht noch zur Welt bringen, läst sich  
aber dieselbe nicht mehr zurück schieben  
so muß man sich das Messer bedienen, ist  
es noch durch hülfe ohne das Messer zur  
Welt zubringen, so muß solges auf fol- 
gende Arth geschehen, man greift die  
Schulter und schiebt die Frucht zurück,  
und sucht dabey die Brust der Frucht zuerst  
             gerade 
 

38) 
gerade vor das Becken zubringen, als dan  
muß man den Kopf vermittelst des Ha-  
kens in die Mutterscheide zubringen  
suchen, und nach hero muß man so wie schond  
in einen andern Vorfall, wo die Beyne  
ganz zurück liegen[,] beschrieben worden  
verfahren. p[p].  
     
  14 ter Vorfall  
Dieses ist von vorigen das Gegentheil,  
wenn neml:ich die Frucht mit der Rechten  
schulter in das Becken geklemmet, der  
Hals und Kopf aber rückwerths zur  
Seithe, und auch die Beyne ganz zurück  
liegen, hir muß die untersuchung eben-  
fals wie bey vorigen unternommen  
werden, und die Lage zu Erkennen  
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sind ebenfals einerley Kentzeigen, die  
Hülfe geschiehet auch wie im vorigen  
Vorfall beschrieben worden, neml:ich durch  
zurück schieben der Frucht, wie auch die  
darzu dienl:ichen Hacken. 
              15  
 

39)   
  15 ter Vorfall 
Wenn neml:ich die Frucht verkehrt ligt,  
das der Rücken der Frucht nach dem Bauch  
der Mutter ligt, und dabey noch der Hals  
und Beyne rückwerths gebogen sind, so  
das der Kopf auf der rechten Seithe ligt,  
in diesen Fall muß man suchen die Frucht  
verkehrt auf die Welt zubringen;  
man schiebt die Frucht ebenfals zurück  
und suget den Hals und Kopf gerade  
zustrecken, nachhero so behandelt wie  
schond in vorigen Fällen gesagt worden  
ist. 
Eine Algemeine Regel! 
Es ist zubemercken; das wenn der Kopf  
eines oder auch beyde Beyne rückwerths  
Gebogen liegen, die Stuthe oder Kuh  
alle mahl auf der gegenseithe liegen  
muß, neml:ich das der umgebogene Hals,  
Kopf oder Beyne nach oben zuliegen  
komt, denn wenn die Mutter auf derjeni- 
gen seithe ligt, wo neml:ich der Hals oder  
die Beine der Frucht hingebogen sind, so  
kan man niemahls was rechts Ausrichten,  
              aus  
 

40) 
Aus der Ursache, weilen als dan die  
Eingeweide zustarck auf die Frucht trängen,  
und dieselbe von wegen ihrer Schwehre  
schond nach unten zu trängt. 
 

  
 
Nun kommen wir zu den Hintergebuhrten,  
welge man bey den Menschen die Fusgebuhr- 
ten zunennen pflegt.  
Hierbey ist es nöthig das man zuvor die Beine  
erst untersuche, neml:ich ob die Ballen nach  
oben zugekehrt sind, als dan muß man suchen  
nach dehm Knien zulangen, um das Hacken- 
beyn zufühlen; wenn man nun gewis überzeugt  
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ist, das es die Hinterbeine- und nicht die  
Vodern sind, denn es liegen die voderbeyne  
bey einer verkehrten Frucht auch mit den  
Ballen nach obenzu, dieses aber unter-  
scheidet uns das Hackenbein, als dan fast  
man die Beyne mit samt der Blase an,  
und ziehet sie etwas mit den Wehen an, 
wenn nun bald die Knie zugegen sind, so  
zersprengt man die Blase, wenn neml:ich die- 
selbe noch nicht von selbsten zersprungen ist,  
nun muß man aber auch geschwint mit der  
Sache zuwercke gehen,  
              man  
 

41) 
man nimt als dan einen Lappen, bewickelt  
damit die Beyne, das  man dieselben besser  
halten kan, und ziehet bis das die Frucht so- 
weit heraus gekommen, das man glaubt und  
fühlt, daß das Khreutz vor den Heiligenbeine   
stehet, als dan macht man einen Strick an 
den Schweif der Frucht, und ziehet mit den  
Schweif und Beynen abweckselnt auf und  
niederwerths, und wenn man mit der Frucht  
weiter heraus komt, so geschiehet das ziehen  
wegen den Wiederriß ebenfals so abweck-  
selnt.  
 
  2 ter Vorfall der Hintergebuhrt  
Und zwahr wenn das Füllen in verkehrter  
Lage ligt, neml:ich der Rücken der Frucht  
ligt nach dem Bauch der Mutter zu; hir  
liegen zwahr die Ballen nach unten, allein die  
Hacken verrathen es, man muß hirbey an  
den Füssen mässig anziehen, und bey zei-   
then mit der rechten Hand beygreiffen,  
damit man den Schweif der Frucht  
bekomme, als dan wird auch ein Strick an-  
geschläuft, und ebenfals wie vorhin beschrie- 
ben mit den Beynen und den Schweif ab-  
weckselnt gezogen, so das diese Frucht  
              ver  
 

42) 
Verkehrt zu Welt kömt. 
 
  3 ter Vorfall der HinternGebuhrt! 
Wenn neml:ich das eine und zwahr das rechte  
Hinterbein, in den Becken zum vorscheine  
lieget, und dabey mit den Ballen des Fusses  
nach obenzu gerichtet, wenn man nun hinzu  
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kömt, und dieses Beyn wahr nimt, so kan  
man zweyerley davon schliesen, entwe-  
der das das Füllen und zwahr in Nathürl:icher  
Lage, oder das es vorwerths, und zwahr  
verkehrt, das heist mit den Rücken nach  
dehm Bauch der Mutter zugekehrt liege,  
dieses nun von einander zuunterscheiden,  
und zuendecken, ist es nöthig, das man die  
untersuchung an den Hornhaften wartzen  
und nach dehm Knien unternehme, wenn  
man nun überzeugt ist das es ein Hinter-  
bein ist, so muß man das andere Bein suchen  
wie dasselbe liege, wenn nun dasselbe  
gebeuget ligt, so ist es selten, ja wol  
schwerl:ich mögl:ich das es kan Gebohren werden,  
aus der Ursache, weil als dan alle mahl  
bey den Trängen der Mutter, das hacken-  
bein gegen das Schoßbein sich anstüzt, und  
oftmahls dadurch die Gebährmutter beschä- 
diget wird, das Beyn nun zustrecken, ist  
nicht wohl zuempfehlen,  
             sondern  
 

43) 
sondern man legt die Fusschleufe an das  
Ausgestreckte Beyn, welges schond in der Mutter-  
scheide zugegen ist, nach hero wird die Frucht  
zurück geschoben, und fast das Beyn an den unter-  
schenckelbein an, und sugt es krumgebogen in das  
Becken zubringen, das heist man bringt das  
Hackenbein in das Becken, als dan kan man  
einen Hacken an das Knie legen, und mit  
diesen, wie auch mit den andern Beyne auf-  
werths ziehen, nach hero sugt man den Schweif  
und befestiget ein Strick an denselben, als- 
dan muß das ziehen mit den Strick und  
Beynen abweckselnt auf- und niederwerths  
geschehen, wenn etwa auch die voderbeyne  
noch solten der Frucht unterwerths unter  
dem Leibe liegen, so muß man dieselben  
suchen, mit der Hand zurück zuschieben, und  
bringt als dan die Frucht schickl:ich zur Welt.  
NB: Auf diese Arth verfährt man auch  
wenn das Lincke hinterbein in der Mutter- 
scheide ligt. 
 
  4 ter Vorfall der Hinter Gebuhrt!  
Wenn neml:ich die beyde hinterbeyne mit  
krum gebeugten Knien in den Becken liegen,  
hir ist auch nicht mögl:ich dieselbe zustrecken,  
sondern man muß suchen die Beyne so her- 
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vor zubringen;  
             man  
 

44) 
man legt also die Fußschleuffe durch  
beyde Knie an, als dan führet man den  
Zug aufwerths, so kommen die Füsse hervor  
wenn man nun dieselben hervor gebracht  
hat, und Ausgestreckt sind, so trückt man  
mit der Hand das Khreutz herunter, und  
schleufet den Strick an den Schweiff,  
und so wie schond bey andern Fällen,  
erwehnet worden verfahren.  
 
  5 ter Vorfall der Hinter Gebuhrt  
Wenn neml:ich der hintere blos alleine kömt, und  
beyde hinterbeine noch zurück bleiben, dieses  
kan man schond an der Figur der Blase  
worinnen die Frucht ligt bemercken, weilen  
nemlich dieselben als dan eine runde Kugel  
macht, nachhero so untersugt man neben der  
Blase wie die Frucht liege, man darf  
aber als dan diese Blase noch nicht zerspren- 
gen, wenn man aber gewis überzeugt ist, so  
kan man dieselbe schond zersprengen,  
und sugt den Schweif zufassen, und einen  
Strick an denselben anzuschleuffen, nach hero  
wird die Frucht zurück geschoben, und sugt  
erst ein Beyn so zustrecken, daß das Hacken-  
beyn in die Mutterscheide oder Becken zulie- 
gen kömt, nun legt man eine Schleufe an- 
dasselbe, und sugt das andere Beyn mit  
zurück schieben der Frucht auch so weit  
zustrecken,         wenn  
 

45) 
wenn dieses geschehen, so schleuft man beyde  
Beyne zusammen, und bringt es mit der Beyne- 
und Schwanz schleuffe so zur Welt, wie ich  
schon mehr vom diesen mehr Erwehnet     
habe. 
 
  6 ter Vorfall der Hintergebuhrt. 
Wenn neml:ich die Frucht zur seithen ligt und  
mit den Hintern zuerst kömt, hir in diesen Fall  
sugt man den Schweif und die 2 Beyne zube- 
kommen, und legt die Fußschleufe an den Knien  
an, und ziehet mit den Wehen an bis dieselben  
heraus gekommen und die Beyne Ausgestreckt  
sind, als dan wird mit abweckselnden ziehen  
die Frucht heraus gebracht.  
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  7 ter Vorfall der Hintergebuhrt! 
Wenn die Frucht mit der einen Lenden in das  
Becken getrieben, und das Füllen ganz ge-  
krümmet ist, hir in diesen Fall mus man eine  
genaue Untersuchung anstellen, denn es ist  
sich hir leichte zuirren, daß man diese Lende  
nicht vor das Schulterblat halte, und da- 
durch sich andere Handgriffe und vortheile  
sich bediene, welge hir in diesen Fall gänzl:ich  
entgegen sind, man wird nun bey der Unter- 
suchung die hüftknochen spitze und das Khreutz  
bemercken. 
             Wenn  
 

46) 
Wenn man gewis von der Lage überzeuget  
ist, so greift man die Frucht an, und schiebet  
dieselbe seithwerths zurück, daß so zusagen  
der Hinterste in das Becken komt, als dan  
sugt man den schweif und legt an densel-  
ben eine Strickschleufe an, wenn dieses  
geschehen, so untersugt man, ob es nicht  
zur Kniegebuhrt zubringen ist, kan die- 
ses nun nicht geschehen, weil sich neml:ich  
die Frucht nicht mehr weitgenug zurück  
schieben lässet, so muß man es zuerst mit  
den Hintern zur Welt kommen lassen,  
und denn auf diese Arth alle schickl:ich Hülfe  
leisten. 
 
 
  8 ter Vorfall der Hintergebuhrt,  
Wenn neml:ich die Frucht mit 3- oder 4 Beyne  
zum vorscheine kömt, hir können als dan  
2 Fälle mögl:ich seyn; entweder es ist ein  
Füllen, und kömt mit den 4 Beynen zu-  
erst, oder es sind 2 Füllen zugegen,  
dieses muß nun genau untersuchet wer- 
den, Erstl:ich muß man die Beyne unter-  
suchen, neml:ich an den Hornhaften wartzen  
der Knie, nach hero greif[t] man zwischen  
den Beynen durch bis gegen den Bauch  
            als dan  
 

47) 
als dan kan man schond gewahr werden, ob es  
ein oder 2 Füllen sind, wenn man nun dieses  
überzeugt ist, so untersucht man welges die hintere  
der voderbeine sind, als dan sch[l]eift man die Fus-  
schleufe an beyde hinterbeyne, ziehet mässig an,  
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mit der andern hand greift man bey das Thier,  
und schiebet zugleich mit den Ziehen die voderbeine  
nach der andern seithe herum, wenn man es nun  
so weit gebracht, so schleuf[t] man die Fußschleuffe  
über die Knie, als dan mus man suchen den  
Schweif zubekommen, und befestiget einen Strick  
an denselben, ziehet etwas seithwerths, das  
der hintere auf das Becken zuliegen kömt,  
nach hero ziehet man mit der Hand das Khreutz  
unter den heiligenbeine hervor, wenn dieses  
geschehen, so ziehet man abweckselnt, wie  
schond in vorigen Fällen genug beschrieben  
worden ist.  
 
  9 ter Vorfall der Hintergebuhrt  
Wenn neml:ich 2 Früchte zugegen; Es ist zu-  
bemercken, wenn 2 Früchte kommen, das alle mahl  
die stärckeste oder gröste zuerst komme, und man  
kan nicht wissen, ob noch eine komt oder nicht,  
neml:ich wenn die Gebuhrt nathürl:ich von statten  
gehet, dieses hat aber doch auch Ausnahmen  
neml:ich es können 4 Füsse, und 2 mäuler kommen;  
wenn neml:ich die beyde Füllen nicht verkehrt  
               son 
 

48) 
sondern in ihrer Nathürl:ichen  Lage liegen, hir  
ist nöthig das man untersuche, ob es 4 voder-  
füsse sind, oder ob es 2 voder- oder 2 hinter-  
füsse sind; ist es der lezte Fall, so ist es ein be-  
weis das es nur eine Frucht sey, welge  
aber mit allen 4 Füssen zuerst zum vorscheine  
komt, ist es aber der Erstere, so gibt es ein Be-  
weis ab, das es 2 Früchte sind, als dan ist es nöthig  
das man die eine Frucht zurück schiebet, und die  
andere zur Welt bringt, das jenige nun wel-  
ges das Maul an vördersten hat, und dabey  
das gröste ist, muß zuerst kommen, hir ist noch zu-  
erinnern, das man nicht 2 voderFüsse von  
beyden Füllen bekömt, neml:ich von jeden eins,  
und dieselbe zusammen anschleufe, darum  
muß man bey das Thier greiffen bis an die  
Brust der Frucht, damit man gewis versichert  
ist, und läst die beyde Beine nicht fahren, bis  
das man an die voderste spitze des Brustbeines  
gekommen ist, nachhero so mus man die beyde  
Beine anschleuffen, die Beyne und Kopf aber  
von der andern Frucht zurück schieben, und  
so wird das erstere zur Welt gebracht,  
wenn nun dieses glückl:ich entbunden, so sucht  
man gleich das andere, und verfähret  
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ebenfals, wie schond gemeldet;  
              NB: 
 

49) 
NB: solten 2 Früchte hinterwerths kommen, so  
mus man ebenfals so verfahren, wie schond  
genug gesagt worden.  
  
 
Nun kommen wir zu den jenigen Gebur-  
then, bey welgen man das Messer ge-  
brauchen muß! 
Und Wollen zu erst den anfang bey einen  
Wasserkopf machen, es trit dieses aber  
mehr bey den Rintvieh- als bey den Pf:erden ein,  
Ferner ist zubemercken, das dieser wasser-  
köpfe zweyerley sind, nemlich Innere, und  
Äusere; bey den ersteren sitzet das wasser  
in der Hirnhöle, bey den leztern aber  
sitzet dasselbe nur dichte unter der  
Haut, dieses mus man schond in Mutter-  
leibe untersuchen, man wird als dan eine  
wiedernathürl:iche größe am Kopfe wahrnehmen,  
ist es nun ein äuserer Wasserkopf, so  
fühlet man unter der Haut nicht den Knochen,  
sondern das Wasser, es ist Erstl:ich nöthig das  
man den Kopf untersuche, wenn nun derselbe  
unter dehm heilligenbeyn ligt, so bedienet  
man sich des krummen Messers mit den Finger-  
rinck, und schneidet die Haut von oben der  
Stirn bis zur Nase hin ganz durch    
             damit  
 

50) 
damit das darunterliegende wasser  
ausfliese, als dan bringt man einen  
Hacken in den Winckel der untern Kinbacken  
und bringt die Beyne zur seithe des Kopfs;  
der Kopf aber wird zwischen den Beynen  
nieder getrückt, nach her geschiehet das ziehen  
abweckselnt auf und niederwerths, wenn nun  
der Kopf dichte vor den Gebuhrtsglit ligt, und  
die Haud desselben sich nicht genug Ausdehnen  
kan, so ist der vortheil der, neml:ich das man  
den Kopf forne mit den Munde niedertrücke 
als dan springt der obere Theil des Kopfs  
leichte heraus, wenn nun derselbe heraus  
ist, so verfährt man so wie schond an andern  
orthen gemeldet worden ist. 
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  2 ter Vorfall::{von Innern wasserkopf 
Hir sugt man auch zu erst die äusere Haut  
zu zerschneiden, als dan bedienet man sich  
einen Meisel und spaltet den Kopf forne  
von einander, wenn man es nicht weit-  
genug mit denselben bringen kan, so muß  
man suchen nur ein Loch zumachen, und  
nach hero mit den grossen Hackenmesser  
den Kopf noch föllig von einander spalten,  
damit das wasser heraus fliese, nach  
 

51) 
nach hero so kan man den Kopf so fiel als-  
mögl:ich suchen zusammen zutrücken, und sich die  
vortheile bedienen welge in vorigen vorfall  
sind beschrieben worden pp. 
 
  3 ter Vorfall!  
Wenn nemlich das Füllen mit der Seithe in den  
Becken ligt, hir muß man suchen mit den  
Messer die Frucht zwischen den Rippen  
zuzerschneiden, und mit den grossen hacken-  
messer den Rückgradh zerschnitten, als dan  
werden die Eingeweide zuerst heraus geris-  
sen, und nachhero die Frucht mit 2 Stücken  
durch die Hacken heraus gebracht. 
 
  4 ter Vorfall  
Wenn neml:ich der Rücken der Frucht  
in den Becken, hir mus ebenfals die Frucht  
wie im vorigen vorfall beschrieben worden  
zerschnitten werden, und bey Stückern her-  
aus gebracht.  
  
 
  
  5 ter Vorfall  
Wenn neml:ich die Frucht alzu groß ist und  
des fals nicht gebohren werden kan, doch  
aber dieselbe in gehöriger Lage ligt, hir  
muß man auch dieselbe zerschneiden.  
            Vorher 
 

52) 
Vorhero aber, muß man noch versuche machen  
ob es noch mögl:ich das dieselbe kan Gebohren  
werden, wenn man nun so fiel als mögl:ich  
die Frucht hervor gezogen hat, so sugt  
man einen Hacken an das eine Beyn  
anzuhacken, nach hero sugt man das eine  
Schulterblat mit den Messer los zu-  
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schneiden, wenn dieses geschehen, so nimt  
man ebenfals auch das andere Beyn  
hinweg, wenn nun die Beyne mit den  
Schulterblättern beyde heraus sind, so  
sugt man auch den Kopf hervor zubringen,  
wenn nun auch die Brust zuhoch ist, so schnei-  
det man den Siggelförmigen knorbel  
des Brustbeines an den Rippen ab, und  
verfähret pp.  
Die Dienl:ichen Mittel um die Wehen bey den  
Thieren hervor zubringen sind  
zweyer:lei 
Erstl:ich durch einen Meganischen Reitz  
2) durch Medicien, 
das Erste geschiehet durch den Finger  
an der obern Fläche unter den heil-  
ligenBeyn in der GebährMutter  
           das  
 

53) 
das Zweite ist der Porax, zu 2.3-4      
quentin. auch der Safrahn zu können     
Innerl:ich gegeben werden. 
 
  
 
 

54) 
Anmerckung von den so genanten Hipomanes, so  
bey erst Gebohrenen Füllens bemerckt werden. 
Dieses so genante Hipomanes ist ein theil der, in dehm  
ein Füllen Gebohren wird, zugleich mit der Ge-  
buhrt von der Stuthe abgehet, es ist bey Pf:erden 
an gewöhnlichsten; daß die merste Zeit nur einer  
dieser Körper bemerckt wird und abgeth,  
allein es ist auch bemerckt, daß theils mahls  
2-    3-   4-5 ja woll 7 dieser theile bey  
einer Gebuhrt auf einmahl abgegangen  
sind. Nun müssen wir uns Erstl:ich einen kurtzen  
Begriff von der Lage des füllens in Mutter- 
Leibe machen, und mit was vor Theilen das-  
selbe umgeben ist; Es ist das Füllen in 3 Häute  
welge 2 Säcke bilden enthalten, und in den  
inern Sacke ligt dasselbe, und die Mitlere Haut  
befestiget sich allerwerths an die Mutter, und  
bekleidet dieselbe gleichsahm inwendig;  
wie Ohngefehr hir bezeignet ist  
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          Es 
 

55) 
Es ligt nun das Füllen wie vorhin bezeignet 
ist in 2 Säcken, in den innern Sack nun wo  
das Füllen selbsten ligt, da ist zuerst eine  
große menge fluidum in enthalten, hir-     
von wird das Füllen mit Ernehret, und  
Schwimmet die erste zeit darin, nach  
und nach aber wie das Füllen gröser und  
Älter wird, so wird dieses fluidums immer  
weniger, und wird nach und nach verzehrt;  
und in den 2ten (oder äusern Sacke) da  
ist im anfange, (da die Frucht noch ganz klein  
in ihrer erstern entwickelung ist)  
nichts inne enthalten; wenn die Frucht  
aber zunimt und gröser wird; so geth  
ein Kanahl, (welges der uretirus genant    
wird) aus der Urienblase der Frucht, und  
geht aus dem Leibe derselben nebst der  
Nabelschnuhr, und öfnet sich aber in den  
2ten Sacke, (oder in den äusern Sacke)  
durch diesen eben benanten Kanahl,  
(oder Uretirus) wird der Urien aus der  
Urienblase der Frucht, in den äusern-  
(oder 2ten Sack) geführt, und samlet sich  
daselbst inne an, da dessen immer zulezt  
mehr wird, dieser angesamlete Urien  
           dienet  
 
56) 
dienet nach mahls bey der Gebuhrt die  
Werckzeu[g]e und theile schlüpfrig zu-  
machen, damit dieses desto leichter  
von Statten gehe.  
Wenn man nun Ein solges hipomanes  
bemerck[t], oder mehrere derselben, so  
liegen sie alle in den 2ten Sacke in  
den angesamleten Urien; und es ist  



55 
 

ein hipomanes nichts anderster, als  
ein quagalum oder schleimpropf aus     
den Urien, oder es können auch theils-  
mahls verlängerte oder Relaxierte  
Blutgefässe darinnen seyn;  
Aus diesen angegebenen Wahren gründen  
werden die Irthümer aufgeklährt,  
das es nicht mögl:ich, und nicht Andehm ist,  
daß wie einige Schriftsteller geglaubt  
haben; es wäre dieses ein theil den  
das junge Thier in Mutterleibe im Munde  
auf der Zunge hätte und daraus seine  
Nahrung sauge, und nach her wenn  
es den[n] Gebohren würde, so schluckte  
das Füllen dieses hipomanes hinunter,  
und es würde hir die Miltz daraus,  
           daher  
 

57) 
daher denn auch einige angerathen haben,  
man solte gleich bey der Gebuhrt den Füllen  
dieses hipomanes hinweg nehmen von der  
Zunge, so bekähme das thier keine Miltz,  
und wäre als dan sehr geschickt zum Lauffen, 
da denselben als dan die Miltz nicht stöh[r]e 
beym Lauffen; allein da wir wissen  
was der Entzweck der Miltz sey, und  
daß dieselbe schond ehe das thier Gebohren  
ist in den Körper schond entwickelt ist,  
so sehen wir daraus, was dieses vor  
ein apsurter Gedancken ist.  
Ferner ist es auch unmögl:ich wie einige  
angeben wollen die Miltz durch Ein-  
geben Medicinischer Mittel im Körper  
zuverzehren. 
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3.2.5 Transkription der Viehseuchenvorlesung 
 
 

1. 
Von der Viehseuche Bey den 
Rintvieh 
 

 Das 1te Capittel 
 
Die Viehseuche bey den Rintvieh be- 
stehet in einen Faulen Entzündungs- 
fieber, und sie gehört mit zu den faul- 
fiebern gezählet zu werden; 
Diese Kranckheit hat das Bösartige 
ansich, daß dieselbe vermittelst der 
Luft Anstecket; man hat in Ältern zei- 
ten allerhant Apsurte Mittel darwie- 
der angerühmet, welge aber keinen 
Nutzen Schaffen, Es hat die Vieh- 
seuche schond vor Altenzeiten der Leib- 
Arzt Ramacini sehr deudlich beschrie- 
ben; Diese Kranckheit ist in tiefen 
MaschGegenden an mersten zu Haufe, 
und sie ist hingegen in trockenen Ge- 
birgigten Gegenden sehr Selten, 
          Ferner 
 

2. 
von der Viehseuge 
 
Ferner trift man die Viehseuche in 
den Gegenden selten an, wo das Vieh 
beständig auf den Stalle stehet, und 
gefüttert wird, die Ursache 
dieser Kranckheit ligt in der Nathur, 
die Ursache aber warum das Vieh in 
Masch Gegenden dieser Seuche mehr Aus- 
gesezt ist; als das jenige Vieh welges 
auf trockenen Gebirgigten Gegenden 
Erzogen wird; läst sich leichte dar- 
aus schliesen, daß jenige Vieh wel- 
ges in MaschGegenden ist, daß ist 
sehr Fett und volblütig; und die- 
Gefässe bey solgen Vieh sind Erschlapft, 
und haben keinen Thon, und dieses 
Vieh geth beständig in einer Feuch- 
ten warmen Luft, daher ist 
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3. 
Bey den Rintvieh 
  
also ihre Körper sehr gesickt zur Fäu- 
lung; hingegen aber die Thiere welge 
auf hoen gebirgigten Gegenden 
Erzogen werden, die haben eine Ge- 
sündere Luft und diese Thiere sind 
auch nicht so vollblütig, und ihre 
Körper ist trockener, und die Ge- 
fässe ihres Körpers besitzen mehr 
Thon; 
Was die Geschichtsschreibers von Alten 
Zeithen von dieser Kranckheit sagen, wo Sie 
dieselbe an ersten- und in welgen Landes 
Gegenden sie sich an mersten geäusert habe, ist 
schond bey einer andern Gelegenheit gesagt 
worden; Diese Kranckheit erhält ihren Seuche 
noch von alten Zeithen her, weilen da unser Alten, 
alle Allgemeine Ansteckende und schnel tödtende 
Kranckheiten, mit den Nahmen Seuche belegt 
haben; Bessers ist es aber gesagt, wenn wir diese Kranckheit 
mit den Nahmen eines bösartigen Faulfiebers 
belegen, welges bey den Rintvieh sich äusert. ___ 
 

4.  
von der Rintviehseuge oder besser 
 
Das Wesentl:iche dieser Kranckheit bestehet 
darin, daß man nach dem Tode bey solgen Thieren 
welge an dieser Kranckheit Krepieret sind, in 
der Zergliederung derselben, daß sie ein faul- 
fieber gehabt haben, welges welges ein verdor- 
benes Aufgelöstes Blut, eine verschleimung der 
erstern Wege, und eine Ansamlung fieler ver- 
dorbener Galsäfte zum grunde hate; daher 
auch noch zubemercken ist, daß einige Schriftsteller 
die viele angesamlete Galle in der Gallenblase, haben 
wollen vor die Hauptursache dieser Kranckheit hal- 
ten, die es doch keines weges ist; Es ist freylich Andehm, 
daß man bey dergl:eichen Thieren ins gemein eine äuserst 
große Gallenblase mit angefülten Galsafte nach 
dem Tode bey der Zergliederung antrift; 
ja es haben d:er h:err Kersting mahl eine solge gallenblase, 
bey einen solgen Thiere welges an dieser Seuge 
Krepieret war, gefunden, die mit den Galsaft 

angefült war, die hat gewogen 7  und 3/4    
Sie doch im gesunden Zustande theils mahls nur 3- 4- 
5 Virtheil schwehr wiegt; diese große aus ge- 
dehnte Gallenblase, ist eine Folge der Kranckheit, 
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und keine Ursache derselben. ___ 
 

5. 
von den Bösen faulfiebern Bey den Rintvieh 
 
Nun kommen Wir Zu den Wesentl:ichen Kentzeigen 
der Kranckheit selbsten, und diese sind nun folgende, 
Die jenigen Kentzeigen welge theils mahls 
als ein vorbothe vor dieser Seuge vorher 
bey den Vieh sich einstellen sind! Erstl:ich 
Wenn die Thiere starck in Bewegung getrieben 
werden, so hört man unter der Herde, einen 
kurtzen Kifhusten; und die Thiere lassen 
ab von der Milg; diese Kentzeigen äusern 
sich ins gemein vor der Kranckheit; allein 
mit der Seuge selbsten äusern sich nun folgen- 
de Kentzeigen, die Thiere Weiden nun 
mehro so schleigent träge, und nicht mehr so frisch 
wie sonsten, ferner lassen sie den schweif schlapf 
hangen, und wenn sie nicht fressen so lassen sie auch 
zugleich den Kopf und die Ohren niederhangen, 
und diejenigen Thiere welge am ersten mit der 
Kranckheit befallen werden, und wenn 
diese sonsten immer forne Weidethen, so gehen 
sie jezt immer sehr träge hinter der Herde 
her; lassen ab von der Milg; das Har über 
den ganzen Leib hebt sich wiederberg, und be 
 

6. 
von der Rintviehseuge oder besser 
 
bekömt eine Matte farbe, verliert seynen 
vorigen Glantz, und wenn das vieh gesoffen 
hat, so bekommen sie ein schaudernt frost fieber, 
und schütteln sich das es Rappelt; und nun 
trit auch jedes mahl der Kifhusten bey den 
Thieren ein, sie lassen beständig den Kopf nieder- 
hangen, haben einen Matten blick in den 
Augen, die Augen liegen tief in Kopf 
zurück sind trübe, und der große Augenwinckel 
ist sehr vertieft, welges das Wesentl:iche  Kentzei- 
gen ist, hierbey läuft das Wasser aus den 
Augen, wie auch bey theils andern Kranckheiten 
es thut, ferner ist ein Wesentl:iches Kentzeigen; 
das der Leib des Thieres ganz zusammen fält, 
und Plat wird, der Leib senckt sich auch 
nach der Erde zu, die Hungerg[r]uben fallen 
nieder; das Thier läst nun ab von Fressen 
und Sauffen, sauffen thut es noch theils mahls 
etwas weniges, die Milg nimt noch immer 
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mehr ab; und nun mehro steth das thier 
die merste zeit mit übergekipten Feselgelenck, 
 

7. 
von den Bösen faulfieber Bey den Rintvieh 
 
und stelt alle 4 Beyne etwas Wiedernathürl:ich 
in Mittel unter den Leibe zusammen, und 
nun fliest der Speigel theils mahls schond aus 
den Maule auf die Erde; und der schleim wel- 
ger aus der Nase fliest, den sonst die Thiere 
gleich auflecken, fliest jetzt auf die Erde, 
lassen ab von Fressen, und Wiederkäuen 
auch nicht mehr, und wenn sie liegen, so liegen 
sie ganz mat mit den Kopf tief in der Streue; 
Nun geschiehet es theils mahls, daß das Thier gleich 
einen übelriegenden durchfall bekömt, mit wel- 
gen fieler schleim und Wasser abgehet; oder 
aber theils mahls trit zu erst eine verstopfung 
ein, das in ein pahr Tagen kein Mist abgehet, 
und dan trit der übelriegende durchfall erst 
ein, dieses ist eigentlich im grunde keine wahre 
verstopfung des Mistes, sondern es ist eine 
Erschlapfung der Eingeweide, und eine verhinde- 
rung der Eingeweide; Ferner es geth wenig 
Urien ab, und dieser ist sehr wässericht, und 
etwas gelbl:ich oder Bräunl:ich gefärbt, und theils mahls 
samlet sich derselbe auch in der Urienblase an, das 
dieselbe davon Ausgedehnt wird, dieses hat ebenfals 
eine Erschlapfung der Urienblase zum grunde; ___ 
 

8. 
von der Rintviehseuge oder Besser 
 
Die Befruchteten Thiere verkalben ins gemein 
wenn sie auch durchseugen; Der Pulß ist bey 
dieser Kranckheit bey den Thieren sehr geschwinde, 
klein und etwas weig; nach hero aber wenn 
die Kranckheit zunimt, so wird derselbe noch 
geschwinder, ja da eigentl:ich im Gesunden Zustande 
sonsten ein Thier nur 28-30 Pulßschläge in einer 
Minuthe haben muß, so hat es als dan, wenn die 
Kranckheit gefärl:ich gewesen, theils mahls 
160-170 Pulßschläge in 1 Minuthe gehabt, 
wenn nun auch derselbe zugleich dabey sehr 
weig wird, auch zugleich klein und Irregulähr 
dabey ist, Ferner der Abgang von schleim 
häufig und stickent wird, ferner dabey das 
Thier vor mattigkeit beständig tief in der Streue 
ligt, dabey so heiml:ich Ancket, und dan und 
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wan Zuckungen in den Sehnen bekömt, so 
wird das Thier bald, und zwahr ganz Ruhig 
Krepieren. Ferner ist noch ein Wesentl:iches Kentzeigen 
bey Leben der Thiere welge von der Seuge befallen 
sind, man bemerckt bey solgen Thieren gleich anfangs der 
Kranckheit einen Catahrösen Gerug.___. 
 

9. 
von den bösen faulfieber Bey den Rintvieh 
 
die Abweigungs Kentzeigen, welge auch theils- 
mahls bey der Viehseuge mit eintreten, und 
damit gepahrt gehen, sind folgende! 
1) Kan das Thier anfänglich bey der Seuge eine 
Angina oder Halsentzündung bekommen; wenn 
diese mit der Seuge eintrit, so ist das Wesentl:iche Kent- 
zeigen davon, das man, die Kentzeigen der 
Angina bemerckt, und auch zugleich diejenigen von 
der Seuge, und das Wesentl:iche Kentzeigen ist, 
daß als dan die Augen tief im Kopfe zurück 
liegen; allein Wenn die Angina alleine ohne 
mit der Seuge begleitet zuseyn eintrit, 
so sind die Augen im Kopfe hervor getrungen, 
und Glänzend dabey, und der Pulß ist voll und 
Imphlimatorisch; allein wenn die Seuge mit zu- 
gegen ist, so ist der Pulß zugleich etwas weig; 
Wenn die Angina bey der Seuge zugleich mit zu- 
gegen ist, so Krepieret das Thier ins gemein 
sehr plözl:ich. 2) trit auch öfters bey der Seuge die 
Trommelsugt ein, wo als dan die ganze Bauch- 
höle und Hunger gruben wieder nathürl:ich Aus- 
gedehnt sind, und wenn man darauf klopft 
so hört man einen BauckenThon, hir bey ist eben- 
fals, das Wesentlichste Kentzeigen, wenn die Seuge 
mit zugegen ist, so sind die Augen im Kopf zurück 
gefallen, hir Erfolgt auch sehr bald der Todt; Wenn 
 

10. 
von der Rintviehseuge oder Besser Gesagt, 
 
Wenn man nun ein solges Thier nach dehm 
Tode Zergliedert, welges an dieser vieh- 
seuge Krepieret ist, so bemerckt man folgende 
Kentzeigen dabey 
1) Bey der Abdeckung der Haut findet man ins- 
gemein bey Sommer Tagen, daß grüne pflecken 
im der Haut zugegen sind, allein dieses leidet 
auch Ausnahmen, es sind dieselben auch theils- 
mahls nicht zubemercken; 
Ferner 2) Wenn man die Brusthöle Geöfnet 
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hat, so findet man das die Lunge sehr Welck 
und zusammen gefallen ist; allein es können auch 
theils mahls seirusse von alten zeithen dar 
in zugegen seyn, Ferner ist diese Welcke 
Lunge etwas bläul:ich, Ferner kan auch theils- 
mahls etwas gelbl:iches Wasser in der Brusthöle 
bemerckt werden, oder die Lunge kan auch 
theils mahls mit einen gelben Galarth über- 
zogen seyn, allein dieses Leidet auch eine 
Ausnahme; 
3) Ist aber das aller Wesentlichste Kentzei- 
gen von der Seuge dieses, Wenn das Hertz 
überall Welck und schlapf, und die Hertzkam- 
mern inwendig weis aussehen; Ferner kan auch 
theils mahls dabey etwas röthl:iches oder gelbes 
 

11. 
von den bösen faulfiebern Bey den Rintvieh 
 
Wasser in den Hertzbeutel bemerckt wer- 
den, auch kan man theils mahls in der Lunge 
in den Luftröhren ein gelbl:ichen faulen jast 
bemercken; 
 
 
Nun kommen wir zu den jenigen Kentzeigen welge 
man in der Bauchhöle eines Thieres bemerckt, welges 
an der viehseuge Krepieret ist, 
1) Wenn man die Bauchhöle geöfnet hat, so siehet 
man zuerst, daß an den Erstern Magen und kleinen 
Gedärmen hin und wieder Entzündete pflecken zu- 
gegen sind, Ferner bemerckt man auch kleine rothe 
streiffen theils mahls daran; 2) ist auch öfters 
das Netz mit Entzündet; 3) Wenn man den 
Erstern Magen Öfnet, so ist derselbe an seiner 
Innern fläche weit stärcker Entzündet, und 
fiele unverdaul:iches futter in denselben ent- 
halten, und die flockigte haut welge die innere fläche 
dieses Magens bekleidet, läst sich leichte absondern; 
4) Im den 2ten Magen bemerckt man gar kein 
futter, sondern nur fielen faulen schleim in den 
Fächern dieses Magens, wo man auch theils- 
mahls zugleich würmer in diesen fächern des Magens 
bemerckt, auch hir an bemerckt man die Entzündeten pflecken; 
 

12. 
von der Rintviehseuge oder 
 
5) Ist der 3te - oder der so genante Blettermagen, 
klein und rund und dabey übernathürl:ich hart, 
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auserhalb bemerckt man ebenfals Entzündete pflecken 
an denselben, auch theils mahls rothe gerath laufen- 
de streiffen; und in den selben zwischen den Blät- 
tern bemerckt man lauter verhärteten Mist, 
wo die innere flockigte haut von den Blättern 
an hangen bleibt; theils mahls ist aber auch zugl:eich 
in Mittel dieses Blättermagens ein fauler 
flüssiger stinckender schleim, und als dan ist 
die Seuge bey den Thiere bösartig gewesen; 
6) In den 4 ten Magen bemerckt man das 
derselbe von seiner Nathürl:ichen röthe abweigt, 
und bräunl:ich aussiehet, und dabey allenthalben 
mit einer schleimigten jauge überzogen und angefült; 
Diese jauge ist theils mahls so scharf das sie ein Poliertes 
Instromente blauet wenn man dasselbe dahin ein bringt; 
Die kleinen Gedärme sind öfters überall bis zum Mastdarm 
mit einer gelbl:ichen jauge angefült, die jedoch aber wo die 
Entzündeten pflecken der Gedärme bemerckt werden, 
röthl:ich gefärbt ist. 
7) Die Nieren sind ins gemein ganz Nathürl:ich Gesund. 
8) Die Mutter bey Kühen und vorzüglich bey befruchteten Kühen, 
ist jedes mahl Entzündet, bey leztern aber stärcker als bey 

 
13. 
Bösen faulfiebern Bey den Rintvieh 
 
erstern; dieses ist auch die Ursache warum, die Thiere jedes- 
mahl wenn sie auch durch Geseugt haben, und sind in der Seuge 
Befruchtet gewesen, so verkalben sie das mahl ins gemein; 
9) Die Urienblase ist etwas Entzündet, und mit fielen 
faulen schleimigten Uriene angefült; 
10) Die Leber ist wiedernathürl:ich blas an farbe; 
11) Die Gallenblase ist ist äuserst groß, und 
in derselben fieler wiedernathürl:ich braun ge- 
färbter zäher Galsaft enthalten, auch ist die 
Gallenblase etwas mit Entzündet. ___ 
 
 
 
 
Die Abweigungen Welge sich nun in der 
Bauchhöle bey solgen Vieh an Kentzeigen 
findet sind nun folgende! 
1) theils mahls trift man zugl:eich bey solgen Thie- 
ren eine BauchWassersugt an, theils mahls auch 
nicht; 2) theils mahls ist auch fiele Luft in den 
Gedärmen enthalten, ein anders mahl ist dieses nicht; 
3) Ferner kan auch theils mahls das Futter (welges 
man doch ins gemein bey dieser Kranckheit, in den 
ersten Magen unverdaul:ich findet) schond verfault zum 
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theil darinnen seyn, welges als dan ein zeigen abgibt, 
daß das Thier lange bey der Kr. gestanden habe; die 
 

14. 
von der Rintviehseuge oder von 
 
Diese Abweigungen kommen alle von der Disposition 
des Körpers, und bösartigkeit- ; und anhaltungen 
der Kr. an; 
4) So findet man auch keine hauptAbweigungen an 
den 3ten - 4ten - Magen und auch kleinen Gedärmen 
an, als daß dieselben das eine mahl stärcker, als 
das andere mahl Entzündet sind; so auch wenn das 
Thier plözl:ich den 3ten Tag schond an der Kranckheit 
Krepieret, so findet man auch theils mahls in den 
Mastdarm noch einige portionen Nathürl:ichen Mist- 
ballen, dabey aber doch den schleim darin zugleich; 
Ferner bey der Nieren, Urienblase, Leber und Gallen- 
blase, ist ebenfals keine Abweigung, auser die 
Gallen Kanähle in der Leber, und auch die Gallen- 
blase, sindtheils mahls inwendig mit einer 
steinern Kroste aus gekleidet, auch findet man 
theils mahls Gallen würmer; 
Das Fleisch bey solgen Thieren ist mehr blas als Nathürl:ich 
roth gefärbt, und dabey sehr schlapf und weig; das 
Fett ist wässericht, hat seine Nathürl:iche Consistens nicht, 
und ist dabey etwas gelbl:ich; Ferner Wenn eine 
Angina mit zugegen gewesen, so findet man die theile 
welge in der Gegend liegen alle Imphlamiert und 
mit Brandigten Blut bekleidet; 
Das Gehirn ist theils mahl Nathürl:ich theils mahls Entzündet 
 

15. 
den bösen faulfiebern Bey den Rintvieh 
 
und die Gehirnkammern sind mit einen gelbli:chen 
oder röthl:ichen Wasser angefült; und man bemerckt 
den faulen Catahrösen Gerug bey der Öfnung, wie 
auch theils mahls bey den Leben; 

 
 

 
Cur  Man hat versuge genug angestelt, 

allein, es Exsistieret unter den aller kräftig- 
sten Mitteln, in allen 3 Reichen der Nathur 
keines, welges, oder womit man diese Kranck- 
heit wenn sie zugegen ist, ohne fehlbar heilen 
könne, und zwahr aus folgenden Haupt gründen, 
1) Hauptsägl:ich weilen die Kranckheit zuschnell 
Tödet, und daher das Thier ehr daran Krepieret ehe 
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die Mittel welge Eingegeben sind würcken 
können; 2) Auch Weilen die VerdauungsGeschäfte 
bey der Kranckheit gleich in stillestand kommen, da- 
her die Mittel nicht an gehörigen Orth kommen wo 
sie hin gebracht werden müssen um zuwürcken. 3/ 
 

16. 
von der Rintviehseuge oder von den 
 
3) Weilen beständig ein verderbl:icher Gilus erzeugt 
wird bey der Kranckheit; 
4) Wenn man auch die Hülfsmittel mit den 
Clystieren beybringt, so können dieselben ebenfals 
nicht würcken, weilen Sie nicht in die Milggefässe 
konnen eingesogen werden, weilen dieselben erstl:ich 
Erschlapft sind und sich nicht Öfnen können, und denn 
auch sind die Milggefässe verstopft durch den fielen 
faulen schleim welger in den Gedärmen enthal- 
ten ist; 
Die Vorkehrungs könten hir noch woll etwas leisten, 
allein da wiedersezt sich der Eigenthümer ins gemein 
auf allerhand Arth; 
Die besten Vorkehrungs Mittel sind hir, die Inoculation 
selbsten, und Wenn man damit glückl:ich Rehusieren will 
so sind folgende Pu[n]cten nothwendig dabey zubeobachten, 
Erstl:ich muß man hir zu folgendes Wählen können, 
neml:ich a) am besten ist hirzu das vieh aus gesunden 
trockenen hoen mageren gebirgigten Gegenden, 
b) Ferner muß man dieses Geschäfte da unter nehmen, 
wo die Seuge noch nicht selbsten Grasieret, neml:ich man 
muß unter diesen vieh noch nichts von der Kranckheit 
spühren. ___ 
                hingegen 

17. 
Bösen faulfiebern Bey den Rintvieh 
 
Hingegen schlechter würde man aber mit der Inoculati- 
on Rehusieren, wenn man sie bey den vieh unternehme 
wo sich die Kranckheit schond äusert; ferner auch wenn 
das vieh schond auserdehm zu der Seuge Disponieret 
ist, als z.b. wenn man hirzu der Inoculation wolte 
Vieh wählen, aus feuchten, nassen, warmen, 
tiefen MaschGegenden, wo durch die feuchte faule 
Luft und wasserichtes Groß der Körper schond 
zu der Kranckheit perspirabel gemacht worden 
ist, oder wo die Seuge schond unter einer Herde, 
oder in einen Orthe schond zwischen den vieh 
Grasieret, daselbst richtet man nicht fiele mit der 
Inoculation aus; dieses leithet uns zuglauben, das 
die eben vorhin angegebenen Ursachen die merste ver- 
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anlassung zu dieser Seuge geben müssen; indehm 
man auch bemerckt das dieselbe die merste zeit 
sich in den Nassen warmen Gegenden anfängt, und 
so sich in den warmen trockenen Gegenden nach 
und nach verliert; man siehet auch niehmahlen 
das dieselbe zu erst in trockenen warmen, hoen 
mageren, Gebirgigten Gegenden ihren Anfang 
nimt, sondern in diesen Gegenden bemerckt man 
mehr Entzündungs Kranckheiten, weilen diese Thiere 

 

18. 
von der Rintviehseuge 
 
eine gespantere Reitzbahrere Faser haben, und das Blut 
bey  denselben mehr Terestorischer und nicht sofiele schleimigte 
Theile bey sich hat, als bey den vieh aus feuchten warmen 
Gegenden, wie und auf was Arth dieses zugegen ist 
leichte zu Erklähren und einzusehen, weilen bey 
leztern so wohl durch die wässerichten Nahrungs Mittel, 
(die an solgen Gegenden wacksen welge sie geniesen 
müssen), als auch durch die feuchte Luft welge sie umwe- 
het und durch ihren Körper tringt, lauter wässrichte 
Säfte und hiraus denn schlapfe Theile erzeugt wer- 
den; 
Nun ist auch noch zu bemercken, das diese Kranckheit 
nicht immer auf einerley Arth sich verbreithet und 
forth pflantzet ___. 

 
Ende von d:em h:errn Kersting seinen Vorlesungen 
 
 Hannover 
 d:en 26ten Maertz 1784 
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3.2.6 Tabellen  
 
 
Tab. 1: Erklärung der im Manuskript vorkommenden Abkürzungen mit Punkt. 

Abkürzung  Erläuterung 

Kr. Krankheit 

Ms. Geburtshilfe Vorlesungsabschrift „Von der Gebuhrtshülfe Bey 
Pherden und Rintvieh“ 

Ms. Viehseuche Vorlesungsabschrift „Von der Viehseuche Bey den 
Rintvieh“ 

NB. Nota Bene = Merke gut 

pp. perge perge = usw. = und so weiter 

z.b. zum Beispiel 

z.E. zum Exempel = zum Beispiel 

 

 

Tab. 2: Mögliche Bedeutungen des im Manuskript verwendeten Kürzels. 

Kürzel im Originaltext Mögliche Bedeutungen vorkommende Wörter im 
Transkriptionstext 

 Herr  
Herrn 
Herren  
 

H:err  
H:erren  

 Pferd  
Pferds 
Pferde 
Pferdes 

Pf:erd  
Pf:erde 

 der Herr 
dem Herrn 
des Herrn 
 

d:em h:errn 
d:er h:err 
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Tab. 3: Schwer- und unverständliche Begriffe. 

Die in Tabelle 3 aufgelisteten Begriffe umfassen sowohl allgemeine als auch pharma-
zeutische, anatomische und nicht identifizierbare Begriffe sowie Fremd- und Lehnwörter. Um 
die zum Teil sehr schwer verständlichen Wörter und Ausdrücke leicht auffinden zu können, 
wurde auf das Erstellen eines Glossars verzichtet. Statt dessen sind die Begriffe in 
alphabetischer Reihenfolge in einer Tabelle aufgelistet und werden mithilfe folgender 
Literatur erläutert: Leyh 1859 (Ley), Müller 1871 (Mü), Probstmayr 1871 (Pr), Anacker 1879 
(An), Müller 1879 (Mül), Leisering 1888 (Le), Höfler 1899 (Hö), Guttmann 1913 (Gu), Krüger 
1961 (Kr), Hyrtl 1966 (Hy), Wörterbuch der elsässischen Mundarten 1974 (El), 
Langenscheidts Handwörterbuch Französisch 1992 (La), Duden 1 2006 (Du), Grimms 
Wörterbuch online (Gr), Rheinisches Wörterbuch online (Rh), Kruenitzer Wörterbuch online 
(Krü), Pfälzisches Wörterbuch online (Pf), Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der 
Hochdeutschen Mundart (Adelung) online (Ad). 

 

Begriff im 
Originaltext 

Korrigierter 
zeitgenössischer 
Begriff 

Erläuterung 

Aderlassung Aderlassen (Ad) Phlebotomie, meist an der Vena jugularis  

ancket anken (Rh) stöhnen, seufzen, weinen vor Schmerz von 
Mensch und Tier (Rh) 

Angina  entzündliche Schwellung der Mandeln, 
Rachenwände und des weichen Gaumens, 
verbunden mit Kau- und Schluck-, teilw. auch 
mit Atem- und Stimmbeschwerden (Kr 23) 

apstringieren abstinere  fernhalten 

atstringierend adstringierend zusammenziehend  

Bähe Bähungen (Gu) [bähen, verwandt mit baden]: Warme, feuchte 
Umschläge, zum Teil versetzt mit 
Arzneimitteln (Gu 129) 

BaukenThon Pauke (Ad) starker, dumpfiger Schall (Ad) 

brandigten Blut Gangrän = Brand (Kr) 
gangränös 

Zersetzung abgestorbener Gewebe durch 
Fäulniserreger (Kr 182) 

Catahrösen 
Gerug 

a) catarrheux (frz) (La) 
b) katarrhalisch (Kr ) 

vermutlich entzündlicher Geruch gemeint 
a) zu Katarrh neigend (La 113) 
b) Katarrh: Entzündung von Schleimhäuten 
mit Sekretion  (Kr 262) 

Clytor Clitoris (Kr) Kitzler (Kr 94) 

Conjestion Congestion (Gu) Hyperämie, vermehrte Blutfülle in einem 
begrenzten Körperbezirk (Gu 576) 

Contusion Contusio, die lat. (Kr) Quetschung, Prellung  (Kr 100) 

Disposition  Empfänglichkeit oder Neigung an gewissen 
Krankheiten zu erkranken (Gu, 316) 

Durvafulopiana 
Durva fulopiana 
 

tubae fallopianae (Mü) Eileiter (Mü 367) 
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Tab. 3 (Forts.) 

Begriff im 
Originaltext 

Korrigierter 
zeitgenössischer 
Begriff 

Erläuterung 

Eichen Ei (Hö) die weiblichen Eier im Eierstock (Hö 109) 

Excramente Exkremente (Du) Ausscheidungsprodukt  (Du 387) 

Füllen  Fohlen (Hö 164) 

Galarth Galert (Du) Gallert, durchsichtige, steife Masse aus 
eingedickten pflanzlichen oder tierischen 
Säften (Du  430) 

Galsäfte gelbe Galle (Hö) die normale, in der Gallenblase 
angesammelte Galle (Hö 179) 

Gebuhrtsglit Geburtsglied (Ad) äußere und innere männliche und weibliche 
Geschlechtorgane (Ad) 

Glückshauwe Glückshaube (Gr) Teil der Embryonalhaut, die häufig am Kopf 
des Neugeborenen hängenbleibt, das dann 
als Glückskind bezeichnet wurde; Haut bringt 
auch nach dem Entfernen vom Kopf noch 
Glück (Gr) 

Gilus Chylus (Gu) Milchsaft, Inhalt der Lymphgefäße des 
Darmes und des Ductus thoracicus (Gu 223) 

Hackenbeyn Vorderbein: 
Hakenbein = Os ham-
atum (Le 7) = Os 
rotundum s. pisiforme   
(Mü 128) = Os 
pisiforme, Erbsenbein   
(Mül 62) = Erbsen- oder 
Hackenbein, Os 
pisiforme  
Hinterbein: 
Hakenbein= Hacke= 
Ferse 

Der heute als Os carpi accessorium benannte 
Knochen der Vorderfußwurzel ist dem 
menschlichen Os pisiforme gleichzusetzen. 
Die Nomenklatur der Vorderfußwurzelknochen 
der Haussäugetiere blieb bis ins 20. 
Jahrhundert sehr uneinheitlich.  
 
Kersting setzt den Begriff auch am Hinterbein 
ein und meint damit vermutlich in Anlehnung 
an die menschliche Ferse die Tarsalfläche am 
Huf. 

Heiligenbein Os sacrum, Creuzbein 
(Hy) 

Kreuzbein (Hy 32) 

Himmelsstriche  Bereich am Boden unter einem gewissen Teil 
des Himmels, bestimmte Gegend (Gr) 

Hipomanis Hippomanes, Stutenbrot 
(Kr 223) 
Pferdemilz, Füllengift  
(Ley 676) 
 

ovale, braune oder braungrüne Körper, die bei 
Pferden, Wiederkäuern und Schweinen frei in 
der Allantoisflüssigkeit schwimmen auftreten 
können; 
Hippomanes ist  eigentlich ein Kraut, das zum 
Rossigmachen der Stuten verwendet wurde       
(Kr 223). 

1.imphlimatorisch 
2.imphlamiert 

1. inflammatorius (Pr) 
2. inflammatus (Pr) 

1. entzündlich (Pr 421) 
2. entzündet (Pr 421) 

Inoculation  Einimpfung (Pr  423) 

Itter  Euter  
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Tab. 3 (Forts.) 

Begriff im 
Originaltext 

Korrigierter 
zeitgenössischer 
Begriff 

Erläuterung 

jast Jast (El) Gärung, Gärschaum (El 412) 

Kifhusten Keich- Keuch-, 
Kichhusten (Hö) 

Husten mit Keuchen (Blasen) und 
Atembeschwerden, auch blauer Husten, 
Stickhusten, Krampfhusten o. Kinderhusten 
genannt (Hö 246) 

kulken kolken (Gr) Klang, der beim Schlucken von Wasser, beim 
Laufen im Bauch der Pferde hörbar wird (Gr) 

mäyet maiig (Hö) im Frühjahr begattungslustig  (Hö 387) 

Milggefässe Milchsaftgefäße (Gu) Lymphgefäße (Gu 787) 

Mutterhals Cervix uteri (Ad) Gebärmutterhals; auch als der „untere sich 
abgerundet endende theil der gebärmutter“ 
bezeichnet (Ad) 

Mutterscheide Vagina uteri (Ad) eine häutige längliche Röhre, welche sich vom 
Gebärmutterhals bis zum „weibl. Schoß 
erstreckt“ (Ad) 

Pasa[s]che passage (frz.) (La) Durchgang (La 425) 

perspirabel perspirable (frz.) (La) im physiologischen Sinne: durchlässig          
(La 435) 

Porax Borax (Gu) Natriumtetraborat (Gu 161)  

Rehusieren a) réussir (frz.) (La) 
b) reüssieren (Du) 

Erfolg haben (La 805) (Du 851) 

Röhrgen Röhrlein (Hö) kleine hohle (Blut)-Gefäße (Hö 516) 

rossig seyn  Rosse, Rossigkeit (Kr) die Brunst bei Stuten (Kr 422) 

Schoßbein Schambein (Hö) Os pubis (Hö 596) 

Seirusse a) Cirrhose (An) 

b) Cirrhosis (An) 

a) tritt in Folge einer Pneumonie auf; 
gleichbedeutend mit Verhärtung (An 85) 
b) im Rahmen einer interst. o. interlob. 
Pneumonie ein Zustand, bei dem graue 
Bindegewebsstreifen die Lunge durchziehen 
und durch Schrumpfung die Oberfläche 
höckerig erscheint (An 98) 

spohrAder Sporader, Spornader 
(Ad) 

Vena thoracica externa, befindet sich bei 
Pferden am Bauch, knapp hinter der 
Sattelgurtlage, auf Höhe des Spornes; auch 
als Herzader oder Seitenader bezeichnet  
(Ad) 

stickend stickig  vermutlich fauler Geruch 

stupfen  südd., österr. ugs., schweiz. mdal. für stupsen 
(Du 981) 
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Tab. 3 (Forts.). 

Begriff im 
Originaltext 

Korrigierter 
zeitgenössischer 
Begriff 

Erläuterung 

Teeoct Decoctum (Pr) Abkochung (Pr 231) 

Terrestorischer terrestrisch (Du) die Erde betreffend (Du 1004) 

Titzen  Zitzen 

Trommelsugt Trommelsucht (Hö) „ein Krankheitszustand bei Mensch und Tier 
mit trommelförmiger Aufblähung des Leibes“ 
(Hö 717);  
Tympanie 

Uretirus Urachus (Kr) der embryonale Harnleiter, der zur 
Allantoisblase verläuft (Kr 504) 

Vollblütigkeit vollblütig seyn (Ad) mehr Blut, als zur Erhaltung der Gesundheit 
notwendig wäre; Gegen Vollblütigkeit wirksam 
galt der Aderlass  (Ad). 

 

 

 

Tab. 4: Symbole, Gewicht- und Maßangaben. 

Die Inhalte der Tabelle 4 wurden mit Hilfe folgender Literatur erläutert: Gessmann 1899 (Ge), 
Schneider 1962 (Sc) und Alberti 1975 (Al). 

 

 

Symbol  Seite Erläuterung/ Bedeutung 

 1, Ms. Geburtshilfe Zahl 1 

 53, Ms. Geburtshilfe Zahl 2 

 18, Ms. Geburtshilfe Säure (Sc Tafel) 

 18, Ms. Geburtshilfe Aqua = Wasser (Sc 28) 

 18, Ms. Geburtshilfe pulverisiert 

 = Pulvis = Ein Pulver (Sc 48) 

 22, Ms. Geburtshilfe Oleum = Öl (Sc 47) 
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Tab. 4 (Forts.). 

 

 

 

Tab. 5: Umrechnungstabelle der Medizinalgewichte52 in Gramm.53 

Pfund Unze Lot Drachme Skrupel Obolus Gran g 

1 
 

12 
  1 

24 
  2 
  1 

96 
  8 
  4 
  1 
 

288 
  24 
  12 
    3 
    1 

576 
  48 
  24 
    6 
    2 
    1 

5760 
  480 
  240 
    60 
    20 
    10 
      1 

367.129 
  30.594 
  15.288 
    3.822 
    1.274 
    0.037 
    0.003 

  

 

 

 

 

 

                                                
52

 Medizinalgewichte oder Apothekergewichte sind altertümliche Gewichtseinheiten der Heilberufe. 
Darunter fallen: Apothekerpfund, Unze, Lot, Drachme, Skrupel, Obolus und Gran. 
53

 Alberti, H.- J. von (1957): Mass und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Akademie Verlag, Berlin, 379. 

 

 
 

53, Ms. Geburtshilfe 3 Scrupel  
= Skrupel (Ge Tafel CVII)                                   

1 Skrupel ~ 1.2 g (s. Abb. 12) 

quentin 

53, Ms. Geburtshilfe Altes, sehr kleines deutsches 
Handelsgewicht                     

Oft: 1 Quentin = ¼ Lot=3 2/3 g; 

später: 1 Quentin = 1/10 Lot = 1 2/3 g 
(Preußen) (Al 368) 

 4, Ms. Viehseuche Lb. = Libra = Pfund (Apothekerpfund) 
(Ge Tafel CI) 

1 Pfund ~ 367.1 g    (s. Abb. 12) 

 4, Ms. Viehseuche dr = Drachme                                 

1 Drachme ~ 3.8 g   (s. Abb. 12) 
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3.2.7 Erklärung der Zeichnungen 

Die Geburtshilfevorlesung enthält zwei Zeichnungen, die durch Wiedergabe und Deutung 
des dazugehörigen Vorlesungstextes erläutert werden. Die nachträglich eingefügten Kenn-
zeichnungen dienen dabei dem besseren Verständnis.  

Zeichnung 1: Die erste Zeichnung befindet sich auf Seite 23 der Geburtshilfevorlesung und 
stellt zwei Gliedmaßen dar. Kersting empfiehlt vor jeder geburtshelfenden Maßnahme, vorab 
die Lage der Frucht zu überprüfen, in dem die Hufe nach der Lage der Ballen abgetastet 
werden.   

 

 

 

 

 

Durch diese transvaginale Untersuchung lässt sich die obere Stellung, die Kersting als „ge-
hörige Lage“ bezeichnet, von der unteren Stellung unterscheiden. In oberer Stellung zeigen 
die Ballen nach unten: 
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und in unterer Stellung zeigen die Ballen nach oben: 

 

 

 

Zeichnung 2: Die zweite Zeichnung befindet sich auf Seite 54 der Geburtshilfevorlesung und 
stellt schematisch die Anheftung einer von Kersting als mittlere Haut bezeichneten fetalen 
Fruchthülle an die maternale Uteruswand dar. Im gleichen Zuge werden sowohl die Lagever-
hältnisse als auch die Beschaffenheit der Fruchthüllen erläutert, die jedoch nicht auf der Zei-
chnung abgebildet wurden. Um die sehr umständliche Beschreibung besser verstehen zu 
können, sollte vergleichend Abb.13 mitbetrachtet werden.  

Kersting beschreibt auf S. 54, dass die Frucht von drei Häuten umgeben wird, die wiederrum 
zwei Säcke bilden. Die mittlere Haut (das Chorion) befestigt sich am maternalen Uterus und 
kleidet denselben, wie auf Zeichnung 2 dargestellt ist, von innen aus.  

 

 

 



76 
 

Die „innerste Haut“, die die Frucht direkt umhüllt, nennt Kersting auch das Schafhäutchen 
oder erster Sack (das Amnion), der eiförmig ist und eine Flüssigkeit enthält, die zur Ernäh-
rung des Fohlens dient und sich im Trächtigkeitsverlauf verbraucht. Der zunächst leere 
zweite oder äußere Sack (die Allantoisblase), der sich mit der Nabelschnur verbindet, füllt 
sich wiederrum im Trächtigkeitsverlauf mit fetalem Urin, der über einen Kanal aus der fetalen 
Harnblase in den zweiten Sack geleitet wird.  

 

 

 Abb. 13: „Schema der Eihäute des Pferdes von einem ca. 5 Monate alten Ei.“ 
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54

 Bonnet, R. (1891): Grundriss der Entwicklungsgeschichte der Haussäugethiere. Paul Parey Verlag, 
Berlin, 246. 
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4 Historischer Kontext 

Eine kurze Darstellung der um 1780 herrschenden politischen Situation in Hannover und der 
Gründungsgeschichte der heutigen Tierärztlichen Hochschule Hannover unter dem Mitwir-
ken von Johann Adam Kersting soll der besseren geschichtlichen Einordnung der Hand-
schrift dienen. Johann Adam Kersting war gebürtiger Hesse, dessen Familie von emigrierten 
Hugenotten abstammte. 1745 beendet er seine Ausbildung zum Hufschmied und begleitet 
anschließend als Escadronschmied ein hessisches Husaren-Regiment auf Feldzügen nach 
Schottland und später nach Brabant. Während des 7-jährigen Krieges kümmert er sich als 
Kurschmied des Erbprinzen von Hessen um dessen Leibreitstall, kehrt 1757 nach Kassel 
zurück und bleibt hier, bis ihn 1777 der Ruf aus Hannover erreicht.55  

4.1 Das Kurfürstentum Hannover (1714-1784) 

Georg Ludwig, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg sowie Kurfürst von Hannover, hatte 
als protestantischer Nachkomme des Hauses Stuart laut einem im „Act of Settlement“ fest-
gelegten Abschnitt Anspruch auf den englischen Thron. Nach dem Tod der kinderlos geblie-
benen Queen Anne wurde er 1714 als Georg I. Ludwig zum König von Großbritannien etc. 
gekrönt und begründete die bis 1834 anhaltende Personalunion zwischen England und Han-
nover. Georg I. regelte die weitere Amtsführung der hannoverschen Regierung in einem  
hierfür erlassenen Regierungs-Reglement, das im Wesentlichen besagte, dass die hanno-
verschen Zentralbehörden in Hannover ansässig bleiben und sich weiterhin aus folgenden 
fünf Behörden zusammensetzen sollen: dem Geheimen Ratskollegium, das als Geheimer 
Rat und später als das Ministerium bezeichnet wird, der Kammer, der Justizkanzlei, dem 
Konsistorium und dem Kriegskanzlei-Kollegium.56 Die einzige hannoversche Repräsentation 
in London war die sogenannte Deutsche Kanzlei, die vornehmlich die Kommunikation zwi-
schen dem Monarchen und den hannoverschen Behörden abwickelte und keine Verflech-
tung mit englischen Regierungs- oder Verwaltungsstellen hatte.57 Die hannoversche Ge-
schäftsführung blieb weitestgehend eigenständig. Jedoch mussten alle wichtigen Angelegen-
heiten oder Entscheidungen vom König abgesegnet werden und lediglich der Geheime Rat 
bekam in weniger brisanten Angelegenheiten die Erlaubnis, eigenmächtig Entscheidungen 
treffen zu dürfen.58 Allerdings nahmen im Laufe der Zeit die Ambitionen der hannoverschen 
Regierung, die politische Eigenständigkeit aufrechtzuhalten, immer mehr ab und das Kurfür-
stentum Hannover entwickelte sich weltpolitisch zu einer Art „Nebenland im britischen 
Imperium“59. 

Noch während der Amtszeit Georg II. (1727-1760) brach der 7-jährige Krieg (1756-1763) 
aus, wodurch Hannover seine außenpolitische Eigenständigkeit immer weiter einbüßte. Dem 
Land wurden sowohl politische als auch militärische Entscheidungen zum Zwecke Großbri-
tanniens auferlegt und Kurhannover degenerierte zunehmend zu einer Art Satellitenstaat 
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Großbritanniens60. 1760 übernahm Georg III. von seinem Vater den britischen Thron. Bis zu 
seinem Tod im Jahr 1801 besuchte er Hannover nie61, behielt sein Kurfürstentum jedoch 
„fest im Blick“ und wirkte aktiv bei der Ausübung von Regierung und Verwaltung mit. Auch 
wenn die Abwesenheit Georg III. zu einer gewissen Entfremdung führte, wodurch in Han-
nover im Umfeld des 7-jährigen Krieges sogar der Wunsch aufkam, die Personalunion zu 
lösen62, führte die bereitwillige Unterordnung der hannoverschen Regierung, deren herr-
schende Schicht durch ihre Loyalität gegenüber dem Monarchen den Erhalt ihrer Previlegien 
sicherte, dazu, dass man in Hannover erst um 1814 wirkliche Versuche startete, sich aus 
dem Schatten Großbritanniens zu lösen63.  

Ohne viel Aufhebens endete 1837 die Personalunion mit der Krönung Victorias zur engli-
schen Königin, die auf Grund der unterschiedlichen Erbfolgegesetze in Hannover und Eng-
land kein Anrecht auf den hannoverschen Thron hatte. Diesen bestieg stattdessen ihr Onkel, 
der Herzog Ernst August von Cumberland. 

 

4.2 Gründungsgeschichte der Roßarzneischule in Hannover 

4.2.1 Die ersten Pläne einer Vieharzneischule in Hannover 

Mitte des 18. Jahhunderts machte sich die Notwendigkeit gut ausgebildeter und tierheilkun-
diger Personen immer stärker bemerkbar. Zum einen war die tierärztliche Betreuung der 
Armeen, Gestüte und Marställe nur unzulänglich und zum andern breiteten sich die stetig 
verlustreicher werdenden Tierseuchen immer weiter aus.64 Nachdem bereits Tierarznei-
schulen in Lyon, Alfort und Wien sowie eine Abteilung für Tierheilkunde in Göttingen ge-
gründet worden waren, nahm auch Hannover Bemühungen zur Gründung einer Roß-
arzneischule wieder auf. Bereits 1768, initiert durch den damaligen Oberstallmeister v. 
Münchhausen des Gestüts in Celle, wurde über den Aufbau einer selbständigen Schule 
unter der Leitung eines Pferdearztes65 in Celle nachgedacht. Johann Adam Kersting galt be-
reits über Kassel hinaus als ein geschickter, praktischer Tierarzt und Lehrer.66 Da man ihn 
jedoch nicht wie gewünscht als Direktor der Schule gewinnen konnte, scheiterte der Plan 
vorerst. 

1777 wurden die Bemühungen, angeregt durch einen Vorschlag des Generals von Harden-
berg zur Verbesserung der Ausbildung der Regimentspferdeärzte, von der Königlichen Kam-
mer wieder aufgenommen und der Plan einer eigenständigen Schule sollte nun endlich um-
gesetzt werden. Nach einigen Verhandlungen, sowohl über den Standort der geplanten 
Schule als auch über Kerstings Einstellungsbedingungen, wurde ihm letztlich auf Anweisung 
des Königs die Stelle des Direktors, mit einem Gehalt von 300 Talern, freiem Wohnsitz und 
70 Talern jährlich für jeden Schüler, angeboten.67 Zur Unterstützung sollte August Conrad 
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Havemann mit angestellt werden. Kersting willigte umgehend ein und floh, da ihn die Kassler 
Regierung wie schon 1768 nicht gehen lassen wollte, Anfang 1778 nach Hannover.68 

 

4.2.2 Gründung der Roßarzneischule Hannover unter Johann Adam Kersting 

Kurz nach Kerstings Ankunft in Hannover unterbreitete er dem Oberstallmeister von Waren-
holtz seinen eigenen Vorschlag zur „Einrichtung einer allgemeinen Thier-Artzney-Schule“69. 
Für den Unterricht veranschlagte er zwei Räume, einen für die Vorlesungen und den zweiten 
für anatomische Übungen. Für Operations- und Demonstrationszwecke benötigte er zusätz-
lich einen großen und geräumigen Platz. Der Pferdestall sollte in zwei Abteilungen unterteilt 
werden, so dass Pferde mit alltäglichen Krankheiten zeitgleich neben Pferden mit seltenen 
oder kontagiösen aufgenommen werden könnten. Neben einer mit Werkzeugen ausgestat-
teten Schmiede fordete Kersting ferner einen Untersuchungsstand und einen Garten zum 
Anzüchten wichtiger Pflanzen für die Herstellung von Arzneien. Für die Organistion der an-
atomischen Zergliederungen sah es Kersting für unumgänglich, dass sowohl die Anlieferung 
als auch die Abholung der Kadaver nach Bedarf erfolgen sollte. Als Letztes bittet er um die 
Erlaubnis, die königlichen Ställe mit seinen Schülern besuchen zu dürfen, um dort die inner-
lichen Krankheiten, die äußerlichen Gebrechen der Pferde und die Geburtshilfe bei Pferden 
und Rindern anhand praktischer Beispiele demonstrieren zu können. 

Kerstings Vorschlag wurde vom Oberhofmarstalldepartement begutachtet, beurteilt und auf 
Befehl des Königs, gemeinsam mit dem General von Hardenberg und der Rentenkammer, 
die für die Bewilligung der Gelder zuständig war, zu einem abschließenden Plan ausformu-
liert. Die alte Kommißbäckerei am Clevertor wurde als geeigneter Ort ausfindig gemacht und 
Ende April 1778 lagen bereits der Kostenvoranschlag und Zeichnungen für den notwendigen 
Umbau des Gebäudes vor (s. Abb. 14). Ein Konflikt zwischen der hannoverschen und der 
Kassler Regierung, ausgelöst durch Kerstings Flucht, verzögerte jedoch die tatsächliche Be-
willigung und Umsetzung der Baupläne. Näher auf die Hintergründe des Konfliktes um 
Kerstings Entlassung zwischen Kurhannover und Kassel, geht Johann Schäffer in seinem 
Beitrag „225 Jahre Tierärztliche Hochschule Hannover 1778-2003“70 ein.  

Erst Anfang Juli erteilte Georg III. die Genehmigung des endgültigen Plans einer Roßarznei-
schule und bestimmte, dass Johann Adam Kersting als erster Lehrer und mit dem Titel Ober-
hofrossarzt angestellt werden sollte. Des Weiteren wurden ihm 300 Taler Gehalt, das An-
recht auf die Unterrichtsgelder, eine kostenlose Wohnung an der Schule sowie Havemann 
als Gehilfe zugesichert. Ferner bewilligte der König eine Beihilfe zu den Lehrgeldern der 
Militärschüler und veranlasste, dass Operationen an Kadavern zu Lehrzwecken erlaubt wer-
den sollen.71  

Die Genehmigung, anatomische Übungen an toten Tieren vorzunehmen, wurde am 18. Juli 
1778 in der „Verordnung, wegen der bey der Roß-Artzney-Schule vorzunehmenden 
Anatomien“72 offiziell verkündet. Die Veordnung besagt des Weiteren, dass die Roßarznei-
schule mit der Zeit zu einer Tierarzneischule erweitert werden soll. Da mit diesem Erlass die 
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Verhandlungen zur Gründung der hannoverschen Roßarzneischule ihren Abschluss fanden, 
gilt dieses öffentlich angeschlagene und verkündete Schriftstück als offizielle Gründungsur-
kunde der heutigen Tierärztlichen Hochschule Hannover.  

 

4.2.3 Kerstings Unterricht 

Johann Adam Kersting wurden bereits kurz nach seiner Ankunft in Hannover 26 Schüler an-
vertraut, die er zunächst in Celle und später in Hannover unterrichtete.73 Darunter befanden 
sich zu Beginn 22 einheimische und 4 ausländische Schüler. Havemann, der eigentlich als 
zweiter Lehrer dienen sollte, wurde jedoch am Unterrichtsgeschehen nicht beteiligt, sondern 
arbeitete zunächst als Pferdearzt am königlichen Marstall und wurde 1782 als Gestütsmei-
ster nach Neuhaus im Solling versetzt.74 Lediglich seinem Schüler und Schmied Johan Hein-
rich Kauffmann überließ Kersting zeitweise die Unterrichtung des praktischen Hufbeschlag-
es.75 Die restlichen Aufgaben, die die Leitung der Roßarzneischule mit sich brachte, über-
nahm Kersting allein.   

Da sich Kerstings guter Ruf mit der Eröffnung der Roßarzneischule in Hannover immer 
weiter verbreitete, nahmen mit der Zeit sowohl die Anfragen potentieller Schüler als auch die 
Vorstellung kranker Tiere stetig zu. Kersting behandelte seine Patienten kostenlos und be-
rechnete nichts für die nötigen Medikamente, so dass das Patientenaufkommmen immer 
weiter anstieg. Mit dieser Rafinesse sorgte Kersting für genügend Tiere, um seinen Schülern 
ausreichend Möglichkeiten zu bieten, praktische Erfahrungen zu sammeln.  

Für die Gesamtausbildung an der Roßarzneischule sah Kersting einen einjährigen Kurs vor, 
der sich aus zwei Semestern zusammensetzte. Eine Vielzahl seiner Schüler blieb allerdings 
bis zu zwei Jahre, um einige Kursen erneut besuchen und so ihr Wissen vertiefen zu kön-
nen. Ein von Kersting handschriftlich verfasster Stundenplan, datiert auf den 14. Dezember 
1778, wurde von Karl Günther folgender Maßen wiedergegeben und zeigt den ungefähren 
Umfang und Ablauf des Kerstingschen Unterrichts: 

 

„ A. Wintersemester.  

Vormittags: 
  8 -  9 Uhr Schmieden, täglich. 
  9 -10   ,,  Unterricht über innere und äussere Krankheiten 
         der Pferde an 4 Tagen. 
10 -11   ,,  Vorzeigen kranker Thiere, täglich. 

 
Nachmittags: 

  1 -  2 Uhr Anatomische Zergliederungen, täglich. 
  2 -  3   ,,  Anatomischer Vortrag, 4 Tage, und  
     Allgemeines Examinatorium über alle Gegenstände, 
        2 Tage. 
  3 -  4   ,,  Anatomische Zergliederungen. 
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B. Sommersemester. 
 

Vormittags: 
  8 -  9 Uhr Schmieden, täglich. 
  9 -10  ,,  Innere und äussere Krankheiten, täglich. 
10 -11  ,,  Vorzeigen kranker Thiere. 
 
 

Nachmittags: 
  2 -  3  ,,  1) Knochenlehre, 2) äussere Pferdekenntniss und  
     Alterslehre, 3) von den Geschäften des thierischen 

  Körpers im gesunden Zustande, 4) die Gesundheits-    
  lehre, 5) von der Geburtshülfe, 6) werden den  
  Schülern die in der Thierarznei nützlichen Hülfs- 
  mittel angezeigt, auch ihre Wirkung und Zubereitung 
  bekannt gemacht werden, wozu die in der Schule 
  befindliche Apotheke, auch die gepflanzten Kräuter 
  zur Anleitung dienen sollen. 

 
Allgemeine Bestimmungen. 

An jedem Tage haben 2 auch 3 Schüler Dujour. Es finden  
sich dieselben des Morgens früh bey der Schule an, versehn die  
darin befindlichen kranken Pferde und im Fall es die Krankheit 
eines Pferdes nöthig machet, hält einer derselben Nachtwache. Ausser- 
dem müssen sämmtliche Schüler sich in Allem, was ihr Bestes 
fördern kann und zu diesem Zweck ihnen von dem Lehrer aufge- 
tragen wird, willig und unverdrossen finden lassen. 
 
 Hannover, den 14. Dec. 1778   J. A. Kersting“76 

 
In einem ebenfalls von Karl Günther erstveröffentlichten Schriftstück mit dem Titel 
„Nachrichten von der Königlichen Thierarznei-Schule in Hannover und Wass hierzu gehöret. 
1778“77 werden die Inhalte des Unterrichts 1778 eingehender beschrieben. Die Geburtshilfe 
wurde demnach im Sommer sowohl theoretisch als auch mit „der Hand und Instrumenten an 
einer Puppe und einem Becken praktisch gezeiget und eingeübet“. Darüberhinaus laß 
Kersting im Sommer 1778 bereits „ueber die Hornviehseuche und wie die Einimpfung dersel-
ben ausgeführt wird“. 78   
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  Abb. 14: Grundriss der „alten Pferdearzneischule am Clever Tor umgebaut aus der alten   
  Garnisonbäckerei“.

79
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Nach dem absolvierten einjährigen Kurs wurde den Schülern, ohne dass sie dafür eine Prü-
fung ablegen mussten, eine erfolgreiche Beendigung der Ausbildung in Form einer Beschei-
nigung attestiert, in der ihnen sowohl ihre Teilnahme am Unterricht als auch ihr Fleiß und ihr 
gutes Benehmen bestätigt wurden.80 In Kerstings Personalakte befindet sich eine hand-
schriftlich angerfertige Rohfassung einer solchen Bescheinigung für den Schüler Leberecht 
Carl Schilling: 
 
 

 „Vorzeiger dieses, Lebrecht Carl Schilling aus Anhalt-Cöthen, hat in 
der Königlichen Thierarzneischule sieben Monate die Vorlesungen über 
Thierarznei mit aller erforderlichen Aufmerksamkeit angehört, auch bereits 
verschiedene nützliche Operationen mit Geschicklichkeit verrichtet und in  
dieser Zeit solchen Fleiss zum Lernen bewiesen, daraus man sich, wenn 
anders derselbe den Unterricht in der Schule länger benützen können, 
einen geschickten und dem gemeinen Wesen nützlichen Thierarzt verspre- 
chen könnte, zumahl man demselben noch ausserdem das Zeugniss, einen  
guten gesitteten Wandel geführt zu haben, geben muss. 
Dieses zu seiner anderweitigen Empfehlung als Wahrheit zu beschei- 
nigen hat man kein Bedenken gehabt. 
  
 Hannover, den 7. April 1783.  
      J. A. Kersting, 
      Oberhof-Ross-Arzt.“81 

  

Als Johann Adam Kersting am 3. April 1784 plötzlich verstarb, wurde August Conrad Have-
mann nach Hannover zurückgerufen, um vorübergehend die Institutsleitung zu übernehmen. 
Havemann führte die Schule zunächst ohne Veränderungen und unter Einhaltung der an ihn 
gerichteteten königlichen Instruktionen82 weiter. Erst am 22. April 1791 wurde er vom König 
zum Direktor der Roßarzneischule Hannover ernannt mit der Aufgabe, sie zu einer allgemei-
nen Vieharzneischule zu erweitern. 
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5 Geburtshilfe 
 

5.1 Entwicklung der tierärztlichen Geburtshilfe bis um 180083 

Anhand zahlreicher authentischer Bild- und Schriftquellen lassen sich geburtshilfliche Maß-
nahmen bis ins Alte Reich Ägyptens zurückverfolgen. Der manuelle Fruchtauszug gehörte 
hier ebenso wie die Fixierung und Beruhigung des Muttertieres ins Leistungsspektrum der 
Hirten, die die Ausübung der Geburtshilfe in der Regel unter Aufsicht eines Oberhirten durch-
führten. Abbildung 15 zeigt einen Hirten, der manuelle Hilfe durch gleichzeitigen Zug an bei-
den Vorderextremitäten ausübt, um das Kalb zu extrahieren. Angewiesen wird er durch die 
Worte seines Oberhirten: „‘Zieh stark, Hirt, es ist schwierig für sie!‘“84. Ein aus der Spätzeit 
stammendes Kalksteinrelief bezeugt den erstmaligen Einsatz eines Instrumentes zur Zughil-
fe: ein Hirte versucht, ein Kalb mit Hilfe eines Geburtsstrickes zu entwickeln (Abb. 16). 

 

Abb. 15: Geburtshilfe bei einer Langhornkuh durch gleichzeitigen Zug an den Vordergliedmaßen des 
Kalbes (aus: Wreszinski (1936): Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte 3. Hinrichs Verlag, Leipzig, 

Taf. 95). 

                                                
83

 Für diesen summarischen Überblick wurde hauptsächlich auf folgende Literatur zurückgegriffen: 
Eichbaum, F. (1885): Grundriss der Geschichte der Thierheilkunde. Für Thierärzte und Studirende. 
Paul Parey Verlag, Berlin. 230-234; Pflug, E. (1921): Zur Geschichte der fehlerhaften Lagen des 
tierischen Fötus im Mittelalter und in der Neuzeit. Leipzig, Universität, Veterinärmedizinische Fakultät, 
Diss.; Harnisch, B. (1924): Beiträge zur geschichtlichen Entwicklung der Trächtigkeitsdiagnose. 
Leipzig, Universität, Veterinärmedizinische Fakultät, Diss.; Grunert, E., u. J. Schäffer (1993): Überblick 
über die Geschichte der Tiergeburtshilfe. In: Eberhard Grunert und Kurt Arbeiter (Hgg.): 
Tiergeburtshilfe/ Johannes Richter; Richard Götze. 4., völlig neubearb. Aufl. Paul Parey Verlag, Berlin 
und Hamburg, 21-25; Graf u. Schäffer 2007 (wie Anm. 7). 
84

 Schäffer, J. (1994): “Zieh!“ (sfh) – Rindergeburtshilfe im Alten Ägypten. In: F. Dinçer et al. (Eds.): 
150 Years of Veterinary Education in Turkey (1842-1992). Proceedings. Ankara University Press, 
Ankara, 651-659, hier 653. 



85 
 

 

Abb. 16: Entwicklung eines Kalbes mithilfe eines Geburtsstrickes (Photo: Brooklyn Museum, New 
York, Inv. Nr. 55.3.2).  

Das Schrifttum aus griechisch-römischer Zeit weist bereits eine Vielfalt geburtskundlicher 
Theorien sowie geburtshilflicher Maßnahmen bei Tieren auf. Berichte über Ursachen von 
Graviditätsstörungen, Therapiemaßnahmen bei Nachgeburtsverhaltungen, die Durchführung 
von Fetotomien oder die Reposition eines Uterusprolapses stellen nur einen Teil des über-
lieferten Wissens dar. Eine detaillierte Zusammenfassung hierüber bieten Johann Schäffers 
Arbeiten „Das wußten schon die alten Römer - Betreuung der Muttertiere in der Antike“85 und 
„‘a conceptu ad partum‘ - Tiergeburtskunde in römischer Zeit“86. Erwähnung soll hier nur die 
von Apsyrtos entwickelte Methode zur Reposition eines Uterusvorfalles finden, die sich „von 
geringfügigen Modifikationen abgesehen - in der tierärztlichen Praxis über 1500 Jahre 
gehalten“87 hat und die Apsyrtos am abgelegten Tier durchführte. Er reponierte den vorab mit 
warmem, sauberem Wasser gereinigten und durch adstringierende Mittel in seiner Größe 
verkleinerten Uterus unter Benutzung von Öl als Gleitmittel, manuell wieder in seine richtige 
Lage zurück. Eine Tierblase, die intravaginal eingeführt und aufgeblasen wurde, und der Ver-
schluß der Vulva durch eine von außen angelegte Dreifachnnaht halfen einen Wiedervorfall 
des Uterus zu verhindern.  
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Noch weit bis ins 18. Jahrhundert stellten Bauern, Schäfer und Hirten die Berufsgruppen dar, 
die die Ausübung der praktischen Tiergeburtshilfe übernahmen. Ihr geburtskundliches Wis-
sen basierte sowohl auf den eigenen praktischen Erfahrungen als auch auf einem tradierten 
und über Generationen überlieferten Wissensfundus: „Zu einem erheblichen Teil sind die be-
deutenden Fortschritte in der praktischen Geburtshilfe aus der Praxis heraus geboren 
worden.“88  

Die vorhandene Buchliteratur widmete der Tiergeburtshilfe noch bis zum Anfang des 19. 
Jahrhunderts häufig nicht mehr als einige Kapitel. Carlo Ruinis „Anatomia del Cavallo“ von 
1598, die 1603 als deutsche Übersetzung von Peter Uffenbach erschien, erreichte eine größ-
ere Leserschaft und weckte, mit dem enthaltenen Abschnitt über die Geburtshilfe beim Pferd, 
wieder mehr wissenschaftliches Interesse an diesem Gebiet. Unter dem Kapitel „Wie man 
den Studen/ so schwährlich und hart gebähren/ helffen könne“89 werden neben unspezi-
fischen Maßnahmen, wie der Verwendung von Öl als Gleitmittel bei der Geburt zu großer 
Früchte, ebenfalls verschiedene Lage- und Haltungsanomalien beim Fohlen sowie die hierfür 
nötigen Korrekturen beschrieben. Dabei finden Instrumente wie ein „starkes wollenes Band“ 
und ein Geburtshaken zur Fixation der „Kinnbacken“ des Fohlens Erwähnung. Sobald das 
Fohlen nicht in eine extrahierbare Lage verbracht werden kann, müssen nach Ruini fetotom-
ische Maßnahmen durchgeführt werden: 

„Kanstu aber die Schenckel oder Seyten auff keinerley Weyß unnd Weg widerumb zurück 
bringen/ so schneyde das jenige/ so sich ausserhalb erzeiget/ mit einem Scheermesser 
hin weg/ laß das Füllin bey seinem Kopff mit einem starken Bandt/ und ziehe es also 
vollents fein allgemach herauß/ nach dem du zuvor der Studen Gemächt mit Sesamenöle 
wol unnd genug geschmieret.“90 

Obwohl bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Literatur bereits eine Viel-
zahl unterschiedlicher Lage-, Haltungs- und Stellungsanomalien überwiegend bei Fohlen be-
schrieben worden war, fehlte es den Abhandlungen an praxisrelevanten näheren Details der 
notwendigen Korrekturen. Beispielhaft zitiert sei Johann Polycarp Erxlebens 1771 erteilter 
Rat, der 1603 bereits in ähnlicher Formulierung in der deutschen Übersetzung der „Anatomia 
del Cavallo“ von Ruini91 zu lesen war: 

 „Sollte sich das junge Thier in einer unnatürlichen Lage befinden, so muß man den Arm 
 mit Oele bestreichen, ihn in die Geburtglieder hinein bringen und das junge Thier zu recht 
 legen, daß der Kopf voran kömmt; bisweilen ist es aber fast bequemer die Frucht bei den 
 Hinterfüssen zu fassen und so herauszuziehen.“92   

Erst der Humanmediziner Louis Vitet veröffentlichte 1771 in seiner „Médecine vétérinaire“ 
eine erste umfangreichere und praxisorientiertere Abhandlung über die tierärztliche Geburts-
hilfe, die neben Pferden auch Wiederkäuer mit einbezog und 1785 von Wilhelm Johann Con-
rad Hennemann ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen wurde.93 Neben 
detaillierten Beschreibungen geburtshilflicher Maßnahmen für jede erwähnte Lagekorrektur 
fallen auch die Anweisungen zur Benutzung der erwähnten Instrumente deutlich umfang-
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 Graf u. Schäffer 2007 (wie Anm. 7), 76. 
89

 Ruini/Uffenbach 1603 (wie Anm. 22), 208- 210. 
90

 Ruini/Uffenbach 1603 (wie Anm. 22), 209. 
91

 „[…] so mußtu alles das/ so sich erzeigt/ fein leyß und allgemach widerumb zurück hinein schieben/ 
unnd es hernach in der Gebärmutter fein recht und eben wenden und legen/ wie es sonsten von Natur 
zu ligen pflegt.“ (aus: Ruini (Übersetzung von Uffenbach) 1603 (wie Anm. 22), 209). 
92

 Erxleben 1771 (wie Anm. 24), 393- 394. 
93

 Hennemann 1785 (wie Anm. 23). 
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reicher aus als bei allen bisherigen Autoren. Auch die Maßnahmen bei der Behandlung an-
derer Geburtshindernisse, wie beispielsweise einem Hydrocephalus, einer zu großen Frucht 
oder einer Nabelschnurumschlingung, werden umfangreich erklärt. Besonders stark wird der 
Einsatz der Geburtszange bei der Entwicklung von Früchten mit zu großen Köpfen oder bei 
einem zu engen mütterlichen Becken propagiert.94 Gleichzeitig wird der Gebrauch von Ge-
burtsstricken und -haken, die Viehärzte sowohl zu häufig als auch zu unbedacht einsetzen 
würden, beanstandet. Der Hauptvorteil der Zange im Vergleich zu Seilen, Stricken oder Ha-
ken sei die Tatsache, dass man mit ihr sowohl den Geburtsweg dehnen als auch den fetalen 
Kopfdurchmesser verkleinern könne. Bei einem Hydrocephalus wird eine vorab durchge-
führte Eviszeration mit einem gebogenen Skalpell angeraten, falls mit der Zange keine aus-
reichende Verkleinerung erreicht werden konnte.95 Vitets Abhandlung blieb bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts die erkenntnisreichste auf dem Gebiet der Tiergeburtshilfe.  

Über die praktische Geburtshilfe bei anderen Haustieren neben dem Pferd wurde während 
des 18. Jahrhunderts kaum berichtet. Lediglich Jean Louis Marie Daubenton brachte 178296 
die erste Monographie über die Schafzucht heraus, in der das wertvolle, tradierte Wissen der 
Schäfer zusammengefasst wurde und die ebenfalls einen kleinen Abschnitt über geburts-
hilfliche Maßnahmen beim Schaf beinhaltete. Nach der 1784 veröffentlichten deutschen 
Übersetzung von Christian August Wichmann97 wurde eine beidseitige Schulterbeugehaltung 
beim Schaf (Abb. 17) folgender Maßen korrigiert: 

 „Wenn aber die Vorderfüße nicht von aussen unter der Schnauze des Lammes zu sehn 
 sind; so mag es der Schäfer ja nicht versuchen, den Kopf hervor zu ziehn: sondern er 
 muß sanft, als er kann, einen oder ein Paar Finger zwischen den Geburtstheilen und dem 
 Lamm hineinstecken, um dadurch die Lage der Füße zu erfahren, und sie unter dem Kopf 
 her zu ziehn“98  

Die erste Monographie über Tiergeburtshilfe wurde 1808 von Johann Christian Gottfried Jörg 
unter dem Titel „Anleitung zu einer rationellen Geburtshülfe der landwirthschaftlichen 
Thiere“99 veröffentlicht. Einen tatsächlichen Aufschwung erfuhr die tierärztliche Geburtshilfe 
jedoch erst 1830 durch Friedrich Günthers „Lehrbuch der practischen Veterinär-Geburts-
hülfe“100. In Jan Hendrik Steudtners Dissertation101 wird auf die Entwicklung der tierärztlichen 
Geburtshilfe im 19. Jahrhundert näher eingegangen. 

Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts verfügte die Tiergeburtshilfe über nur wenige Ab-
handlungen und, obwohl sich ihre praktische Ausübung bis ins Alte Ägypten zurückverfolgen 
lässt, bleibt der bis Anfang des 19. Jahrhunderts literarisch festgehaltene Wissensstand auf 
diesem Gebiet begrenzt. Wie eingangs bereits erwähnt, führten vornehmlich Hirten und an-
dere Personen, die große Haustiere hielten und züchteten, praktische Geburtshilfe durch. 
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 Vitet/ Hennemann 1785 (wie Anm. 23), 309. 
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 Vitet/ Hennemann 1785 (wie Anm. 23), 311. 
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 Daubenton 1782 (wie Anm. 25). 
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 Wichmann, M. C. A. (1784): Katechismus der Schaafzucht […]. Verlegt bey dem Herausgeber und 
in der Buchhandlung der Gelehrten, Leipzig und Dessau. 
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 Jörg, J. C. G. (1808): Anleitung zu einer rationellen Geburtshülfe der landwirthschaftlichen Thiere 
für Thierärzte, gebildete Oekonomen und Geburtshelfer. Verlegt bey Friedrich Gotthold Jacobäer, 
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 Günther, J. H. F. (1830): Lehrbuch der practischen Veterinär-Geburtshülfe nebst einem Anhange 
über Wahl der Zuchtpferde. Hahnsche Buchhandlung, Hannover. 
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 Steudtner 2013 (wie Anm. 14).  
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Wie wertvoll das alte geburtshilfliche Wissen bereits war, beschreibt Johann Schäffer am 
Beispiel der im Alten Ägypten gängigen Art der manuellen Zughilfe (Abb. 15):  

„Das Erfahrungswissen dieser Hirten steht damit in Einklang mit der zwar schon seit 1830 
bekannten, aber erst seit 1982 durch Isabel Boecker auch experimentell bestätigten 
Ansicht, ‘daß zur Entwicklung des fetalen Schultergürtels der Zug an beiden Vorder-
extremitäten des Kalbes gleichzeitig erfolgen sollte. Damit ist gewährleistet, daß der Fetus 
zur Ausnützung der für die Passage des Geburtsweges optimalen Keilform durch das 
mütterliche Becken treten kann‘.“102  

 

Abb. 17: Manuelle Geburtshilfe durch einen Schäfer (aus: Wichmann, M. C. A. (1784): Katechismus 
der Schaafzucht […]. Verlegt bey dem Herausgeber und in der Buchhandlung der Gelehrten, Leipzig 
und Dessau, Pl. VII, 381). 
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 Schäffer 1994 (wie Anm. 84), 656. 
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5.2 Beginn und Entwicklung der Tiergeburtshilfe an der Roßarzneischule 
Hannover unter Johann Adam Kersting 

Georg Wilhelm Schraders biographische Skizze über Kersting103, Karl Günthers Festschrift104 
und das ins Deutsche übersetzte Vorwort105 des 1793 veröffentlichten Geburtshilfebuches 
des Humanmediziners und Geburtshelfers Johann Gunther Eberhard „Verhandeling over het 
Verlossen der Koeijen“106 stellen die Hauptquellen dieses Kapitels dar. Das von Eberhard be-
reits 1788 fertiggestellte Werk über die Geburtshilfe bei Kühen wurde 1793 von einer Am-
sterdamer Gesellschaft mit einer „goldenen Medaille“ für die „beste und einfachste Abhand-
lung über das Entbinden der Kühe“ ausgezeichnet und anschließend veröffentlicht.  

Da Eberhard vor der Erstellung seines Buches jedoch über keine tierärztlichen Kenntnisse 
verfügte, besuchte er während seiner Ausbildungszeit um 1777 bei Prof. Georg Wilhelm 
Stein, dem damaligen Leiter der Kasseler Gebäranstalt, auch Johann Adam Kerstings Vor-
lesungen am kurfürstlichen Marstall. Eberhard freundete sich mit Kersting an und führte mit 
ihm außerhalb des Unterrichts zahlreiche Fachgespräche über die Tiergeburtshilfe, da diese 
in Kerstings Unterricht nicht abgehandelt wurde. Basierend auf den Erfahrungen, die Eber-
hard bei Kersting über die Tiergeburtshilfe gesammelt hatte, verfasste er anschließend die 
Abhandlung über die Geburtshilfe bei Kühen. In dem dazugehörigen Vorwort befinden sich 
wertvolle Detailinformationen über Johann Adam Kerstings Bemühungen auf dem Gebiet der 
Geburtshilfe: 

„Zu seiner [Eberhards] Verwunderung war Kersting in diesem Gebiet erfahrener, als er 
erwartet hatte. Er lernte von ihm nicht nur alle verschiedenen Arten der Geburten bei 
Tieren, sondern wurde auch mit einem Werkzeug bekannt gemacht, welches Kersting 
mithilfe eines nachgebauten Models von Geburtskörperteilen der Entbindung bei Tieren 
erfunden hatte. Dieses Werkzeug ist ein notwendiges Hilfsmittel in unserer Geburtshilfe 
und wurde in Originalgröße abgebildet. Anhand dieses Werkzeuges konnte man sehen, 
dass Herr Kersting ein aufmerksamer Leser von Schriften über Geburtshilfe von Herrn 
Stein war. Im Jahre 1778 hatte Herr Kersting schon elf Mal schwierige Geburten bei 
Kühen und Merriën [Stuten] durchgeführt. Herr Kersting konnte all diese Entbindungen 
glücklicherweise sehr einfach und ohne Schaden für Mutter und Junges zu Ende bringen. 
Er merkte, dass ein Junges, welches mit diesem Instrument [Elevatorium] auf die Welt 
gebracht wurde, sofort aufgestanden ist, um bei seiner Mutter zu trinken. Diese 
Beobachtungen wurden nicht vom Schreiber [Eberhard] selbst gemacht. Jedoch fehlt es 
nicht an Glaubwürdigkeit, da sie durch einen vertrauenswürdigen Mann und den ersten 
Erfinder des Instruments Herrn Kersting gemacht wurden.“ 107 

Kersting beschreibt das erwähnte Instrument in seiner Geburtshilfevorlesung von 1783/84 
als einen „Haken, welgen man mit den rinck an den Finger steckt“, und Eberhard bildet es in 
seinem Buch als „Elevatorium“ ab (Abb. 18, Fig. 2 und 3). Angeregt durch ein Instrument aus 
Prof. Steins „Praktischer Anleitung zur Geburtshülfe in widernatürlichen und schweren 
Fällen“108, einem sogenannten „Wassersprenger“109, entwickelte Kersting laut Eberhard ein in 
Form und Funktion abgewandeltes neues Instrument. Es handelt sich dabei um einen klei-
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 Schrader 1855 (wie Anm. 15). 
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 Günther 1878 (wie Anm. 4). 
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 übersetzt von Eva Fechner. 
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 Eberhard, J. G. (1793): Verhandeling over het verlossen der Koeijen. By J. C. Sepp, Amsterdam.  
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 Eberhard 1793 (wie Anm. 106), 14-15.   
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 Stein 1772 (wie Anm. 27). 
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 Ein Instrument zum Sprengen der Fruchtblase. 
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nen, stumpfen Haken, der zur Extraktion der Frucht dient. Über einen Ring, der sich am Ha-
ken befindet, wird er auf den Finger gesteckt und liegt zum Schutz des Uterus bis zur kor-
rekten Platzierung in der hohlen Hand. Über eine zusätzliche Öffnung am Ring kann vorab 
ein Strick befestigt werden, mit dem ein Helfer, nach der richtigen Platzierung des Hakens im 
Kinnwinkel, den Kopf in einer bestimmten Position fixieren kann.  

Die Abbildungen des restlichen Instrumentariums, welches sich Kersting laut Wilhelm 
Rieck110 für den Einsatz bei Tiergeburten zusammengestellt hatte, befinden sich ebenfalls in 
Eberhards Geburtshilfebuch und werden im Folgenden mit den übersetzten originalen Unter-
titeln abgebildet. Kersting erwähnt in seiner Geburtshilfevorlesung 1783/84 folgende Instru-
mente: 

 „ein Clystier applicieren“ (Klistierspritze, Abb. 18, Fig. 1)  

 
 einen „Haken, welgen man mit den rinck an den Finger steckt“ (Elevatorium, Abb. 18, 

Fig. 2 und 3)  

 
 eine „Kopfschleife welge aus toppelten Leinewant und in mittel eines Schleifkopfes 

bestehet“111 (Abb. 20, Fig. 2 und 3, anders als auf der Abbildung zu sehen, bringt 
Kersting die Schleife jedoch manuell und nicht mit einem Führungsstab an)  

 
 ein „grosses Hackenmesser“112 (ein schneidender, scharfer Haken, Abb. 22, Fig. 5) 

 
 ein „krummes Messer mit den Fingerrinck“113 (Abb. 22, Fig. 6) 

 
 Stricke, Bänder, Meißel und Haken, die Kersting in seinem Manuskript jedoch nicht 

näher beschreibt.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                
110

 Rieck, W. (1930): Deutsche Marstallveterinäre des 18. Jahrhunderts. In: Veterinärhistorische Mittei-
lungen 4, (10), 23-25, hier 24-25. 
111

 Eine Kopfschlinge, die durch eine bestimmte Verknotungstechnik eines Strickes oder Bandes her-
gestellt wird, um den Kopf der Frucht gelegt wird und sich durch geeigneten Zug am Strickende 
zuzieht.  
112

 Ein Messer zum Losschneiden von unterschiedlichem Gewebe während der Fetotomie. 
113

 Ein krummes Fingermesser zum Zerschneiden der toten Frucht. Das Messer liegt zum Schutz des 
weichen Geburtsweges in der hohlen Hand. 
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Abb. 18: „Fig. 1.: Klistierspritze für die Gebärmutter, a: Körper, b: Sauger, c: langes nach vorne gebo-
genes Rohr, d: krummes dickes siebartiges Ende. Fig. 2.: Elevatorium […], a: der Ring, b: der Haken, 
c: ein Stück vom Band durch den Schlitz des Ringes gezogen und aneinander genäht. Fig. 3.: Der 
Ring des Elevatoriums auf seiner schmalen Seite liegend, um den Schlitz deutlich zu sehen, durch 
den das Band gezogen wird“ (aus: Eberhard, J. G. (1793): Verhandeling over het verlossen der 
Koeijen. By J. C. Sepp, Amsterdam, PL. XI.). 
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Abb. 19: „Fig. 4.: Hebel, welcher von der Entbindungszange von Levret abstammt und mit einigen 
Veränderungen an die Entbindung bei Kühen angepasst ist. a: das mittlere und stärkste Stück, b: der 
Stiel, in Hakenform umgebogen, c: das löffelartige Ende, d: ein stumpfer, löffelgeformter Rand, e: die 
Öffnung im Löffel. Fig. 5.: Das gleiche Instrument von der Seite. a: das mittlere Stück, b: der haken-
förmige umgebogene Stiel, c: die löffelartige Biegung vom Hebel, d: das Ende, in der Form einer 
Schaufel“ (aus: Eberhard, J. G. (1793): Verhandeling over het verlossen der Koeijen. By J. C. Sepp, 
Amsterdam, PL. XI.). 
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Abb. 20: „Fig.1.: Kniehals-Haken. a: der hölzerne Griff in der Breite mit oberen Aussparungen, um  es 
ordnungsgemäß halten zu können, b: der rechte Teil des Wekzeuges, c: der gebogene Teil, d: der Ha-
ken, e: die Dicke vom Griff.  Fig. 2.: Der Kehr-Stock mit Bändern, a: der Stock, b: das aus Elfenbein 
gemachte Knöpfchen mit einer darin gemachten Kerbe, d: das Kehr-Band, in der Kerbe des Knöpf-
chens liegend, e: die Schlaufe des Bandes. Fig. 3.: Das Knöpfchen vom Kehr-Stock von der Seite und 
ohne Band“ (aus: Eberhard, J. G. (1793): Verhandeling over het verlossen der Koeijen. By J. C. Sepp, 
Amsterdam, PL. XII.). 
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Abb. 21: „Fig. 4.: Zwei krumme Haken, in einer Position, in der sie zu- und gegeneinander stehen 
müssen, um das Kalb heraus zu holen. a: der hölzerne Stiel vom Haken, der genauso gemacht ist, 
wie der Griff des Kniehals-Hakens, aber hier nur von der Seite gesehen wird und etwas mehr Tiefe 
hat, b: der gleichförmige hölzerne Stiel des Hakens, gegen den hiervor erwähnten anliegend, um ihn 
so viel leichter zu umfassen, c und d: der äußerlich verlaufende Teil vom Haken, e: die obersten En-
den, die mit einem starken spitzen Haken nach innen gebogen sind. Fig. 4*.: Zwei Haken um das Kalb 
herauszuziehen, nachdem in einer schwierigen doppelten Geburt beide Hinterläufe weggenommen 
worden sind. a,a: die gebogenen Arme des Instruments, die am Ende mit scharfen Haken versehen 
sind, b,b: die Griffe, c: die Einkerbung des einen Arms, in den der andere übergeht, zur Schließung 
des Instruments“ (aus: Eberhard, J. G. (1793): Verhandeling over het verlossen der Koeijen. By J. C. 
Sepp, Amsterdam, PL. XII.). 
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Abb. 22: „Fig. 5.: Ein scharfer schneidender Haken zum Losschneiden der Schichten, Verbindungen, 
Gelenke, den man benutzen kann, um die Teile, die mit dem Ringmesserchen nur halb durchtrennt 
sind, ganz loszuschneiden. Fig. 6.: Das Ringmesserchen oder das Finger-Bistouri von Roederer. a: 
das krumme bistouri vom Messer, b: das Glied, wodurch die Klinge a am Ring c festgemacht und be-
weglich ist, c: der Ring, den man sich an den Finger steckt. Fig. 7.: Das gleiche Instrument, wie es in 
der Hand in die Kuh eingeführt wird“ (aus: Eberhard, J. G. (1793): Verhandeling over het verlossen 
der Koeijen. By J. C. Sepp, Amsterdam, PL. XII.). 
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Den Schilderungen aus Johann Gunther Eberhards Vorwort zufolge hatte sich Johann Adam 
Kersting also bereits in Kassel aus eigenem Interesse heraus der tierärztlichen Geburtshilfe 
angenommen. Er entwickelte hierfür Instrumente und hatte sich laut Willhelm Rieck „bereits 
vor J.[ohann] D.[avid] Busch - ein Phantom zusammengestellt“114, um daran verschiedene 
Geburtsvorfälle und den Einsatz von Instrumenten zu studieren.  

In Hannover schrieb Kersting das Fach Geburtshilfe bereits 1778 zu Beginn seiner Lehr-
tätigkeit auf den ersten Stundenplan der Roßarzneischule Hannover, der in einer Vitrine des 
Veterinärmedizinhistorischen Museums der Tierärztlichen Hochschule Hannovers ausgestellt 
ist (Abb. 23). 

 

Abb. 23: Übersichtsansicht des 1778 handschriftlich angefertigten Stundenplans von Johann Adam 
Kersting. Transkription der Überschrift: „Nachricht von dem, bey der Vieh-Arzeney-Schule, in den 
Winter-Monahten, täglich gebenden Unterrichte“ (aus: Vet´hist. Museum der Tierärztlichen Hochschu-
le Hannover, o. Sign.). 

Im unteren Abschnitt des Stundenplanes von 1778 wird der Unterricht im Sommersemster 
beschrieben, wonach die Geburtshilfe neben anderen Themengebieten nachmittags zwi-
schen 14 und 15 Uhr vorgetragen wurde (Abb. 24). 
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 Rieck 1930 (wie Anm. 110), 25. 



97 
 

 

Abb. 24: Auszug aus dem Stundenplan von 1778. Transkription des Textes: „5. Von der 
Geburtshülffe“. 

Laut den „Nachrichten von der Königlichen Thierarznei-Schule in Hannover und Wass hierzu 
gehöret. 1778“115 unterrichtete Kersting die Geburtshilfe sowohl theoretisch als auch prak-
tisch.116 Mit Hilfe einer nachgebildeten künstlichen Frucht wurden die unterschiedlichen Ge-
burtsvorfälle und notwendigen Lagekorrekturen demonstriert und dabei ebenfalls der Um-
gang mit Geburtshilfeinstrumenten vorgeführt.  Anschließend konnten die Schüler selbst ver-
suchen, das Gezeigte an dem konstruierten künstlichen Becken umzusetzen.117 Laut Ker-
stings eigenem Vorschlag zur „Einrichtung einer allgemeinen Thier-Artzney-Schule“ (Kap. 
4.2.2, S. 80), plante er zudem, mit seinen Schülern den königlichen Marstall zu besuchen, 
um ihnen dort praktische Beispiele auch aus der Tiergeburtshilfe aufzeigen zu können. Über 
die tatsächliche Umsetzung dieses Vorhabens gibt es jedoch keine Aufzeichnungen.  

Die fachlichen Inhalte von Kerstings Geburtshilfeunterricht zwischen 1778 und 1784 in Han-
nover lassen sich nur an Hand seines Manuskripts „Von der Gebuhrtshülfe Bey Pherden und 
Rintvieh“ rekonstruieren, das in der vorliegenden Arbeit erstmals ediert wird. 

Vergleicht man Kerstings Manuskript mit den zeitgenössischen literarischen Abhandlungen 
über die Tiergeburtshilfe, dann stellt Kerstings Vorlesung zweifelsohne die umfang- und vor 
allem erkenntnisreichste Abhandlung dar, was im Folgenden an Hand einiger Beispiele auf-
gezeigt werden soll.  

Bevor Kersting auf die eigentliche Geburtshilfe zu sprechen kommt, werden die wichtigsten 
reproduktionsmedizinischen Grundlagen, getrennt nach Stute und Kuh, beschrieben. Beim 
Pferd führen Kerstings Erklärungen von den Rosseanzeichen weiter über die Art der Begat-
tungsmöglichkeiten bis hin zur Erkennung der Trächtigkeitsanzeichen und letztendlich der 
nahenden Geburt. Folgende Anzeichen lassen sich laut Kersting nacheinander bei der Stute 
beobachten, je näher der Geburtstermin kommt:  

„Nächer vor der Gebuhrt fält das Fleisch oben auf den Lenden ein. und noch näher vor 
der Gebuhrt, schwitzet ein gelber Gummie Artiger saft aus den Wartzen des Itters […] 
ganz nahe vor der Gebuhrt, wird die Stuthe unruhig, und stelt sich an, als wolte sie 
Urienieren, und es geth auch eine solge Bewegung in den Gebuhrtsgliede vor, als wenn 
sie den Urien lassen wolte; nachher thut sie auch Urienieren; und dan geschiehet es 
zuweilen das sie auch mistet, sie legt sich Ferner auch nieder, steth aber wieder auf und 
Ancket sehr, nach und nach aber bleibt sie länger liegen, und bey den wiederholten 
Wehen zeigt sich eine Blase, es geth aber dieselbe bey den Aufstehen wiederhinweg, 
wenn dieses nun eintrit, so will sie ernsthaft Gebähren.“118 

 
Im allgemeinen Abschnitt über das Rind führt Kersting die vom Pferd abweichenden Vorkom-
mnisse auf, wie die Trächtigkeitsanzeichen oder die Trächtigkeitsdauer, die er mit 9 Monaten 
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118

 Ms. Geburtshilfe, 7. 
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und 10-12 Tagen angibt. Ferner beschreibt Kersting die Dauerbrünstigkeit, den Scheiden-
vorfall und die Nachgeburtsverhaltung als häufige Nebenvorkommnisse im Rahmen der 
bovinen Geburtskunde. Im Fall der bei Kühen laut Kersting häufig vorkommenden Nachge-
burtsverhaltung ermahnt er seine Schüler  
 
 „nicht zustarck daran [zu]ziehen, sondern man unterbindet die Nabelschnuhr ebenfals wie 
 schond gemeldet [2 Fingerbreit vor der Ligatur], und lässet es noch eine zeitlang so 
 gehen, man darf sie nicht mit Gewalt heraus ziehen, aus der Ursache weilen dieselbe an 
 fielen Wartzen befestiget ist […] Es ist also das beste das man das Thier nachdem die 
 Frucht abgegangen etl:iche Stunden Ruhig ligenlasse, nachhero kan man ein Tug 
 nehmen, und die Nachgebuhrt damit anfassen, […] und mit den Wehen Continurierl:ich 
 und zwahr mässig ziehen“.119 
 
Falls die Nachgeburt abreißt oder Teile im Uterus zurückbleiben, schneidet Kersting soviel 
wie möglich ab und belässt den restlichen Teil intrauterin. Eine Pfefferkrautabkochung wird in 
solchen Fällen sowohl oral eingegeben als auch intrauterin mittels einer Klistierspritze ver-
abreicht (Abb.18, Fig. 1).  
 
An den Geburtshelfer selbst, der sich, sobald er die ersten Geburtsanzeichen bemerkt, mit 
den notwendigen Instrumenten ausgestattet in der Nähe des Tieres aufhalten sollte, stellt 
Kersting besondere fachliche Grundvoraussetzungen, um ordnungsgemäße Hilfe leisten zu 
können.  
 

„Es ist aber Erstlich einen Gebuhrtshelfer nöthig die Pasaschen Nathürl:ich zukennen; 
2tens mus Er wissen wie das Thier in seiner Nathürl:ichen Lage zur Gebuhrt liegen muß; 
3tens Ob es- und wie es Wiedernathürl:ich liege; und denn auch die Hülfe darnach 
einzurichten.“120 
 

Die tatsächliche „Lage“121 der Frucht zu Geburtsbeginn lässt sich am besten palpieren, wenn 
man die Finger zwischen die äußere Fruchtblase und Scheide positioniert und unter Scho-
nung der Fruchthüllen die Lage erfühlt. Befindet sich die Frucht in natürlicher Lage, wird sie 
von Kersting wie folgt extrahiert:  

 „wenn die Mutter Wehen bekömt die Blase mit samt Beinen anfassen, und mit den Wehen 
 etwas ziehen, wenn es nun so weit gekommen, daß man es geschickt bey den Knien 
 anfassen kann, so hebt man die Beine aufwerths, wenn […] die Ellebogen der Frucht auf 
 den schoßbeine liegen so ziehet man noch einwenig mässig an nach hero muß das 
 ziehen unterwerths geschehen, als dan kömt das ganze Füllen zum vorscheine.“122 

Eine normale Lage liegt laut Kersting dann vor, wenn „der Kopf mit der Stirn dichte unter den 
HeilligenBein-, der Mund zwischen beyden Füssen, und die Füsse ein pahr Fingerbreit vor 
dem Munde liegen“123. Ferner muss „der Rücken nach den Rücken der Mutter, und mit den 
Leibe nach dem Leibe der Mutter“124 liegen.  
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Als Ursachen für Geburtsstörungen nennt Kersting sowohl den Wehenmangel, die 
„unordendl:iche und wiedernathürl:iche Lage“, den inneren und äußeren Wasserkopf der 
Frucht als auch die absolut zu große Frucht. 
 
Wichtig zur Einschätzung, ob das Tier an einem Wehenmangel leidet, sollte der Arzt oder 
Geburtshelfer laut Kersting wissen,  

 „ob und wann das Thier Wehen bezeigt, und auch die Zeit schond da wäre Zugebähren 
 […] oder ob diese Wehen von einer andern Kranckheit z.b. von einer darmentzündung 
 herrühre, besonders wenn schond alle Kentzeigen zu einer Gebuhrt zugegen sind,  allein 
 es will sich bey alledehm  der Fruchtsack doch nicht zeigen“125.  

Kann beim Einsetzen der Wehen die Erweiterung des Muttermundes gefühlt werden, ob-
wohl die Geburt stagniert, ist dies für Kersting der sichere Beweis, dass entweder ein We-
henmangel oder eine Entkräftung des Muttertieres vorliegt. Als mögliche Therapiemaßnah-
men zur Induktion der Wehen nennt Kersting neben der oralen Eingabe von Borsäure oder 
Safran die Möglichkeit, durch Palpation der „obern Fläche unter den heiligenBeyn in der 
GebährMutter“126 die Wehen durch einen mechanischen Reiz auzulösen. Der „Zusammen-
hang zwischen der Dilatation des inneren Muttermundes und ansteigenden O[xitocin]-Wer-
ten“127, den Kersting als mechanischen Reiz beschreibt, wurde erst 1941 von dem Kanadier 
James K. W. Ferguson experimentell nachgewiesen und seitdem als Ferguson-Reflex be-
zeichnet. Hierbei werden beim Durchtritt von Fruchtteilen in den Geburtskanal Dehnungs-
rezeptoren an Cervix und Scheide aktiviert, die über einen neurohumoralen Reflexbogen zu 
einem Oxitocinanstieg im Blut des Muttertieres führen und darüber die Kontraktion der glat-
ten Uterusmuskulatur und somit Wehen auslösen.128 

Den Beschreibungen der Lage-, Haltungs- und Stellungsanomalien der Früchte widmet Ker-
sting den größten Teil seiner Abhandlung. Tabelle 6 zeigt den genauen Umfang auf: 
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Tab. 6: Zusammenstellung der von Kersting abgehandelten Lage-, Haltungs- und 
Stellungsanomalien beim Fohlen und Kalb. 

 Lage  Stellung Haltung 

1 Vorderendlage obere Stellung einseitige Karpalbeugehaltung  

2 Vorderendlage obere Stellung beidseitige Karpalbeugehaltung  

3 Vorderendlage obere Stellung einseitige Schulterbeugehaltung  

4 Vorderendlage obere Stellung beidseitige Schulterbeuge-
haltung 

6 Vorderendlage rechtsseitige Stellung  

7 Vorderendlage linksseitige Stellung  

8 Vorderendlage untere Stellung beidseitige Schulterbeuge-
haltung 

9 Vorderendlage obere Stellung Brustkopfhaltung 

10 Vorderendlage obere Stellung Rückenkopfhaltung mit ein-
seitiger Schulterbeugehaltung 

11 Vorderendlage seitliche Stellung Brustkopfhaltung mit beid-
seitiger Karpal- oder Schulter-
beugehaltung 

12 Vorderendlage obere Stellung Seitenkopfhaltung nach links  

13 Vorderendlage obere Stellung Seitenkopfhaltung nach rechts  

14 Vorderendlage linksseitige Stellung Rückenkopfhaltung mit beid-
seitiger Schulterbeugehaltung  

15 Vorderendlage rechtsseitige Stellung Rückenkopfhaltung mit beid-
seitiger Schulterbeugehaltung 

24 Bauchquer- oder vertikal-
lage 

  

25  seitliche Stellung  

26 Rückenquerlage    

  

Geordnet nach Vorder- und Hinterendlage gibt Kersting für jede aufgeführte Schwergeburt 
eine leicht verständliche und umfangreiche Beschreibung der notwendigen Handgriffe für 
Korrekturmaßnahmen und einzusetzende Instrumente an.  

Vorab weist Kersting erneut daraufhin, dass ein Geburtshelfer vor jedem geburtshilflichen 
Einsatz zunächst die tatsächliche Lage des Fohlens oder Kalbes ermitteln muss. Die Unter-
scheidung von oberer und unterer Stellung (Kap. 3.2.7 Zeichnung 1) ermittelt Kersting über 
die Lage der Ballen an den „Hüfgens“. Bei der Vorderendlage bei gleichzeitiger Rückenkopf- 
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und beidseitiger Schulterbeugehaltung, die leicht mit einer Hinterendlage verwechselt wird, 
betrachtet er hingegen die „hornhaften Wartzen“ zur Unterscheidung. Diese befinden sich 
nach Kersting an den Hinterbeinen innen unmittelbar unter dem Tarsus und an den Vorder-
beinen an der Innenseite über dem Karpus.129 Erst nachdem der Geburtshelfer die Lage-
verhältnisse der Frucht sicher festgestellt hat, darf und muss er die notwendige Geburtshilfe 
daran ausrichten.  

Die Korrektur einer Rückenkopfhaltung mit einseitiger Schulterbeugehaltung in Vorder-
endlage wird von Kersting unter zuhilfenahme seines erfundenen Instrumentes (Abb. 18, Fig. 
2 und 3) durchgeführt:  

„Wenn neml:ich das eine Bein in der Mutterscheide der Kopf und das andere Bein aber 
rückwerths lieget, hirbey muß man ebenfals so fiel als mögl:ich die Frucht zurück 
schieben, damit sich nun der Kopf nicht kan wieder zurück begeben, so bedienet man 
sich einem Hacken, welgen man mit den rinck an den Finger steckt, und hacket mit 
denselben unten am Kin in den winkel der Kinbacken, wo- neml:ich sonsten die Kinkette 
zuliegen pflegt; an diesen hacken ist hinter dem Fingerrinck noch ein Loch worin man eine 
Leinige befestigen kan, wenn nun der Hacken eingehacket ist, so lässet man durch einen 
Helfer den Strick anfassen, und holet nachhero auch das Bein pp.“130 

Die Korrekturmaßnahmen der einseitigen Karpalbeugehaltung bieten einen ungefähren 
Einblick in Kerstings Methodik. Die Problematik dieser Fehlhaltung besteht darin, dass der 
gebeugte Carpus andauernd während der Wehentätigkeit gegen das mütterliche Becken 
stößt, so dass die Gefahr einer Uterusruptur besteht: 

 „Erstl:ich wenn keine Wehen vorhanden, so fast man das Thier forne bey der Stirn an, 
 und schiebt als dan die Frucht langsahm zurück. bey den Wehen aber darf dieses nicht 
 geschehen, auser man kan wol mit der Hand forne den Kopf zurück halten, aber dieses 
 muß doch mässig geschehen, damit derselbe nicht durch das Trängen noch weiter hervor 
 trete, wenn man nun den Kopf wie obenbeschrieben zurückgebracht hat, so greifet man 
 mit der Hand an den Kopf-, Hals- und -Schulter vorbey, fast das Bein ganz oben an den 
 Ellebogen an, und strecket dasselbe nach und nach, schiebet es aber als noch einwenig 
 zurück indehm man es Beuget, und dieses muß geschehen ohne das Bein fahren 
 zulassen, wenn man nun beyde Beine in den Becken hat, so trück[t] man dieselben 
 nieder und wartet bis wieder Wehen eintreten, als dan wird der Kopf auch wieder herbey 
 kommen, und dan hat man das jenige zubeobachten was bey einer guthartigen 
 Gebuhrth zubeobachten ist“131 

Bei einer einseitigen Schulterbeugehaltung, bei der die „verkürtzung der Gebährmutter 
schond zustarck von Statten gegangen ist“, so dass ein Zurückschieben der Frucht nicht 
mehr ausreichend möglich wäre, verwendet Kersting eine „Kopfschleife welge aus toppelten 
Leinewant und in mittel eines Schleifkopfes bestehet“ zur Lageberichtung (Abb. 20, Fig. 2). 
Kersting bringt die Schleife zunächst  

 „an den Kopf bis hinter die Ohren […] und der Schleifknopf wird vorwerths bis unter die 
 Kinbacken geschoben, nachhero wird auch zugleich noch die Fußschleife angebracht, als 
 dan wird die Frucht mit den Wehen bis gegen die Brust vorwerths gezogen.“132  
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Anschließend lagert Kersting die Frucht in Seitenlage um, so dass die nach hinten verlagerte 
Vordergliedmaße oben liegt. Die physiologisch gelagerte andere Vordergliedmaße muss hin-
gegen mit dem Schultergelenk auf dem Schambein aufliegen. In dieser schiefen Lage 
versucht Kersting die Frucht zu extrahieren. Mit „gesunder Vernunft“ sollten hierbei die Hand-
griffe so angewendet werden, wie es die mütterlichen Geburtswege erfordern. Mit Fußschlei-
fe und Kopfschleife unterscheidet Kersting lediglich den Ort, an dem die Schleife angebracht 
wird. Es scheint sich jedoch um ein und dasselbe Instrument zu handeln.  

Haken finden bei Kersting vor allem bei der Korrektur von fehlerhaften Kopfhaltungen Ver-
wendung. Nachdem die Haken am Ohr, in Augen-, Mund- oder Kinnwinkel befestigt wurden, 
wird durch angeschleifte Stricke versucht, den Kopf in die richtige Position zu ziehen und zu 
fixieren.  

Mit „Eine Algemeine Regel!“ kennzeichnet Kersting besonders wichtige Anmerkungen, wie 
beispielsweise seine Angaben zur Lage des Muttertieres während der Durchführung von 
Korrekturmaßnahmen:  

 „Es ist zubemercken; das wenn der Kopf eines oder auch beyde Beyne rückwerths 
 Gebogen liegen, die Stuthe oder Kuh alle mahl auf der gegenseithe liegen muß, neml:ich 
 das der umgebogene Hals, Kopf oder Beyne nach oben zuliegen komt, denn wenn die 
 Mutter auf derjenigen seithe ligt, woneml:ich der Hals oder die Beine der Frucht 
 hingebogen sind, so kan man niemahls was rechts Ausrichten, Aus der Ursache, weilen 
 als dan die Eingeweide zustarck auf die Frucht trängen, und dieselbe von wegen ihrer 
 Schwehre schond nach unten zu trängt.“133 

Ob Kersting grundsätzlich die Korrekturmaßnahmen im Liegen durchgeführt hat, lässt sich 
mangels weiterer Ausführungen nicht beweisen.  

Bei der Entwicklung von Früchten in Hinterendlage schleift Kersting, sobald sich das Kreuz 
der Frucht vor dem Kreuzbein der Mutter befindet, Stricke an Schweif und Hinterbeinen der 
Frucht an. Durch abwechselndes Rauf- und Runterziehen versucht Kersting beim Auszug 
der Frucht, das mütterliche Becken als mögliches knöcherndes Hindernis zu überwinden und 
die Frucht zu extrahieren. Bei gleichzeitig vorliegender einseitiger Sprungelenks-
beugehaltung schiebt Kersting, nachdem er das physiologisch gestreckte Hinterbein mit der 
Fußschleife gesichert hat, die gesamte Frucht zunächst zurück. Anschließend versucht er, 
den Tarsus durch Greifen des Unterschenkels ins Becken zu verlagern, einen Haken daran 
zu befestigen und gemeinsam mit der physiologisch gestreckten Gliedmaße nach oben zu 
ziehen. Sobald sich die Frucht in der Position einer normalen Hinterendlage befindet, be-
festigt Kersting einen zusätzlichen Strick am Schweif und entwickelt die Frucht wie bei einer 
einfachen Hinterendlage.  

Für fetotomische Maßnahmen bedient sich Kersting des „krummen Messers mit den 
Fingerrinck“ (Abb. 22, Fig. 6 und 7), einem „Meisel“ und einem „grossen Hackenmesser“ 
(Abb. 22, Fig. 5). Beim Vorliegen eines Hydrocephalus, bei dem er zwischen einem inneren 
und einem äußeren unterscheidet, richtet Kersting seine Maßnahmen darauf aus, dass der 
fetale Kopfdurchmesser durch Abfließen der angesammelten Flüssigkeit so stark wie mög-
lich verkleinert wird. Ferner rät er,  
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 „[…] wenn nun der Kopf dichte vor den Gebuhrtsglit ligt, und die Haud desselben sich 
 nicht genug Ausdehnen kan, so […] [muss] man den Kopf forne mit den Munde 
 niedertrücke als dan springt der obere Theil des Kopfs leichte heraus […].“134  

Die Zerschneidung der Frucht auf Grund nicht zu korrigierender fehlgelagerter Früchte 
wird im Manuskript stets nach der gleichen Grundmethode durchgeführt. Zunächst werden 
mit einem Messer die Rippen und danach mit dem großen Hakenmesser das Rückgrad 
durchtrennt. Anschließend wird die Frucht entweidet und halbiert, so dass sie in zwei Teilen 
mithilfe von Haken extrahiert werden kann. Handelt es sich um eine absolut zu große 
Frucht, werden zunächst die Vordergliedmaßen am Schulterblatt abgesetzt. Ist der Brust-
durchmesser der Frucht weiterhin zu groß für den Durchtritt durch das mütterliche Becken, 
muss zusätzlich noch das Xyphoid abgetrennt werden, bevor die Frucht wie vorher beschrie-
ben entwickelt werden kann.  

Résumé 

Betrachtet man das Kerstingsche Geburtshilfemanuskript abschließend, dann fällt besonders 
die praktisch orientierte, gut verständliche und detailgetreue Beschreibung der Inhalte auf. 
Sinnvoll ist ferner die Einteilung des Manuskripts in einen Allgemeinen und einen Speziellen 
Teil. Dabei weist Kersting immer wieder auf wichtige Grundlagen hin oder erteilt praktische 
Ratschläge. An den Arzt oder Geburtshelfer werden Grundvorraussetzungen gestellt, um 
überhaupt geburtshilfliche Maßnahmen durchführen zu können. Neben anatomischen Kennt-
nissen über die mütterlichen Geburtswege stellt für Kersting vor allem die Diagnose über die 
„tatsächliche Lage“ der Frucht einen zentralen Punkt zur Ausübung sachgemäßer Geburts-
hilfe dar. Ebenfalls hervorzuheben sind die detaillierten, gut verständlichen und praxisnahen 
Anleitungen zu wichtigen geburtshilflichen Maßnahmen. In keiner Abhandlung zuvor sind 
derartige umfangreiche Informationen über die praktische Tiergeburthilfe enthalten gewesen.  

Privatdozent Hubertus Ahlzweig sah es bereits im Rahmen seiner Sprachanalyse für nahezu 
erwiesen an, dass Kersting das Manuskript auf tradiertem Praxiswissen, also auf eigenen Er-
fahrungen und Beobachtungen heraus, aufgebaut hatte. Hierfür spricht auch die Tatsache, 
dass Kersting bereits die Wirkung des zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beschriebenen 
Ferguson-Reflexes kannte und sich diesen zu Nutze machte. Gleichzeitig warnte Kersting im 
Rahmen seiner Vorlesung vor einer unbedarften Auslösung. Mit einer „Algemeinen Regel“ 
gekennzeichnet weist er daraufhin, dass  

 „[…] wenn man eine untersuchung anstellet, und zwahr ausserhalb der Wasserblase oder 
 des Fruchtsacks; so darf man nicht bis in die Gebährmutter mit der Hand kommen, 
 sondern nur so weit als die Mutterscheide gehet, denn wenn man ausser dem  Fruchtsack 
 bis in die Gebährmutter komt, so kan man die Gebuhrtswehen zufrüh  erwecken“135. 

Da das Geburtshilfemanuskript von 1783/84 nur in einer einzigen Ausgabe existiert und da-
rüberhinaus nicht als Lehrbuch, sondern als Vorlage für einen mündlichen Vortrag konzipiert 
wurde, blieb das enthaltende fachliche Wissen über die Tiergeburtshilfe lediglich den Schü-
lern Kerstings vorbehalten, die seine Geburtshilfevorlesung gehört haben. 
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5.3 Weiterführung des Fachs Geburtshilfe nach Kerstings Tod unter der 
Leitung von Conrad August Havemann 

Nach Kerstings plötzlichem Tod am 3. April 1784 übernahm August Conrad Havemann zu-
nächst vorübergehend die Leitung der Roßarzneischule Hannover. Über die Weiterführung 
des Fachs Geburtshilfe konnten bis 1791 keine Nachweise erbracht werden. Allerdings soll 
Havemann die Leitung der Schule anfänglich in Kerstings Stil136 fortgesetzt haben, so dass 
sich vermuten lässt, dass er den Kerstingschen Stundenplan beibehalten hat.  

Im Veterinärmedizinhistorischen Museum der Tierärztlichen Hochschule Hannover ist ein auf 
das Jahr 1791/92 datierter handschriftlich verfasster Stundenplan mit dem Titel „Lections-
Anzeiger von dem in der Königl. Pferdearzneyschule in dem Winter halbe Jahre täglich zu 
gebender Unterichte“ ausgestellt. Zwar findet hier das Fach Geburtshilfe keine wörtliche Er-
wähnung, jedoch wird Mittwochnachmittags von 2 bis 3 Uhr „vom 2. Lehrer über Pferdezucht 
und Gestütwesen gelesen und die Behandlung der Füllen und jungen Pferde gelehrt“. (Abb. 
25) In welchem Umfang dabei die Geburtshilfe abgehandelt wurde, lässt sich nicht näher 
belegen. 

 

Abb. 25: Ausschnitt des handschriftlich verfassten Stundenplans von 1792. Die Transkription des Teil-
ausschnittes lautet: „Nachmittag. Von 12 bis 2 Uhr wie Montags. Von 2 bis 3 Uhr wird vom 2. Lehrer 
über Pferdezucht und Gestütwesen gelesen und die Behandlung der Füllen und jungen Pferde ge-
lehrt. Von 3 bis 4 Uhr wie Montag.“ (aus: Vet´hist. Museum der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 
o. Sign.). 
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Über einen „2. Lehrer“, der laut dem Stundenplan von 1791/92 den Unterricht über die Pfer-
dezucht abhalten sollte, verfügte die Roßarzneischule Hannover derzeit noch nicht, so dass 
unklar bleibt, wer das Fach tatsächlich unterrichtete. Allerdings fiel bei der Durchsicht des 
Stundenplans auf, dass das darauf befindliche Schriftbild dem Schriftbild der Vorlesungs-
abschrift von 1783/84 von Johann Heinrich Kauffmann ähnelt. Eine nähere Begutachtung 
des Stundenplans brachte die Erkenntnis, dass das Papier das gleiche Hauptwasserzeichen 
wie das verwendete Papier der Vorlesungsabschrift von 1783/84 trägt (vgl. Abb. 26 und Abb. 
7a). Es ist also davon auszugehen, dass Johan Heinrich Kauffmann auch den Stundenplan 
von 1791/92 geschrieben hat. 

 

Abb. 26: Abgezeichnetes Wasserzeichen des Stundenplans von 1791/92 mit den Intitialen „GR“. 
 

Laut Helmuth Howorka war Kauffmann bereits ab Juni 1784 als Beschlagslehrer für den 
Schmiedeunterricht an der Roßarzneischule Hannover eingestellt worden. Georg der Dritte 
ging mit der Bewilligung von Kauffmanns Anstellung einer am 14. Mai 1784 datierten Bitte 
des Oberhof-Marstall-Departements nach137: 

„Einer seiner [Kerstings] besten Schüler in diesem Fach, der ebenfalls ein gelernter 
Schmidt und hiesiges Landeskind ist, Namens Kauffmann, qualifiziert sich auf alle Weise 
für die Zukunft zu diesem Geschäfte, nur ist dessen Beibehaltung um so mehr zu 
wünschen, da es nicht wahrscheinlich ist, daß wir in ein und ebenderselben Person, so 
wie es in dem verstorbenen Kersting, zugleich einen geschickten Lehrer der Vieh-Arzney 
Kunst und einen practischen Hufschmidt antreffen sollten.“ 138 

Ob Johan Heinrich Kauffmann noch weitere Aufgaben an der Roßarzneischule Hannover 
übernahm und ob er, wie Privatdozent Hubertus Ahlzweig es in seiner Sprachanalyse (Kap. 
3.1.4) der Kauffmannschen Abschrift von 1783/84 für möglich ansah, mit Hilfe der Kolleg-
Abschrift Unterricht erteilte, lässt sich nicht beweisen.  

Mit der Anstellung von Daniel Bock im Jahr 1798, dem nun als zweitem Lehrer der Ana-
tomieunterricht und die Pflanzenkunde zugeteilt wurden, finden sich weitere Details über 

                                                
137

 Howorka 1951 (wie Anm. 5), 13-14. 
138

 Howorka 1951 (wie Anm. 5), 13. 



106 
 

eine mögliche Fortführung des Geburtshilfeunterrichtes an der Roßarzneischule Hannover. 
Am 1. Januar 1798 nahm Bock auf Nachfrage des Ober-Hofmarstall-Departements zu sei-
nem Unterricht schriftlich Stellung. Hiernach weist er bei seiner Lehre stets auf Unterschiede 
und Verbindungen zwischen der „todten“ Anatomie und der „lebenden“ Physiologie hin und 
erklärt nach der Untersuchung der Harn- und Geburtsorgane auch deren Bau, ihre Einrich-
tung und deren „Verrichtung“.139 Wie intensiv auch die Geburtshilfe mit abgehandelt wurde, 
lässt sich nicht mehr nachweisen. Als eigenständiges Fach taucht die „Geburtshülfe“ im 
Stundenplan erst wieder 1814 bei Bocks Nachfolger Ullrich Friedrich Hausmann auf. 

 

5.4 Einführung der Geburtshilfe als eigenständiges Fach an den tierärztlichen 
Ausbildungsstätten Deutschlands 

Die Roßarzneischule Hannover bildet eine Ausnahme, indem dort bereits seit dem Grün-
dungsjahr 1778 die Geburtshilfe als eigenständiges Fach gelehrt wurde. Im Folgenden wer-
den die Ereignisse bis zur Einführung der Geburtshilfe als eigenes Lehrfach an den noch 
heute bestehenden deutschen tierärztlichen Ausbildungsstätten in Berlin, München, Leipzig 
und Giessen zusammenfassend dargestellt. 

Am 1. November 1790 begann an der Veterinärschule in München unter der Leitung von 
Dr. Anton Joseph Will, dem früheren Professor der Tierheilkunde in Ingoldstadt, erstmalig 
der Unterricht.140 Die Lehre wurde unentgeltlich erteilt und die Gesamtausbildung auf 3 Jahre 
festgelegt, welche die Unterrichtung in den Fächern Anatomie, Physiologie, Botanik, Arznei-
mittellehre, allgemeine und spezielle Pathologie, Chirurgie, Beurteilungslehre des Pferdes 
und den Hufbeschlag vorsah.141 1810 wird die Schule vollständig reformiert und in Folge des-
sen ein königliches Edikt veröffentlicht, das die „Gesetze für die Zöglinge der königlich-
baierischen Central-Veterinär-Schule vom Jahre 1810“142 beinhaltet. Demnach wurde die 
Geburtshilfe ab 1810 als eigenständiges Fach im Sommersemester des dritten Ausbildungs-
jahres von Professor Will abgehandelt. 

Die Tierarzneischule Berlin wurde unter der Leitung des Oberstallmeisters Karl Graf von 
Lindenau 1790 gegründet.143 Die Schüler, denen ein überwiegend praktisch ausgerichteter 
Unterricht erteilt wurde, verteilte man auf vier Gruppen. Diese wurden jeweils für einen 
Monat entweder der Anatomie, der Schmiede, der Apotheke oder den Krankenställen zuge-
teilt und dort praktisch angewiesen. Vorlesungen, deren Inhalte täglich wechselten, wurden 
einmal täglich für alle Schüler gehalten. Georg Friedrich Sick, angestellt als zweiter Lehrer, 
hielt Vorlesungen über Anatomie, Chirurgie, Diätetik und Seuchenlehre.144 Die Pferde-
geburtshilfe handelte Sick von 1790 bis 1806 im Rahmen der Chirurgievorlesung mit ab.145 
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 Liewers, G. (1940): Beiträge zur Geschichte der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover zur Zeit 
von Ulrich Friedrich Hausmann. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss., 10-13. 
140

 Johann Schäffer (1992): Anton Joseph Will (1752-1821) - Der „erste rationelle Thierarzt in Baiern“ 
und die Gründung der Tierarzneischule München. In: Oberbayrisches Archiv 116, 181-230, 216 
141

 Eichbaum, F. (1885): Grundriss der Geschichte der Thierheilkunde. Paul Parey Verlag, Berlin, 129. 
142

 Hahn, C. (1890): Geschichte der K. B. Zentral-Tierarzneischule München 1790 bis 1890. Im 
Selbstverlag der Lehranstalt, München, 33. 
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 Deutrich, V. (1990): Von der Königlichen Tierarzneischule zur Veterinärmedizinischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin 1790-1990: 200 Jahre veterinärmedizinische Ausbildung und 
Forschung in Berlin. Quintessenz Verlag, München, 25. 
144

 Eichbaum 1885 (wie Anm. 141), 115. 
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 Deutrich 1990 (wie Anm. 143), 196. 
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Erst ab 1871 stand die Geburtshilfe, die bis 1885 von Albert Friedrich und Willhelm Diecker-
hoff unterrichtet wurde, in Berlin als eigenständiges Fach auf dem Stundenplan.  

Der Chirurg Christoph Friedrich Weber gründete 1774 die Tierarzneischule zu Dresden, die 
nach seinem frühen Tod von der sächsischen Regierung abgekauft und unter der Leitung 
von Georg Ludwig Rumpelt 1780 wiedereröffnet wurde. Rumpelt, der auf Reisen bereits Vor-
lesungen von Johann Adam Kersting in Hannover gehört hatte, starb ebenfalls früh und 
Georg Reuter übernahm 1785 die Leitung.146 Der Unterricht bestand darin, „die Natur-
geschichte, Verhaltung und Pflege sämmtlicher Hausthiere, als die Anatomie, Physiologie, 
Pathologie, Therapie, Chirurgie, Materia medica, Pharmacologie, Gestütskunde, die ver-
schiedenen Seuchen […] und das Beschlagen der Pferde lehrreich, deutlich und fasslich“ 
abzuhandeln. Christian Ehrenfried Seifert von Tennecker übernahm ab 1817 die Leitung der 
Tierarzneischule, die von einer dafür eingesetzten Kommission unter der Vereinigung mit der 
Chirurgisch-Medizinischen Akademie Dresden, vollständig reformiert werden sollte.  Der 
Direktor der Akademie Dr. Seiler entwickelte hierfür einen Entwurf, der am 15. Januar 1820 
genehmigt und umgesetzt wurde. Demnach betrug die gesamte tiermedizinische Aus-
bildungsdauer 2 Jahre, in der die Schüler auf zwei Klassen aufgeteilt unterrichtet wurden. Im 
Rahmen dieser Reformation wurde auch die Geburtshilfe als Lehrfach eingeführt.147 1923 
wurde die Tierärztliche Hochschule Dresden als Veterinärmedizinische Fakultät in die Uni-
versität Leipzig eingegliedert. 

1797 hielt Ernst Ludwig Wilhelm Nebel seine erste Vorlesung über die Kenntnis und Pflege 
der Haustiere an der Gießener Universität und begründete damit laut Christian Giese den 
Beginn des tierärztlichen Unterrichts an der Ludwigs- Universität Gießen.148 Dr. Karl-Will-
helm Vix, der ab 1827 als Kriestierarzt in Gießen angestellt war, wurde verpflichtet, tier-
medizinische Vorträge an der Universität zu halten. Vix hatte unter Hausmann an der Roß-
arzneischule in Hannover studiert und hier unter anderem die von Günther gehaltenen Ge-
burtshilfevorlesungen gehört. 1829 eröffnete er ein eigenes Tierhospital, in dem er zunächst 
unentgeltlich Behandlungen kranker Tiere vornahm und tierheilkundliche Vorlesungen hielt. 
Später entwickelte Vix gemeinsam mit der medizinischen Fakultät in Gießen eine Verord-
nung, die die tierärztliche Ausbildung in zwei Schwierigkeitsgrade einteilte. Wer ein Tierarzt 
„erster Klasse“ werden wollte, brauchte demnach für die Zulassung zum Studium der Tier-
arzneikunde an der Landesuniversität einen Abschluss am Landesgymnasium. Zudem 
musste im Rahmen des Studiums, das sieben Semester umfasste, sowohl eine „practische 
Vorprüfung“  als auch eine „Facultätsprüfung“ abgelegt werden. In letzterer wurde neben der 
Gestüts- und Zuchtkunde ebenfalls die theoretische und praktische Geburtshilfe neben wie-
teren Fächern abgefragt. Im Wintersemester 1830/31 führte Vix nachweislich die Geburts-
hilfe als eigenständiges Fach im Gießener Stundenplan ein.149 
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Tab. 7: Einführung der Geburtshilfe als eigenständiges Fach an den verschiedenen 
Tierarzneischulen. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierarzneischule Einführung der 
Geburtshilfe als 
eigenständiges 
Fach 

Dozent 

Roßarzneischule Hannover 1778 Johann Adam Kersting 

Veterinärschule München 1810 Anton Joseph Will 

Tierarzneischule Dresden 1820 ab 1823/24 Carl August 
Noack 

Ludwigs-Universität Gießen 1830/31 Karl-Willhelm Vix 

Tierarzneischule Berlin 1871 Albert Friedrich &         
Wilhelm Dieckerhoff 
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5.5 Quellenvergleich der Geburtshilfevorlesung 
 
Wie bereits in Kapitel 5.1 erörtert, umfasste das Schrifttum der tierärztlichen Geburtshilfe bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts nur wenige Teilkapitel einiger Abhandlungen. Kerstings Vorle-
sung gilt als einzige, umfangreiche und monographische Schrift über die tierärztliche Ge-
burtshilfe bis Ende des 18. Jahrhunderts. In welchem Umfang sich Kersting konzeptionell an 
den beiden Lehrbüchern des Humangynäkologen Georg Wilhelm Stein (1770: Theoretische 
Anleitung zur Geburtshülfe, und 1772: Practische Anleitung zur Geburtshülfe) orientiert hat, 
soll der folgende Quellenvergleich zeigen. Nach einem ersten allgemeinen Gliederungs-
vergleich werden die Schriften anschließend auf inhaltliche Gemeinsamkeiten untersucht. 
 
Gliederungsvergleich 
 
Tab. 8: Gliederungsvergleich.150 
 

Theoretisches Geburtshilfe-
lehrbuch (1770) G. W. Stein 

Theoretischer Teil der Geburtshilfe-
vorlesung (1783/84) J. A. Kersting 

Anatomische Grundlagen der weiblichen 
Geschlechtsorgane 

Reproduktionsmedizinische Grundlagen 

Die Schwangerschaft: 
- Unterschiedliche Schwangerschaftsarten 
- Kennzeichen der Schwangerschaft 
- Kennzeichen Zwillingsschwangerschaft 
- Untersuchung der Schwangerschaft 
- Zeitrechnung der Schwangerschaft 
- Veränderung der Gebärmutter bis zur                            

Geburt           

Die Trächtigkeit: 
- Dauer der Trächtigkeit 
- Kennzeichen der Trächtigkeit 
- Kennzeichen der nahenden Geburt 

Vom Embryo: 
- Die Fruchthüllen 
- Die Plazenta 
- Von der Zwillingsnachgeburt 
- Die Nabelschnur 
- Funktion des Schafwasser  
- Von der Frucht, ihrer Entwickelung, Lage        

und Wendung 

Lage des Fohlen samt umgebender 
Fruchthüllen: 
- Fruchthüllen 
- Weg und Entwicklung der befruchteten Eizelle  
- Fruchtwasser und dessen Bedeutung  
- Lage und Drehung des Fohlens im Uterus  
 
 

Die Geburt: 
- Einteilung  
- Lebenszeichen des Kindes 
- Leben des Kindes in und außerhalb der 

Mutter 
- Grundlagen der physiologischen Geburt  
- Ursachen des Geburtsvorganges 
- Einteilung Geburtsphasen 
- Lage der Mutter während der Geburt 
- Hilfeleistung während der physiologisch-

en Geburt 
- Unterbindung der Nabelschnur 
- Lösung der Nachgeburt im Normalfall 
- Hilfeleistung bei Zwillingsgeburten 

Die physiologische Geburt: 
- Angabe über notwendiges Grundlagenwissen:  
- Die natürliche Lage der Frucht 
- Der physiologische Geburtsablauf samt Hilfe-

leistung 
- Abweichende Vorkommnisse bei Kühen 
- Die Nachgeburt 

                                                
150

 Der Inhalt der Tabelle wurde in der heutigen Terminologie wiedergegeben. Die Überschriften der 
Kerstingschen Vorlesung wurden sinnvoll rekonstruiert, da im Original keine Überschriften vorhanden 
sind. 
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Tab. 8 (Forts.): 

 

Praktisches Geburtshilfe-
lehrbuch (1772) G. W. Stein 

Praktischer Teil der Geburtshilfe-
vorlesung (1783/84) J. A. Kersting 

Die Fußgeburt: 
- Grundlagen zur Unterscheidung der 

Körperteile der Kinder 
- Beurteilung der Lage des Kindes  
- Ursache der pathologischen Geburt sei-

tens des Kindes 
- Lageanomalien der Gebärmutter 
- Grundlagen für Wendemaßnahmen und 

Gegenanzeigen 
- Beurteilung der Fußgeburten 
- Regeln zur Wendung 

Schwergeburten: 
- Ursachen 
- Vorbereitung des Geburtshelfers 
- Untersuchungsmerkmale zur Unterscheidung 

zwischen Vorder- und Hinterendlage 
 

Klassifikation der Fußgeburten:  
- Fußgeburt 
- Steißlage 
- Querlagen 
- Schiefe Lagen 
- Operative Nachgeburtsversorgung 

Geburtsanomalien in Vorderendlage: 
- Manuelle und instrumentelle Hilfeleistung bei 

15 verschiedenen Lage-, Stellungs- und 
Haltungsanomalien in  Vorderendlage  

- Richtige Lage der gebärenden Stute oder Kuh 

Pathologische Kopfgeburten: 
- Ursachen 
- Instrumente in der Geburtshilfe 
- Wirkungsweise der Instrumente 
- Indikation zum Einsatz der Instrumente 
- Allgemeine Regeln zum Gebrauch der 

Instrumente 

Geburtsanomalien in Hinterendlage: 
- Manuelle und instrumentelle Hilfeleistung bei 9 

verschiedenen Lage-, Stellungs- und 
Haltungsanomalien in Hinterendlage 

Einsatz von Instrumenten an Hand 
ausgewählter Lageanomalien 

Die Fetotomie:  
- Verschiedene Indikationen seitens der Frucht 

 Schlussbemerkungen: 
- Hippomanes  
- Therapie bei Wehenmangel 

 
 
Steins Einteilung der zwei aufeinander aufbauenden Lehrbücher in ein theoretisches (1770) 
und ein praktisches (1772) Geburtshilfelehrbuch wurde von Kersting übernommen, indem er 
das Geburtshilfemanuskript in einen theoretischen und einen praktischen Teil unterteilt hat. 
Die Vorlesung enthält allerdings nur vereinzelt Überschriften und wurde fortlaufend sowie 
deutlich kürzer gefasst als die Lehrbücher von Stein.  
 
Die Gliederung der Abhandlungen lässt eine klare Analogie im Ablauf der Hauptkapitel der 
theoretischen Grundlagen erkennen. Lediglich zu Beginn der Vorlesung weicht Kersting von 
Steins theoretischem Lehrbuch ab und widmet sich reproduktionsmedizinischen Themen. 
Bei der Wahl der Unterkapitel weicht Kersting mehrfach sowohl in der Reihenfolge als auch 
thematisch von Steins Gliederung ab. So berichtet Kersting über die richtige Lage des Mut-
tertiers erst im praktischen Teil seiner Vorlesung, während Stein diese Thematik bereits im 
theoretischen Lehrbuch erklärt. Einige Themengebiete wie „Lebenszeichen des Kindes“, 
„Leben des Kindes in und außerhalb der Mutter“ und „Einteilung der Geburtsphasen“ werden 
von Kersting gar nicht berücksichtigt.  
  
Im Vergleich des praktischen Lehrbuchs mit dem praktischen Teil der Vorlesung fällt zu-
nächst eine Ähnlichkeit in der Nomenklatur auf. Stein bezeichnet im Titel seines Lehrbuches 
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die pathologischen Geburtsbeispiele als „widernatürliche und schwere Fälle“. Kersting be-
zeichnet Schwergeburten und Lageanomalien als „widernathürliche und bösartige“ Gebur-
ten und untergliedert die aufgeführten Beispiele als „1ter, 2ter, […] Vorfall“.   
 
Ferner unterteilt Stein sein praktisches Geburtshilfebuch in drei Hauptthemengebiete: Zu-
nächst handelt er die Fußgeburten ab, anschließend die Kopfgeburten und zuletzt widmet er 
sich der Auflistung notwendiger Instrumente sowie deren Anwendung anhand praktischer 
Beispiele. Kersting weicht von dieser Gliederung ab und beschreibt zunächst die Grundlagen 
zur Erkennung und Beurteilung von Schwergeburten. Anschließend werden von Kersting in 
umgekehrter Reihenfolge wie bei Stein zuerst die Lageanomalien in Vorderendlage und 
anschließend in Hinterendlage erklärt. Geburtshilfliche Instrumente beschreibt Kersting nicht 
in einem eigenen Kapitel, sondern erwähnt ihren Einsatz im Rahmen der Korrekturmaßnah-
men, wobei er die Grundfunktion der Instrumente im Gegensatz zu Stein gar nicht erklärt. 
Der Fetotomie widmet Kersting ein eigenes Kapitel, während fetotomische Maßnahmen in 
Steins Register nicht explizit erwähnt werden.  
 
Im Vergleich der praktischen Themen der Abhandlungen ließen sich ferner Gemeinsam-
keiten wie die Einteilung nach Vorderendlage (Kopfgeburt) und Hinterendlage (Fußgeburt) 
sowie thematisch ähnliche Unterkapitel erkennen. Das von Stein als „Ursachen einer patho-
logischen Geburt seitens des Kindes“ abgehandelte Unterkapitel wird von Kersting als 
„Ursachen für Schwergeburten“ thematisiert und Steins „Grundlagen zur Unterscheidung von 
Körperteilen des Kindes“ handelt Kersting als „Untersuchungsmerkmale zur Unterscheidung 
zwischen Vorder- und Hinterendlage“ ab.  
 
Vergleich inhaltlicher Gemeinsamkeiten  
 
In diesem Abschnitt sollen ausgewählte Unterkapitel aus Steins Lehrbüchern und Kerstings 
Geburtshilfemanuskript auf inhaltliche Gemeinsamkeiten untersucht werden. 
 
Fruchthüllenaufbau 
 
Tab. 9: Vergleich des Fruchthüllenaufbaus. 
 

Theoretisches Geburtshilfe-
lehrbuch (1770) G. W. Stein 

Theoretischer Teil der Geburts-
hilfevorlesung (1783/84) J. A. 
Kersting 

Aufbau Fruchthüllen: außen –>  innen Aufbau Fruchthüllen: außen –>  innen 

„zottige Haut (membrana filamentosa)“:  
(§ 223)  
- äußerste Haut, mit der sich das Ei an den 

Uterus befestigt und ihn auskleidet  

„mittlere Haut“:  
- befestigt sich innen an den Uterus und 

kleidet ihn von innen aus 

„Lederhäutgen (Chorion)“: (§ 234) 
- innen an zottiger Haut befestigt 
- bildet größten Teil des „häutigen eyförmi-

gen Sackes“ 
- überzieht innere Seite des Mutterkuchens 

„andere Haut (äusern Sack)“:  
- außerhalb des Schafhäutchensacks 
- verbindet sich mit der Nabelschnur  
- Kanal („Uretirus“) führt aus der Harnblase 

der Frucht in den „äusern Sack“ 

„Schaafhäutgen (Amnios)“: (§234 - § 235) 
- innerste Haut  
- überzieht innere Seite der Plazenta und 

geht in Nabelstrang über 
- Chorion und Amnion durch „cellichtes 

Gewebe“ verbunden 

„Schaffhäutgen (innerer Sack)“:  
- innerste Haut um das „Füllen“ 
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In beiden Schriften wird die Form der Fruchthüllen als „eyförmiger Sack“ beschrieben, der 
sich aus verschiedenen „Häuten“ zusammensetzt. Als „innerste Haut“ geben beide Autoren 
das Schafhäutchen, also das Amnion an. Während Stein für jede Fruchthülle zusätzlich 
lateinische Fachtermini aufführt, beschreibt Kersting die Hüllen in eigener Terminologie. Die 
Angaben der Autoren, über welche „Haut“ sich der Embryo an der Schleimhaut des mütter-
lichen Uterus befestigt, variieren. Während Kersting eine „mittlere Haut“ als Befestigungs-
element angibt, beschreibt Stein eine „zottige Haut“, die heute als Chorionzotten bezeichnet 
wird, für die Verbindungshaut zwischen Embryo und Uterus. Die Allantoisblase, die von 
Kersting als äußerer Sack beschrieben wird, findet bei Stein, da die Fruchthüllen beim Men-
schen nur aus Amnion und Chorion bestehen, keine Erwähnung. Nach Kersting verbindet 
sich die Allantoisblase mit der Nabelschnur und steht über den Urachus mit der Harnblase 
der Frucht in Verbindung. Fetaler Harn sammelt sich über den Verbindungskanal im Laufe 
der Trächtigkeit in der Allantoisblase an. Auf die unterschiedliche Plazentation zwischen 
Mensch, Pferd und Wiederkäuer kommt Kersting an späterer Stelle im Manuskript zu 
sprechen:  
 
 „ […] es ist zubemercken, daß der Mensch nur einem Mutterkuchen hat, daß Pf:erd aber 
 hat gar keinen, sondern bey diesen befestiget sich der Fruchtsack durch kleine Flockgens 
 an die Gebährmutter, allein die Kühe und Ziegen haben sehr fiele solge Wartzen oder 
 Mutterkuchen.“151 
 
Noch heute werden die unterschiedlichen Plazentatypen auch nach der Anordnung und Ver-
teilung der Chorionzotten eingeteilt. Demnach besitzt der Mensch eine „Placenta discoida-
lis“, die Wiederkäuer eine „Placenta multiplex cotyledonaria“ und das Pferd eine „Placenta 
diffusa“.152 
 
Der Abschnitt über die Fruchthüllen endet im Manuskript Kerstings mit einem Querverweis 
auf die humane Geburtskunde:  
 
 „ […] daß neml:ich bis weilen Kinder wenn sie zur Welt kommen eine Haut über den obern 
 theil des Gesichts haben, welges man eine Glückshauwe zunennen pflegt, dahero man 
 solge Kinder vor  Glückl:ich schätzet, es ist dieses nur Aberglaube.“153 
 
Auch Stein beschreibt das Hängenbleiben der Fruchthüllen am Kopf des Kindes:  
  
 „Ein Theil des Netztes [Gesamtheit der Eihäute] bleibt alsdann auf dem Kopfe des Kindes 
 unter dem unverdienten Namen der sogenannten Glückshaube (Caput galaetum) 
 hängen.“154 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
151

 Ms. Geburtshilfe, 19. 
152

 Richter, J., u. R. Götze (1993): Tiergeburtshilfe - 4. völlig neubearb. Aufl., Parey Verlag, Berlin und 
Hamburg, 30.  
153

 Ms. Geburtshilfe, 11. 
154

 Stein 1770 (wie Anm. 26), § 236. 
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Grundvoraussetzungen eines Geburtshelfers 
 
Tabelle 10: Vergleich der an den Geburtshelfer gestellten Grundvoraussetzungen.155 
 

Theoretisches (1770) und praktisches 
(1772) Geburtshilfelehrbuch,            
G. W. Stein 

Theoretischer und praktischer Teil 
der Geburtshilfevorlesung 
(1783/84), J. A. Kersting 

Notwendiges Grundlagenwissen eines 
Geburtshelfers:  
1. Wissen über die Theorie der Geburtshilfe ist     

notwendig für die praktische Ausübung       
(§ 9 theor.) 

2. Kenntnis über den Ablauf der 
physiologischen Geburt (§ 10 theor.)  

3. Bevor der Geburtshelfer tätig wird, muss er 
die Lage des Kindes aus der vorgefallenen 
Gliedmaße erschließen (§ 225 prakt.) 

4. Art der Geburtshilfe an Lage des Kindes 
ausrichten (§ 225 prakt.) 

5. Hilfeleistung nur in der Wehenpause           
(§ 225 prakt.) 

Notwendiges Grundlagenwissen eines 
Geburtshelfers:  
1. Kenntnis über die physiologischen Ver-

hältnisse des weichen und knöchernen 
Geburtsweges 

2. Kenntnis über die physiologische Lage 
des Fohlens und den Ablauf der physiolo-
gischen Geburt 

3. Geburtshilfe darf erst nach der Diagnose 
über die Lage der Frucht ausgeführt 
werden 

4. An der Diagnose, ob und welche Lage-
anomalie der Frucht vorliegt, die Hilfe 
ausrichten  

5. Grundlagen für vaginale Untersuchungen 
in der Trächtigkeit: Palpationen innerhalb 
des Uterus können frühzeitige Wehen 
auslösen.  

Vorbereitung des Geburtshelfers: 
1. Notwendige Instrumente dabei haben  
2. Richtig gekleidet sein, ohne störende Stoffe 
3. Öl, Serviette zum Abtrocknen der Hände und 

einen kleinen weichen Lappen zum Anfas-
sen der glitschigen Teile des Kindes            
(§ 219 - § 223 prakt.) 

Vorbereitung des Geburtshelfers: 
1. Erforderliche Instrumente dabei haben 
2. Geburtshelfer muss sich entkleiden und 

die Ärmel bis zu den Schultern 
aufkrempeln 

3. Viele Lappen zum Anfassen der 
Gliedmaße und Öl für die Hände 
mitnehmen 

 

 
Beide Autoren legen inhaltlich weitestgehend übereinstimmende Regeln als Grundvoraus-
setzungen für einen Geburtshelfer fest. Die anatomischen Gegebenheiten der Mutter, die 
natürliche Lage der Frucht und der physiologische Geburtsablauf werden sowohl in Steins 
Lehrbüchern als auch in der Geburtshilfevorlesung von Kersting zur wichtigsten Grund-
voraussetzung für die Einschätzung von pathologischen Geburtsabläufen erklärt. Während 
Stein von dem Geburtshelfer erwartet, dass er bereits an der Art der vorgefallenen Glied-
maße Rückschlüsse auf die Lage und Stellung des Kindes ziehen kann, rät Kersting die 
Lage der Frucht ausschließlich durch Palpation zu diagnostizieren. Mehrfach weist Kersting 
in seinem Manuskript darauf hin, dass erst nach sicherer Diagnose der tatsächlichen Lage 
der Frucht Geburtshilfe geleistet werden darf. Auch Stein stellte diese Regel in seinem Lehr-
buch auf. Beide Autoren erwarten ferner von einem qualifizierten Geburtshelfer, dass er 
seine Handgriffe an die von ihm gestellte Diagnose über die Lage der Frucht anpasst.  
 
Die von Stein aufgestellte Grundregel, dass Fruchtwendungen ausschließlich in der Wehen-
pause erfolgen dürfen, wird von Kersting im Manuskript nicht als Grundregel formuliert, 
jedoch in Einzelfällen bei den Erklärungen der pathologischen Geburtsbeispiele mit erwähnt: 

                                                
155

 Die Angaben wurden in heutiger Terminologie verfasst. 
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 „Erstl:ich wenn keine Wehen vorhanden, so fast man das Thier forne bey der Stirn an, 
 und schiebt als dan die Frucht langsahm zurück. bey den Wehen aber darf dieses nicht 
 geschehen, auser man kan wol mit der Hand forne den Kopf zurück halten.“156 
   
Die von Kersting aufgestellte Regel, dass vaginale Untersuchungen außerhalb der Frucht-
blase nicht bis in den Uterus hinein erfolgen dürfen, da sonst frühzeitige Wehen ausgelöst 
werden können, findet bei Stein keine Erwähnung. Kersting schlussfolgert weiter, dass Un-
tersuchungen des Uterus lediglich innerhalb des Fruchtsacks gefahrlos durchgeführt werden 
können. 
 
Bei den Angaben über die richtige Vorbereitung des Geburtshelfers lässt sich ebenfalls eine 
klare Analogie zwischen den Inhalten der Geburtshilfeschriften feststellen. Neben dem Ent-
kleiden gehören für beide Autoren Öl für die Hände und Lappen zum Festhalten der Frucht 
zur Grundausstattung. Ferner fordern beide, dass der Geburtshelfer die wichtigsten Instru-
mente bei einem Geburtshilfeeinsatz dabei haben müsse.   
 
 
Nomenklatur 
 
Tab. 11: Vergleich der Nomenklatur. 
 

Heutige 
deutsche 
Bezeichnung 

Theoretisches 
Geburtshilfelehrbuch (1770),  
G. W. Stein 

Geburtshilfevorlesung 
1783/84, J. A Kersting 

Anatomie der weichen Geburtswege: 

Scheide Mutterscheide, Vagina uteri Mutterscheide 

Gebärmutterhals Mutterhals, Collum oder Cervix uteri Mutterhals 

Gebärmutter Gebährmutter, Uterus Gebährmutter 

Eileiter Muttertrompete, Fruchthörner, Tubae 
fallopianae 

Durva fulopiana 

Beckenband Ligamentum sacro ischiaticum Ligamentum  Ischiagicum 

Anatomie der knöchernen Geburtswege: 

Kreuzbein Heiliges Bein, Os sacrum Heiligenbein 

Schambein Schoosbein, Os pubis Schosbein, Schoßbein 

 
 
Zunächst fällt auf, dass Kersting die gleichen Bezeichnungen für die weichen und knöch-
ernen Geburtswege und -organe verwendet wie Stein, wobei Kersting überwiegend die deut-
schen Begriffe angibt und nur in zwei Ausnahmen auf lateinische Bezeichnungen - allerdings 
in falscher Rechtschreibung - zurückgreift. Während Kersting die Cervix mit „Mutterscheide“ 
benennt, bezeichnet er den Eileiter mit dem Fachbegriff „Durva fulopiana“. Stein führt in sei-
nem Lehrbuch die korrekte Bezeichnung „Tubae fallopianae“ auf. Die Beckenbänder, die 
nach Kersting eine Erweiterung des Beckens während der Geburt ermöglichen, werden im 
Geburtshilfemanuskript als „Ligamentum Ischiagicum“ angegeben. Im Lehrbuch wird ein 
„starkes Band“, das vom Sitzbeinfortsatz zum Kreuzbein verläuft als „Ligamentum sacro 
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ischiaticum“ beschrieben. Weder in zeitgenössischen noch in heutigen veterinärmedi-
zinischen Fachbüchern wird die von Stein und Kersting gewählte Bezeichnung verwendet. 
Insgesamt lässt der Vergleich den Schluss zu, dass Kersting sich an der Nomenklatur der 
Steinschen Lehrbücher zumindest orientiert hat.  
 
Résumé 
 
Zusammenfassend legt der Quellenvergleich nahe, dass Kersting die Lehrbücher von Georg 
Wilhelm Stein als Grundlage für die Abfassung  seiner Geburtshilfevorlesung verwendet hat. 
Ein besonderer Hinweis darauf ergibt sich auch aus dem Vorwort von Steins theoretischem 
Lehrbuch, in dem er erwähnt, dass er zu Lehr- und Übungszwecken ein Phantom benutzt, 
das aus einem Frauengerippe besteht und im Becken eine lederne Puppe mit echtem Schä-
del enthält. Stein erklärt ferner, dass die Benutzung eines Phantoms sowohl die Möglichkeit 
bietet theoretisches Wissen zu vertiefen, als auch praktische Erfahrungen zu sammeln und 
zu verbessern. 
  
 „Denn es wäre schlimm, wenn man die Geschicklichkeit seiner Hände erst bey den in 
 würklicher Praxi vorkommenden Fällen versuchen sollte.“157 
 
Kersting konstruierte in Kassel ein tierisches Phantom, bestehend aus einem knöchernen 
Becken und Anteilen des weichen Geburtsweges, um daran Handgriffe der Geburtshilfe mit 
einer Attrappe einzuüben und durchzuspielen. Bereits ab 1778, zu Beginn der Einführung 
des Fachs Geburtshilfe an der Roßarzneischule Hannover, hat Kersting das Phantom - es 
bleibt unklar, um welche Tierart es sich dabei gehandelt hat - ebenfalls zu Lehrzwecken ein-
gesetzt.  
 
Bei den verwendeten geburtshilflichen Instrumenten lassen sich weitere Gemeinsamkeiten 
erkennen. Sowohl Stein als auch Kersting verwenden eine Fußschlinge, die sich durch eine 
bestimmte Verknotungstechnik durch einseitigen Zug am Strickende zuziehen lässt. Wäh-
rend Stein bei zu engen Geburtswegen zusätzlich einen Führungsstab zum Anlegen der 
Schlinge verwendet, erwähnt Kersting ausschließlich ein manuelles Anlegen der Schlinge. 
Kersting wendet die Fußschleife - anders als Stein - auch am Kopf an. Das von Stein als 
„Wassersprenger“ bezeichnete Instrument zum frühzeitigen Eröffnen der Fruchtblase wurde 
von Kersting zu einem kleinen stumpfen Haken umkonstruiert. 
 
Kersting hat sich zwar an vielen Teilaspekten der Steinschen Lehrbücher orientiert, die Inhal-
te jedoch grundsätzlich abgewandelt und an die tierärztliche Geburtshilfe sinnvoll angepasst 
und zum Teil erweitert. Kersting hat mit Hilfe seiner empirischen Fähigkeiten ein für die 
damalige Zeit sehr fortschrittliches Geburtshilfemanuskript verfasst, dessen Inhalte sich teil-
weise bis in die Gegenwart in der tierärztlichen Geburtshilfe wiederfinden lassen. So wird der 
von Kersting entwickelte stumpfe Haken noch heute in leicht abgewandelter Form als 
„Augenhaken nach Harms“ verwendet und an der Tierärztlichen Hochschule Hannover wird 
seit Kerstings Zeit die Geburtshilfe unter Zuhilfenahme eines Phantoms unterrichtet.   
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6 Rinderpest 

6.1 Kurze geschichtliche Darstellung der Rinderpest bis um 1800 

„Löser-Dürre“158, „fliessende Pest“159, „Gallenruhrseuche“160, „bösartiges Entzündungsfie-
ber“161 und „ansteckende Hornviehseuche“162 stellen nur einen Bruchteil der Bezeichnungen 
dar, unter der die Rinderpest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Einzug in eine Vielzahl von 
Abhandlungen fand. Bernhard Laubenders „Seuchen-Geschichte“163 und Wilhelm Diecker-
hoffs „Geschichte der Rinderpest“164 bieten eine bis zum Ende des 19. Jahrhundert reich-
ende detaillierte Zusammenstellung des weltweiten Rinderpestgeschehens, wonach immer 
wiederkehrende Seuchenausbrüche, beginnend bereits im Altertum, zu hohen Viehverlusten 
führten. Tabelle 12 liefert einen Eindruck über das Ausmaß der Verluste in Europa im 18. 
Jahrhundert.   

Tab. 12: Viehverluste durch Folgen der Rinderpest im 18. Jahrhundert in Europa.165 

Zeitraum Land/ Gebiet Viehverluste 

1744-1757 England 100 000 Rinder 

1769 Holland/ Friesland   51 022 Rinder 

1769-1778 Deutschland/ Kurmark   65 931 Rinder 

1770-1772 Deutschland/ Herzogtum  
Bremen & Verden 

  21 671 Rinder 

1773-1776 Deutschland/ Schleswig & 
Holstein 

143 000 Rinder 

1774-1775 Frankreich 250 000 Rinder 

1781-1782 Holland 332 000 Rinder 

1795-1799 Deutschland/ Bayern   84 875 Rinder 

 

Der enorme Viehverlust - nach Schätzungen starben in Europa im Laufe des 18. Jahr-
hunderts etwa 200 Millionen Rinder166 - hatte verheerende Auswirkungen sowohl auf die 
Milch- und Fleischversorgung als auch auf den Ackerbau und „das gesellschaftliche Leben 

                                                
158

 Laubender, B. (1811): Die Seuchen der landwirthschaftlichen Hausthiere nebst Geschichte 
derselben. Verlegt bey Ernst August Fleischmann, München und Burghausen, 24. 
159

 Dieckerhoff, W. (1890): Geschichte der Rinderpest und ihrer Literatur. Verlag von Th. Chr. Fr. 
Enslin, Berlin, 37. 
160

 Koch, A. (1891): Encyklopädie der Gesammten Thierheilkunde und Thierzucht […] 8. Verlag von 
Moritz Perles, Wien und Leipzig. 
161

 Dieckerhoff 1890 (wie Anm. 159), 64. 
162

 Driesch, A. v. d. (1989): Geschichte der Tiermedizin – 5000 Jahre Tierheilkunde. Callwey Verlag, 
München, 179. 
163

 Laubender 1811 (wie Anm. 158). 
164

 Dieckerhoff 1890 (wie Anm. 159).  
165

 Die Angaben in Tabelle 8 basieren auf folgender Literatur: Will, A. (1799): Bemerkungen der 
gewöhnlichsten Entsteh- und Verbreitungsursachen der fast alljährlich sich in Bayern so sehr 
vermehrenden Viehseuchen […]. Bey Johann Baptist Strobel, München, S.13; Dieckerhoff 1890 (wie 
Anm. 159); Koch, A. 1891 (wie Anm. 160), Stähle, R. (1981): Verlauf und Verbreitung der Rinderpest 
im Herzogtum Bremen und Verden von 1715 bis 1781. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
166

 Gerlach, A. C. (1867): Die Rinderpest. Schmorl & von Seefeld Verlag. Hannover, 130. 



117 
 

der betroffenden Gebiete“167. Da die Virusnatur des Rinderpesterregers erst Ende des 19. 
Jahrhunderts entdeckt wurde, blieb der Bevölkerung die auslösende Ursache der Seuche 
weitgehend unklar, so dass die Suche nach einem wirksamen Heilmittel oder einer effektiven 
„Präventivmaßnahme" einen zentralen Forschungsschwerpunkt einnahm. Fortwährend wur-
den neue „wirksame“ Rezepte veröffentlicht, getestet und bei vermeintlicher Bewährung 
staatlich angeordnet. Verwechslungen mit anderen Rinderkrankheiten, vor allem mit der 
Maul- und Klauenseuche, führten dazu, dass Berichte über die Heilung der Rinderpest nicht 
abrissen.   

 
 
Abb. 27: Bekanntgebung eines „wirksamen“ Heilmittels gegen die Rinderpest (aus: NLA Hann. 82 Nr. 
2266).  
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Die Veröffentlichungen der italienischen Humanmediziner Bernhard Ramazzini und Giovanni 
Maria Lacisi sowie die Arbeiten des deutschen Arztes Johann Kanold brachten Anfang des 
18. Jahrhunderts erste bedeutende Fortschritte für die Ergründung des Krankheitsbildes der 
Rinderpest. Bernhard Ramazzini sprach sich 1711 in seiner Eröffnungsrede an der Uni-
versität Padua entschieden gegen abergläubische Theorien, wie dem Entstehen der Rinder-
pest durch Einflüsse „der Gestirne, der Witterung und der Ernährung“168, aus. Ferner lieferte 
er neben detaillierten Symptombeschreibungen wichtige Sektionsbefunde der Rinderpest wie 
die Verminderung der Blutmenge, die Erosionen an der Mundschleimhaut und die trockene 
Beschaffenheit des Futters im Psalter.  

Johann Kanold setzte sich für verstärkte Polizeimaßregeln ein, die er als einzige effiziente 
Methode ansah, um die Verbreitung der Seuche aufzuhalten.169 Problematisch schätze er 
zudem den unkontrollierten Viehhandel mit ausländischem Schlachtvieh ein.170 Auch schaffte 
Kanold die Grundvorraussetzung für später folgende Impfversuche, indem er feststellte, dass 
Rinder, die die Rinderpest überlebt hatten, im Folgejahr nicht erneut erkrankten.  

Der päpstliche Leibarzt Lancisi verfasste 1713 im Auftrag des Vatikans eine Abhandlung 
über die im gleichen Jahr in Italien herrschende Rinderpest, in der er wichtige Polizeimaß-
regeln veröffentlichte. Ferner wies Lancisi daraufhin, dass die Seuche sowohl durch unbe-
lebte Gegenstände als auch durch den Menschen übertragen werden könne und empfahl 
Tierärzten als Schutzmaßnahme das Tragen von Einmalkleidung und die Reinigung von Ge-
sicht und Händen nach abgeschlossener Untersuchung erkrankter Rinder.171 Lancisi stellte 
zudem die These auf, dass die Keulung aller seuchenverdächtigen und -erkrankten Rinder 
die sicherste Methode sei, die Rinderpest zu stoppen.172 Durch die Befolgung von Lancisis 
Rat konnte die Rinderpest 1714 in England innerhalb von 3 Monaten - durch die Keulung von 
6000 Rindern - vorübergehend getilgt werden.173  

Obwohl in diesen drei Schriften das Grundwesen der Rinderpest bereits zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts treffend beschrieben worden ist, schafften auch die im Folgenden europaweit 
verhängten veterinärpolizeilichen Maßnahmen nicht den entsprechenden Erfolg, und die Rin-
derpest kam während des gesamten 18. Jahrhunderts nie ganz zum Erliegen.174 Dieser 
Sachverhalt lässt sich - wie die folgenden Beispiele aus Bayern und Kurhannover zeigen - 
jedoch nicht auf die Inhalte der verordneten Maßregeln zurückführen. Nach Ulrike Wiede-
mann175 wurden in Bayern während Rinderpestzügen zwischen 1711 und 1718 bereits fol-
gende sinnvolle Maßnahmen entwickelt:176 
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  „1. Gehöft-, Dorf- und Weidesperre (Stadttore zu!) 
 2. Trennung gesunder von kranken Tieren (nicht umgekehrt) 
 3. Für gesunde und kranke Tiere separates Stallpersonal 
 4. Für gesunde und kranke Tiere seperate Tränkebecken und Stallgeräte 
 5. Handels- und Vermarktungsverbot (lebend und tot) 
 6. Kadaver (und Dung) tief und mit Kalk bedeckt im Wald vergraben 
 7. Ausräuchern der Ställe 
 8. Staatlich (!) angeordnete Praeservativ- und Kurativmittel 
 
 Nach dem zweiten großen Seuchenzug von 1735 bis 1743 kamen als weitere 
 Maßnahmen hinzu: 
 10. Stallböden abhobeln oder erneuern 
 11. Gemauerte Ställe mit starkem Essig und gelöschtem Kalk streichen 
 12. Amtliche Untersuchungen und Quarantäne (14-40 Tage) bei Vieheinfuhr.“177 

In den Rinderpestverordnungen von 1716 des Kurfürstentum Hannovers waren bereits 
folgende Maßregeln verankert: 

 1. Ausstellung von Gesundheitspässen bei der Einfuhr von Rindern aus rinderpestver-
 seuchten Gegenden. Vorraussetzung: 8-tägige Quarantäne mit anschließender Lebend-
 beschau; Befund wurde auf Hörner gebrannt und im Pass vermerkt  
 2. Trennung gesunder von kranken Rindern. 
 3. Desinfektion von Personal, Stallinventar und Instrumenten mit starken Laugen. 
 4. Verendetes Vieh mit Häuten und Fetten 5 Ellen tief vergraben. 
 5. Verbot der Weiterverarbeitung von Fellen und Fetten. (Nichteinhaltung wurde mit 
 Leibesstrafe bestraft.)  
 6. Dorfsperre und Meldepflicht an die Nachbardörfer.  
 7. Schlachtviehuntersuchung: Schlachtvieh muss an Hörnern durch Brand gekennzeich-
 net werden. Nach 3-tägiger Quarantäne muss das Vieh erneut begutachtet werden (von 
 gleicher Person, die das Rind an den Hörnern zuvor gekennzeichnet hat). Bei 
 Gesundbefundung wird die Schlachterlaubnis erteilt. Nach der Schlachtung wird das 
 Rind auch von innen begutachtet. Die Haut musste bis zum Abschluß der Organbefun-
 dung am Rind verbleiben. 178 
 
Die Uneinheitlichkeit der verhängten Verordnungen innerhalb der einzelnen Länder und die 
unzureichenden Kontrollen der Einhaltung der Gesetze waren die hauptsächlichen Gründe, 
dass trotz sinnvoller Maßregeln anhaltende verlustreiche Rinderpestzüge Europa trafen. Zu-
dem führten Verordnungen, wie das Verbot der Weiterverarbeitung von Fellen und Häuten 
und die bei Seuchenverdacht oder Ausbruch angeordnete Tötung teils ganzer Viehbestände, 
dazu, dass bestimmten Berufsgruppen die Lebensgrundlage entzogen wurde. Dies hatte zur 
Folge, dass Seuchenausbrüche von Landwirten verheimlicht, die verhängten Maßregeln 
missachtet und vergrabene Häute nachts von Abdeckern wieder ausgegraben und weiter-
verarbeitet wurden.179 Erst die Einführung von Entschädigungszahlungen betroffener Land-
wirte und Abdecker - im Kurfürstentum Hannover verankert in der umfangreichen Rinder-
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pestverordnung von 1756 - verbesserte diesen Umstand. Das Umgehen der Rinderpestge-
setze blieb jedoch ein anhaltendes Problem, das Clive Alfred Spinage an einem Beispiel von 
Korruption aus dem Jahr 1775 treffend beschreibt: 

 „A dealer in Stobel district had received about 40 animals wich were mostly infected, 
 obtaining a health pass from the clerk for 50 Reichsthaler. He distributed the animals in 
 three parts: one to Hannover and one to Zelliche, and the strongest group, comprising 16 
 animals, was driven secretly at night to Hildesheim. […] Whereas an edict of 1756 ordered 
 slaughter of infected animals, it was applied too sparingly, and beginning in 1776, 
 Hildesheim lost 14,000 head, Hannover and Zelliche 8,000, and Bremen 12,000, to the 
 disease. Hannover was always infected in the same way, by illicit movement of infected 
 animals.”180 

Erste Impfversuche gegen die Rinderpest wurden 1746 - also ein halbes Jahrhundert vor 
dem 1796 erbrachten Beweis der Impfwirksamkeit - von dem „Physicus“ Dr. Georg Scheib-
ner in Braunschweig durchgeführt.181 Basierend auf Kanolds Theorie, dass sich jedes Rind 
nur einmal mit der Rinderpest infizieren könne, versuchte man, mit der als Inokulation be-
zeichneten Methode Viehbestände künstlich durchseuchen zu lassen. Hierfür wurde gesun-
den Rindern ein mit erregerhaltigem Sekret getränkter Faden unter die Haut gezogen (Abb. 
28). Bereits in den späten 1760er Jahren wurden europaweit zahlreiche zum Teil staatlich 
angeordnete Impfversuche durchgeführt. In Kurhannover zählte Johann Adam Kersting zum 
„Viehseuchen-Sachvollständigen“, der auf Anordnung der hannoverschen Regierung eigene 
Impfversuche in Mecklenburg und Gartau durchführte (Kap. 6.3). Eine detaillierte Zu-
sammenfassung der Entwicklung der Rinderpestimpfung im 18. Jahrhundert bietet Kai 
Friedrich Hünemörders Arbeit „Zum Wandel der Eindämmungsstrategien hin zu neueren 
medizinisch-experimentellen und kameralistischen Methoden“182: 

 „Nach einigen frühen Inokulationsversuchen in England entwickelte sich Holland zum 
 Vorreiter dieser neuen experimentellen Praxis. Nach einem besonders verheerenden 
 Seuchenzug wurden in den Jahren 1769/70 zahlreiche Versuche mit hohen Stückzahlen 
 durchgeführt. Über den gesamten Zeitraum pendelte die Erfolgsquote, also der Anteil der 
 erfolgreich durchseuchten Rinder, zwischen knapp 6 und 100 Prozent. Meist lag sie unter 
 50.“183 

Die Inokulation konnte sich jedoch als Präventionsmaßnahme während des 18. Jahrhunderts 
vorerst nicht durchsetzten, da die anhaltend hohen Viehverluste in Folge von Impfdurch-
brüchen das Vertrauen in diese Methode - besonders unter den Landwirten -  erschütterte. In 
Preussen wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts „mit der Aufwertung veterinärpolizeilicher 
Maßnahmen […] schließlich jegliche therapeutische Behandlung befallener Rinder“184 unter-
sagt. Der erste wirksame Impfstoff gegen die Rinderpest kam erst 1992 auf den Markt.  
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  Abb. 28: Versuchaufbau zur Inokulation um 1790 (aus: Hünemörder 2007 (wie Anm. 167, 33). 

Okkulte Bräuche wie das Springen durch offenes Feuer oder die Opferung von Tieren stell-
ten weitere Versuche zur Abwehr der Rinderpest dar.185 Noch 1796 sollen die Einwohner des 
schwäbischen Beutelsbach ihren einzigen Gemeindebullen an einer außerhalb des Dorfes 
liegenden Kreuzung lebendig begraben haben, um durch diese „kollektive Opferung“ die Rin-
derpest zu beenden.186 Johann Scheible187 veröffentlichte hierzu 1847 zwei Ilustrationen mit 
dazugehörigen Begleitgedichten, die den Ablauf und die Grausamkeit der Beutelsbacher 
Opferung verdeutlichen:  
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Abb. 29: Ilustration der lebendigen Beerdigung des Gemeindebullens aus Beutelsbach um 1796. Der 
Text auf dem hochgehaltenen Plakat lautet: „Recept für die Hornvieh Seuche. Wenn man den 
Hummler lebendig begräbt, hört die Vieh Seuche auf - probatum est!“ (aus: Das Schaltjahr; welches 
ist der teusch Kalender mit den Figuren, und hat 366 Tag 3 (1847), hinter Seite 250).  

 

 

Abb 30: Begleitgedicht zur Lebendbegrabung des Gemeindebullens aus Beutelsbach. (aus: Das 
Schaltjahr; welches ist der teusch Kalender mit den Figuren, und hat 366 Tag 3 (1848), Seite 251). 
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Abb. 31: Grabesrede der trauernden und hinterbliebenen Kühe des geopferten Beutelsbacher Bullen. 
(aus: Das Schaltjahr; welches ist der teusch Kalender mit den Figuren, und hat 366 Tag 3 (1848) 416-

417). 
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Abb. 32: Illustration der Beerdigungsszenerie des Gemeindebullens aus Beutelsbach. Die 
Grabinschrift lautet: „geb. im Mai 1789 gest. in Sep 1796 / Heute an mir Morgen an Dir!“ (aus: Das 
Schaltjahr; welches ist der teusch Kalender mit den Figuren, und hat 366 Tag 3 (1847) hinter Seite 

416).  

 

In Deutschland wurden erst zum Zeitpunkt der deutschen Reichsgründung 1871 durch die 
politische Einigung der deutschen Staaten die Grundvoraussetzungen für ein deutschland-
weit gültiges und einheitliches Rinderpestgesetz geschaffen. Dieses trat am 1. Januar 1882 

in Kraft und stellte einen entscheidenden Fortschritt im Kampf gegen die Rinderpest dar. Die 
Gründung des „Internationalen Tierseuchenamts“ (OIE) in Paris bildete darüberhinaus ab 
1924188 den Anfang für eine weltweite Tierseuchenkontrolle. Konsequent durchgeführte 
Vakzinationsprogramme in Verbindung mit streng kontrollierten, einheitlich angeordneten 
Maßregeln und dem Einsatz von Informations- und Meldeprogrammen konnten 2011 zur 
weltweiten Tilgung der Rinderpest, die in Afrika und Asien noch Ende des 20. Jahrhunderts 
hohe Viehverluste verursachte, führen.  
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6.2 Gültige Rinderpestverordnungen während Kerstings Direktorat an 
der Roßarzneischule Hannover  

Die während Kerstings Amtszeit in Hannover von 1778 bis 1784 geltende Rinderpest-
verordnung vom 10. Februar 1770189 (Abb. 33-36) stellt eine erweiterte Fassung der weiter-
hin gültigen Hauptverordnung vom 14. Februar 1756 dar. Nadja Kosuch hat in ihrer Disser-
tation190 bereits eingehend die Inhalte der 108 Seiten starken Hauptverordnung von 1756 mit 
dem Titel „Unterricht, und Verordnung, von demjenigen was in den Königl. Groß-Bri-
tannischen und Chur-Fürstlichen Braunschweig-Lüneburgischen Landen, wegen der Horn-
Vieh-Seuche, und zu deren Abwendung, zu beobachten“191 beschrieben. Demnach galt ab 
1756 im Kurfürstentum Hannover folgender Maßnahmenkatalog: 

1. Das Ausstellen von Passierscheinen beim Viehhandel sollte die Unbedenklichkeit eines 
Handels auf der gesamten zurückzulegenden Route gewährleisten. Hierbei wurden neben 
einem behördlichen Gesundheitsattest des Ursprungsortes auch mehrere Zwischenat-
teste auf der gesamten Route verlangt.  

2. Im Falle eines Seuchenverdachtes oder -ausbruches galten folgende Regeln: a) Mel-
dung bei den Nachbarn, b) Tötung des Tieres mit festgestellter Rinderpest, c) Vorschrift 
zur Absonderung gesunder Tiere von kranken Tieren, d) Eröffnung und Besichtigung von 
Tierkörpern nur in Anwesenheit „zuverlässiger Amtspersonen“, die anschließend ebenfalls 
für das vollständige Vergraben des Körpers und das Unbrauchbarmachen der Häute zu-
ständig waren. 

3. Hatte die Seuche bereits auf mehrere Nachbarhöfe übergegriffen, wurden Quarantäne-
maßnahmen der betroffenen Höfe bis hin zur Sperrung des gesamten Ortes veranlasst. 
Eine Ortssperrung musste mindestens 6 Wochen nach dem letzten Krankheitsfall auf-
rechtgehalten werden. Die innere Ordnung des Dorfes wurde währenddessen vom 
„Magistrat bzw. dem Dorfschulten“ sichergestellt, die berechtigt waren, bei Bedarf notwen-
dige Anordnungen zu treffen.  

4. Ausgewählten Personen wurden unter Eid bestimmte Kontrollaufgaben zugeteilt:  
Kontrolle der isolierten Tiere, „Durchsetzung“ der Beseitigung der Milch von erkrankten 
Kühen, Kontrolle der Mistentsorgung, Überwachung der Tierkörperbeseitigung, Fernhal-
ten streunender Hunde von den vergrabenen Kadavern und „Freihalten der Gewässer von 
Tierkadavern und -resten“. 

5. Die Vergütung der Abdecker wurde zentral festgelegt. 

6. Desinfektion der Stallungen und des dazugehörigen Inventars nach Abklingen der Seu-
che und Verbrennen von Einstreu, Futter und Mist.  

7. Hygienevorschriften für Personen, die mit kranken Tieren umgingen. 

                                                
189

 1770 d.d. 10 Febr. wiederholte Verordnung über einige die Hornviehseuche und dem Viehhandel 
betreffende Punkte. Ein Exemplar befindet sich im Niedersächsischen Landesarchiv, Signatur Hann. 
81 Nr. 2266. 
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 Kosuch, N. (2004): Tierseuchen und ihre Bekämpfung an der Mittelweser im Spiegel Nienburger 
Quellen (17. bis 19. Jahrhundert). Hannover,Tierärztliche Hochschule, Diss., 93-115. 
191

 Hannover, gedruckt in der Königl. und Chur-Fürstl. Hof Druckerey, 1756. Mehrere Exemplare 
befinden sich in den Beständen des Niedersächsischen Landesarchivs. 
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8. Ausstellung eines Viehpasses für Tiere, die zu Seuchenzeiten ihre Stallungen verließ-
en, um in die Stadt oder auf die Weide getrieben zu werden. 

9. Präventivmaßnahmen wie Aderlass, Legung einer Fontanelle oder Ziehen eines Haar-
seils wurden empfohlen. 

Am 10. Februar 1770 erweiterte König Georg III. mit der „wiederholte[n] Verordnung über 
einige die Hornviehseuche und dem Viehhandel betreffende Punkte“ die Hauptverordnung 
von 1756 um einige Aspekte (Abb. 33-36): 

1. Unter Androhung „schwerer Gefängniß-Strafe [oder] Pfahl- auch Karrenschieben-
Strafe“ wurden die Viehhalter verpflichtet, bei einem Rinderpestverdacht die restlichen 
Dorfbewohner zu benachrichtigen. Weiterer Kontakt zu Nachbarsleuten und -tieren sollte 
jedoch bis zur Klärung vermieden werden.  

2. Ebenfalls zur Meldung  verpflichtet wurden neben Viehärzten und Hirten auch alle wie-
teren Personen, die von der eventuellen Seuchengefahr Kenntnis bekommen hatten, vor 
allem dann, wenn der Eigentümer der betroffenen Rinder, versuchte die Angelegenheit zu 
verschweigen.  

3. bis 6. Wurde der Rinderpestverdacht nach einer „zuverlässigen“ Besichtigung des kran-
ken Tieres durch einen „Beamten oder der Gerichts-Obrigkeit“ bestätigt, musste das Tier 
sofort getötet und unabgehäutet samt Einstreu an einem „Aborth“ vergraben werden. Die 
restlichen Rinder des Stalls wurden zunächst mittels „Taxation“ geschätzt und an-
schließend ohne Zeitaufschub auf gleiche Weise getötet und vergraben. Falls die schnelle 
Tötung der Rinder die Rinderpest aufhalten konnte, wurde dem Eigentümer eine Entschä-
digungszahlung versprochen. 

7. Das Missachten der Anordnung der Tötung des Viehs durch den Eigentümer wurde 
„zum Exempel und zur Verwarnung, auf das allerschärfste am Leibe bestrafet“.  

8. und 9. Obrigkeiten, die sich nicht an die geltenden Verordnungen hielten, sollten be-
straft werden und Personen, die die Tötung der Rinder und Beseitigung der Kadaver über-
nahmen, belohnt und rechtlich geschützt werden. 

10. Bei der Durchführung von Hofsperrungen sollten Beamte und Obrigkeiten mit „Behut-
samkeit und Vorsicht“ vorgehen. 

11. Die orale Eingabe von Küchensalz als „Praeservativ-Mittel“ gegen die Rinderpest wur-
de empfohlen und die Beamten wurden angewiesen, der Landesregierung über den Er-
folg Bericht zu erstatten. 

12. Die Einfuhr von Rindern aus seuchenverdächtigen Gebieten, insbesonders aus dem 
„Oldenburg- und Delmenhorstischen, und dem Lande Jevern, ferner, aus ganz Westpha-
len, und nahmentlich aus dem Münsterschen und Osnabrückischen, imgleichen aus dem 
Stadt Bremischen Gebieten“, wurde ausnahmslos verboten. 

13. Der Verkauf von Rindern aus dem Kurfürstentum Hannover blieb hingegen weiterhin, 
unter Einhaltung der in der Verordnung von 1756 festgelegten Regeln, wie beispielsweise 
dem Besitz notwendiger Gesundheitspässe192, erlaubt.  
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 Kosuch 2004 (wie Anm. 190), 115. 
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14. Auf Grund falsch ausgestellter Gesundheitspässe, um für angeblich „durchseuchte 
Rinder“ einen höheren Gewinn zu erzielen, wurde die Rinderpest in einigen Fällen weiter-
verschleppt und verbreitet. Zur Verhinderung dieser Sicherheitslücke wurde den Beamten 
und den Obrigkeiten befohlen, Gesundheitspässe angeblich durchseuchter Rinder be-
sonders genau auf Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Ferner musste der Eigentümer oder 
Verkäufer die Durchseuchung des Rindes mit „einem Cörperlichen Eid“, der im Pass und 
als Aktenvermerk festgehalten wurde, versichern. Die eindeutige Identifikation eines Rin-
des erfolgte bereits seit 1756 über das Einbrennen der Amtszeichen an beiden Hörnern 
und dem Eintragen in den Gesundheitspass. Darüberhinaus sollten ab 1770 ebenfalls 
äußere Merkmale und Fellfarbe mit vermerkt werden, um einer Verwechselung von Rin-
dern entgegenzuwirken.  

Am 22. August 1783 ließen die Geheimen Räte der hannoverschen Regierung den Viehan-
kauf aus Bremen mit der „Anzeige und Verordnung in wie weit der Ankauf des Hornviehes 
aus dem Bremischen wieder zugelassen werden solle; auch was dabey zu beobachten sey“ 
wieder zu. Bei der Einfuhr von Rindern aus Bremen ins Kurfürstentum Hannover mussten die 
dafür notwendigen „ordnungsmäßigen obrigkeitlichen Pässe“ auf der gesamten Route von 
jedem Amt kontrolliert und unterschrieben werden. Der Viehtransport durfte, wie schon nach 
der Verordnung von 1756, nur über „öffentliche Heerstraßen“ und nicht über „Neben- oder 
Schleichwege“ erfolgen. Viehhandel „aus dem Bremischen auf ungewissen Vertrieb“ blieb 
weiterhin verboten und wurde bei Nichteinhaltung mit Viehverlust bestraft. Sobald sich die 
Hornviehseuche in den Herzogtümern Bremen und Verden wieder äußerte, sollte laut dem 
Erlass von 1783 die Handelssperre nach der Verordnung von 1770 sofort wieder greifen.  

Das Kurfürstentum Hannover verfügte also bereits im 18. Jahrundert über einen ausgereiften 
und sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Rinderpestbekämpfung. Neben durchdach-
ter Tötungs-, Tierkörperbeseitungs- und Desinfektionsmaßnahmen zählten Orts- und Gehöft-
sperrungen sowie sinnvolle Viehandelsvorschriften zum Maßnahmenspektrum. 
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Abb. 33: Erste Seite der Rinderpestverordnung vom 10. Februar 1770 (aus: NLA Hann. 81 Nr. 2266). 
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Abb. 34: Zweite Seite der Rinderpestverordnung vom 10. Februar 1770 (aus: NLA Hann. 81 Nr. 2266). 
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Abb. 35: Dritte Seite der Rinderpestverordnung vom 10. Februar 1770 (aus: NLA Hann. 81 Nr. 2266). 
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Abb. 36: Vierte Seite der Rinderpestverordnung vom 10. Februar 1770 (aus: NLA Hann. 81 Nr. 2266). 
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6.3 Kerstings Dienstreisen zur Erforschung der Rinderpest 

Die erste Dienstreise zur Erforschung der Rinderpest führte Johann Adam Kersting im April 
1779 „zu den Gütern des Grafen v. Bothmer“ nach Mecklenburg193, wo er sich von der dort 
eingesetzten Inokulationsmethode, die lediglich eine zweiprozentige Verlustrate aufwies, 
überzeugen sollte. Dabei erkannte Kersting, dass die klinischen Symptome bei künstlich 
durchseuchenden Rindern wesentlich schwächer ausgeprägt waren als die Symptome nach 
natürlicher Rinderpestinfektion. Um zu überprüfen, ob dieser Befund auch auf die Sek-
tionsbefunde übertragbar war, impfte Kersting ein dreijähriges Rind, das er zwei Tage nach 
Auftritt erster klinischer Symptome, sezierte. Das Sektionsergebnis bestätigte, dass auch die 
pathologischen Veränderungen an den inneren Organen lediglich abgeschwächt auftraten. 
Ferner schlußfolgerte Kersting bestimmte Grundbedingungen, die für eine erfolgreiche Ino-
kulation erfüllt sein müssten:   

„A) eine der Krankheit vorteilhafte Witterung  
B) eine gute Disposition der tierischen Körper und  
C) eine gute Impfmaterie.“194  

 
Am 28. Nov. 1779 trat Kersting die zweite Dienstreise nach Gartau in Hessen an, um die 
Inokulationsmethode des „Herrn Geheimen-Rath von Bernstorff“ kennenzulernen. Kersting 
bewertete die Impfmethoden aus Gartau zur Bekämpfung der Rinderpest in seinem 
abschließenden Bericht an die Kgl. Kammer im Januar 1780 als „so zweckmässig, dass sie 
fast als vollkommen und als Muster nachgeahmt zu werden verdient“.195 Karl Günther ver-
öffentlichte 1858 sowohl Kerstings Bericht über die Dienstreise nach Gartau als auch die von 
Kersting im August 1880 eingereichte „Anweisung wie Einimpfung der Rind-Vieh-Seuche zu 
verrichten und wass bey der darauf erfolgenden Krankheit zu beobachten sey“196. In dieser 
Anweisung hat Kersting nach eigenen Angaben seine gesammelten Erfahrungen aus 
Mecklenburg und Gartau sowie die Erkenntnisse seiner selbst durchgeführten Impfversuche 
in Schorlingkamp und Rieda verwertet. Im Folgenden werden die Inhalte unter Beibehaltung 
der originalen Überschriften zusammenfassend wiedergegeben: 
 
„1. Unter was vor Bedingungen und zu welcher zeit soll man die Einimpfung beym 
Rindvieh unternehmen?“ 

 Die wichtigste Grundvorraussetzung für eine erfolgreiche Inokulation ist nach 
Kersting der Umstand, dass die Herde nicht bereits mit der Rinderpest natürlich 
infiziert wurde. Da es jedoch noch keine sichere Untersuchungsmethode zur Identi-
fikation bereits infizierter, jedoch symptomloser Rinder gab, rät Kersting, nur an Orten 
zu impfen, die weit entfernt von Rinderpestausbrüchen liegen. 

 Die Zeit zwischen Oktober bis Ende März eignet sich zudem - bedingt durch eine 
optimale Witterung - am besten für die Einimpfung. 
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 Für die Zusammenfassung von Kerstings Dienstreise nach Mecklenburg wurde folgende Literatur 
verwendet: Wens 1987 (wie Anm. 13). 
194

 Wens 1987 (wie Anm. 13), 560. 
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 Günther, K. (1858): Kersting, über die Einimpfung der Rinderpest. In: Magazin für die gesammte 
Thierheilkunde 24, 2. 
196

 Günther 1858 (wie Anm. 195), 9. 
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 „2. Was ist bei der Anlegung der Kranken-Ställe zu beobachten und wie müssen 
dieselben eingerichtet seyn?“ 

 Die Krankenställe müssen mindestens eine viertel Meile von den Viehställen entfernt 
sein und ideal auf trockenen hohen Geländen angelegt werden. Zuglöcher und Schie-
ber in den Wänden gewährleisten eine ausreichende Luftzirkulation.  

 Ferner muss ausreichend Wasser zum Tränken vorhanden sein und Futter sollte in 
Hütten gesondert von den Ställen gelagert werden. 

„3. Welches Vieh soll man zum Einimpfen wählen?“ 

 Nach Kersting überstehen Saugkälber eine Einimpfung selten und trächtige Kühe 
verkalben altersunabhängig, wenn die Einimpfung in der ersten Hälfte der Träch-
tigkeit erfolgt. Impft man die Kühe in der Spätträchtigkeit, kalben die Kühe nach der 
Durchseuchung zum normalen Geburtstermin. Werden die Kühe jedoch von einer 
„heftigen Seuche“ befallen, verkalben alle unabhängig vom Trächtigkeitszeitpunkt. 

 Ungünstig auf den Impferfolg wirken sich ein zu hohes Alter sowie ein hohes bzw. zu 
niedriges Gewicht aus. Bullen und Stiere erkranken im Rahmen der Durchseuchung 
häufig an einer oftmals tödlich verlaufenden „Verstopfung des Urins“.  

 Den besten Impferfolg erzielte Kersting bei 1 bis 3 jährigen Rindern, frisch gekalbten 
Kühen und jungen Bullen. 

 
„4. Wie muss das Vieh zum Einimpfen vorbereitet werden?“ 

 Eine trockene Strohfütterung soll eine optimale Konstitution der Tiere fördern und 
„vollblütige“ Tiere benötigen vorab Aderlässe. Vor der Einimpfung sollten die Tiere 24 
Stunden ruhen. 

 
„5. Wie wird die Einimpfung verrichtet?“ 

 Die beste Impfstelle ist laut Kersting die linke „Seite zwieschen den zwey letztern 
Rippen vor der Hungergrube und eines Mannes Hand breit von der Schärfe des 
Rückgrads herabwärts“.197  

 Nachdem an entsprechender Stelle das Fell entfernt wurde, wird eine Hautfalte 
parallel zur Mittellinie mit Daumen und Zeigefinder angehoben und senkrecht dazu 
mit einem scharfen Messer inzisiert. Wichtig hierbei ist, dass der Schnitt frei von Das-
sellarven ist und weder zu tief noch zu flach angelegt wird. Ein zu tiefer Schnitt birgt 
die Gefahr, dass Impfmaterial über angeschnittene Blutgefäße hämatogen gestreut 
wird und zu einem tödlichen Impfdurchbruch führt.  

 Nachdem um die 10 mit Eiter getränkte Impffäden mit einem Werkzeug, das „die 
Gestalt eines Pflaster-Spatels“ (Abb. 28, Fig. 3) hat, in die Wunde verbracht wurden, 
wird die Wunde mit zwei erwärmten Heftpflastern verschlossen.  

 
„6. Was ist nachher bei der Impf-Wunde zu beobachten?“ 

 Die Heftpflaster werden nach vier bis fünf Tagen entfernt und die Wundränder etwas 
gelockert. Am sechsten Tag werden die Impffäden mit einem „zugespitzten Holz“ 
herausgelöst, der Impfeiter ausgedrückt und die Wunde anschließend mit Kalkwasser 
zwei mal täglich gespült, bis sie verheilt ist.  

 Als häufigste Wundstörung tritt eine eitrige Infektion der Impfstelle auf mit Ausson-
derung einer „flüssigen stinkenden Jauche“. Kersting behandelt sie durch Ausschnei-
den und regelmäßige Spülungen.  

 Als „Wiedernathürliche Zufälle“ bezeichnet Kersting ferner eine schnell größer wer-
dende und schmerzhafte Geschwulst, unter der man ein „Knestern (Geräusch)“ ver-
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nehmen kann, sobald man darüber streicht. Die heute als Pararauschbrand oder 
„bösartige Gasphlegmone“ bezeichnete Infektion der Haut und Unterhaut, die durch 
den Erreger Clostridium septicum oder durch Mischinfektionen mit verschiedenen 
anderen Clostridienarten hervorgerufen wird, therapiert Kersting durch tiefe Hautein-
schnitte und desinfizierende Spülungen. 

„7. Wie wird das Vieh bey der Einimpfung und nach überstandener Krankheit in 
Absicht der Fütterung und des Tränkens gepfleget?“ 

 Vorsichtiges Anfüttern der Tiere mit Stroh und warmem Wasser, von dem kein infi-
ziertes Vieh getrunken hat, ist besonders wichtig. 

„8. Wie ist der Verlauf der Krankheit, was treten vor übele Zufälle dabey ein und wie 
muss derselben begegnet werden?“ 

 Der achte Abschnitt dient vor allem dem Impfenden als Entscheidungshilfe, ob das 
Tier vollständig durchgeseucht ist. 

 Eine erfolgreiche Durchseuchung zeichnet sich laut Kerstings dadurch aus, dass 
sich die ersten Symptome frühestens um den neunten bis zehnten Tag einstellen. 

 Zunächst lässt das Tier den Kopf etwas hängen, steht traurig da und frisst weniger. 
Milchgebende Kühe lassen in der Milchleistung etwas nach und die Milch-
beschaffenheit wird insgesamt wässriger. Die Rinder trinken weniger und ekeln sich 
laut Kersting vor dem Wasser, was sie durch wiederholtes Kopfschütteln ausdrücken. 
Leichtes Husten in Form eines „Küchhusten“ kann sich einstellen, sollte jedoch 
lediglich in einer abgeschwächten Form auftreten.  

 Symptome wie Augen- und Nasenausfluß sowie Durchfälle zeigen sich bei einer 
künstlichen Durchseuchung nur in leichter Ausprägung.  

 Zeigen sich erste Symptome wie starker Husten und stark entzündete, eitrige Augen 
bereits am dritten bis fünften Tag nach der Einimpfung, besteht der dringende Ver-
dacht auf einen Impfdurchbruch.  

 Dem Tränenfluss folgt meist schleimiger Nasenausfluss, der als Schaum an den Lip-
pen kleben bleibt und nicht abgeleckt wird. Zudem bilden sich auf der Zunge und im 
Maulhöhlenbereich Blasen und Lippen, Gaumen und Zunge werden wund. Die Tiere 
knirschen mit den Zähnen, liegen vermehrt, die Hungergruben fallen ein und die 
Augen fallen tief in die mit Eiter gefüllten Orbitalhöhlen zurück. Wässriger Durchfall, 
der später schleimig wird und einen fauligen Geruch annimmt, können ebenfalls 
während eines Impfdurchbruches  beobachtet werden.  

 Kurz vor dem Verenden verströmen die Tiere einen fauligen Geruch. Tiere, die nach 
der Einimpfung eine Halsentzündung oder eine Urinverhaltung zeigen, sterben laut 
Kersting ebenfalls häufig.  

„9. Was ist bei der Aufnehmung des Impfeiters zu beobachten?“ 

 Als Impfeiter eignen sich sowohl der Schleim aus der Nase als auch der Eiter aus 
den Augen. Allerdings muss der Impfeiter laut Kersting bei künstlich infizierten und 
erfolgreich durchseuchten Rindern entnommen werden.  

 Sobald sich der eitrige Ausfluss klumpenartig in der Nase zeigt, ist nach Kersting der  
richtige Entnahmezeitpunkt erreicht. Dabei sollte beachtet werden, dass das Tier zum 
Entnahmezeitpunkt noch rote Augen und leichtes Fieber hat, denn nur dann ist der 
Eiter „zum Anstecken tüchtig“.  

 Zum Auffangen des Eiters benutzt Kersting Leinenfäden, die er mit den Fingern in die 
Nase des Spendertieres steckt und den Eiter auswischt, bis die Fäden „feucht und 
schmierig“ sind. Hinterher werden die getränkten Fäden „sofort in ein Stück durch 
Wachs gezogenes Papier oder in ein Stück Schweins-Blase“ gelegt und luftdicht ein-
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gewickelt. Zur Aufbewahrung der Impffäden dient eine „gläserne oder irdene Apo-
theker-Büchse“, die ihrerseits wieder mit Wachspapier luftdicht eingewickelt wird und 
mit dem Herstellungsdatum der Impffäden versehen werden muss. Die beste An-
steckungskraft besitzen die Impffäden nach dreitägiger Lagerungszeit bei kühler Um-
gebungstemperatur. 

 Der beste Impfeiter stammt laut Kersting von den Tieren, die die künstliche Durch-
seuchung „mit den geringsten Zufällen“ überstanden haben.  

 
 

6.4 Inhalt von Kerstings 1776 veröffentlichtem Buch über die Rinderpest198 
 
In dem 1776 in Rinteln veröffentlichten Buch über die Rinderpest thematisiert Kersting über-
wiegend die von ihm für essentiell notwendig befundenen „Vorkehrungsmittel“, um Rinder 
vor der Seuche zu bewahren.  

Der Ansteckungsmechanismus der Rinderpest basiert laut Kersting auf ihrer „Faulartigkeit“ 
und befällt überwiegend Herden, die auf niedrig gelegenen und sumpfigen Weiden ge-
standen und „faules“ Wasser getrunken haben. Ferner beweist Kersting mittels Sektionen 
von gesunden sowie an Rinderpest erkrankten Tieren, dass die Rinderpest bereits vor den 
ersten klinischen Symptomen, wie dem „Vergehen der Milch, Nichtwiederkauen, eingefallene 
und triefende Augen, u.s.w.“199, die Tierkörper befallen hat.  

Nach Kerstings Ansicht kann nur ein Heilmittel gegen die Rinderpest wirken, das bereits 
den „ersten Keim“ der Krankheit erstickt, bevor diese ausbrechen kann - also ein „Vor-
kehrungsmittel“. Das Versagen der bisherigen Heilmittel führt Kersting auf die durch die 
Seuche verursachten pathologischen Zustände des Körpers, wie dem verstopften dritten Ma-
gen zurück, die verhindern, dass Arzneimittel überhaupt wirken können.  

Die „wahren Vorkehrungsmittel“, die laut Kersting sowohl in der Fütterung und Pflege als 
auch „in den einzugebenden und von außen dem Körper anzubringenden Mitteln, zu 
suchen“200 sind, müssen den pathologischen Veränderung des Körpers standhalten können, 
um anhaltend wirksam bleiben zu können.  

Neben der Angabe optimaler Weidezeiten201 können laut Kersting bestimmte Fütterungs-
maßnahmen die Tiere vor drohenden Seucheneinbrüchen präventiv schützen. So empfiehlt 
er, den Rindern morgens und abends einen Mehltrank ad libitum anzubieten. Unterstützend 
wirken dabei trocken und warm gehaltene Stallungen sowie ausreichende Zufuhr an Frisch-
luft von außen. Die für die Gesundheit der Tiere notwendige Reizbarkeit des Körpers muss 
nach Kersting durch Abreiben der Tierkörper mit einer „Strohwische“ aufrechterhalten 
werden.  

Die beste Präventivmaßnahme bei bereits drohendem Seucheneinbruch ist laut Kersting 
das Ziehen eines Haarseils und zwar „durch die Brustlappen, und durch die Lappen der 
weichen Seite“. Hierzu werden „klein Fingersbreite“ und gedrehte Flachsschnüre mit einer 
Nadel durch die Haut verbracht, die Enden anschließend verknotet und mit einer Salbe aus 
Butter, Fischtran, spanischen Fliegen, Gummie und Euphorbium, mehrmals täglich be-
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strichen. Nach 14 bis 20 Tagen und unter der Bildung von Eiter werden die Fäden wieder 
herausgezogen und die „Heilung blos der Natur überlassen“. Die spanische Fliegensalbe 
entfaltet ihre Präventivwirkung ebenfalls, wenn sie den Tieren alle drei Tage auf den Rücken 
und die Hüfthöcker geschmiert wird.  

Ferner hält Kersting das Aderlassen bei fetten Rindern für nützlich, und mit der Eingabe 
einer Büchen-Holzasche-Leinsamen-Wasser-Lauge konnte er angeblich eine Kuh retten, die 
bereits verschiedenste Symptome der Rinderpest gezeigt hatte. 

Pathologisch-anatomische Untersuchungen eignen sich laut Kersting gut, um eine Rinder-
pestinfektion eindeutig zu identifizieren, und würden viel zu selten durchgeführt werden. Zu 
den wichtigsten pathologischen Organbefunden zählen laut Kersting große Stellen mit ver-
härtetem Futter zwischen den einzelnen Blättern des Blättermagens. Zudem ist die Schleim-
haut des Dünndarmes und des Blättermagens stark gerötet, die „innere Haut“ dieser Organe 
lässt sich wie ein Schleim wegstreichen und im Lumen befindet sich flüssig bis schleimiger 
und faulig stinkender Kot. Weitere auffällige Befunde können zudem eine „gelbe, zu flüssige 
Galle“ und ein „widernatürliches welkes“ Herz darstellen. Das Vorfinden der Kombination die-
ser pathologischen Organbefunde stellt für Kersting einen überzeugenden Beweis dar, dass 
das Tier an der Rinderpest erkrankt war. 

Das früheste Symptom, das bei der Sektion gefunden werden kann - noch bevor das Tier 
klinische Symptome der Rinderpest gezeigt hat - ist laut Kersting an vereinzelten Stellen in 
der „Mitte des dritten Magens, zwischen einigen seinen Blättern“ zu finden. Löst man das 
hier fest angeklebte Futter, bleiben in der Schleimhaut der Blätter Eindrücke zurück, auf den 
die „Wärzgen“ gesteckt haben. Laut Kersting sollten die Schlachter während der Seuchen-
zeiten auf diese Symptome achten, um frühzeitig erste Anzeichen eines Seucheneinbruches 
zu bemerken. Diese Frühsymptome stellen für Kersting den „günstigen Zeitpunct“ dar, um 
Präventivmaßnahmen gegen die Rinderpest anzuwenden.  
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         Abb. 37: Titelblatt von Kerstings Buch über die Rinderpest (1776). 
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6.5 Inhaltliche Analyse von Kerstings Rinderpestvorlesung 1783/84 

Die Rinderpestvorlesung beginnt mit allgemeinen Hinweisen aus den Bereichen der Ätio-
logie und Epidemiologie. Kersting weist darauf hin, dass die Rinderpest, die von ihm als ein 
„bösartiges Faulfieber“ bezeichnet wird, über die Luft anstecken kann. Rinder, die in „Masch-
gegenden“ gehalten werden und daher zur „Fäulung“ neigen, werden eher von der Rinder-
pest befallen als Rinder aus Gebirgsgegenden.  

Die frühesten klinischen Symptome zeigen sich in Form eines „kurtzen Kifhusten“ und 
abnehmender Milchleistung. Im weiteren Verlauf werden die Tiere zunächst zunehmend 
träge, fressen weniger, bekommen Fieber und haben eine erhöhte Pulsfrequenz. Die 
klinischen Hauptsymptome der Krankheit sind nach Kersting die tief in die Orbita zurückge-
fallenen Augen, aus denen Wasser läuft, der eingefallene Körper der Tiere und ein zu Be-
ginn der Krankheit verströmender „catharöser“ Geruch. Die Tiere stellen mit der Zeit das 
Fressen, das Wiederkäuen und die Milchleistung ein und Schleim tropft aus den Nasen-
löchern. Einige Tiere zeigen zudem übelriechenden, schleimig-wässrigen Durchfall, und be-
fruchtete Tiere verkalben, sobald sie durchseuchen. Der Tod der Rinder kündigt sich nach 
Kersting durch einen weichen und irregulären Puls von 160 bis 170 Schlägen pro Minute an. 
Bei abweichendem Verlauf können die Rinder laut Kersting auch Symptome wie eine 
„Angina“ oder eine Tympanie zeigen. 

Anschließend zählt Kersting die erhobenen Sektionsbefunde nach Brust- und Bauchhöhle 
getrennt auf. Zu den wichtigsten Organbefunden in der Brusthöle zählen demnach ein 
„welkes und schlapfes“ Herz, das weißliche Beläge im Bereich der Herzkammern aufweist. In 
der Bauchhöhle fallen zudem neben multipler Entzündungsherde im Bereich des Magen-
darmtraktes die harte Konsistenz des Blättermagens, der mit flüssig-stinkendem Kot gefüllt 
ist, auf. Zwischen den einzelnen Blättern befindet sich „verhärteter Mist“ und die Schleimhaut 
sowohl des Blättermagens als auch des Pansens befindet sich zum Teil in Ablösung. Der 
Labmagen, dessen Schleimhaut bräunlich verfärbt ist, sowie der Dünndarm sind ebenfalls 
mit flüssigem Kot gefüllt. Weibliche Tiere zeigen eine Metritis, die Kersting auch für den 
Grund des Verkalbens bei einer Trächtigkeit ansieht. Ein weiterer auffälliger Befund stellt die 
übernatürliche Größe der stark gefüllten und leicht entzündeten Gallenblase dar.   

Zu den abweichenden Obduktionsbefunden in der Bauchhöhle zählt Kersting die Bauch-
wassersucht und weist ferner daraufhin, dass die Ausprägung der Symptome sehr unter-
schiedlich ausfallen kann. Insgesamt führt Kersting die unterschiedlichen Verlaufsformen der 
Rinderpest auf die „Disposition“ des Körpers und die „bösartigkeit und anhaltung“ der Krank-
heit zurück. 

Ein erfolgreiches Heilmittel konnte nach Kersting „in allen 3 Reichen der Nathur“  nicht ge-
funden werden. Als Ursache gibt er folgende Hauptgründe an: 

„1) Hauptsägl:ich weilen die Kranckheit zuschnell Tödet, und daher das Thier ehr daran 
Krepieret ehe die Mittel welge Eingegeben sind würcken können;  
2) Auch Weilen die VerdauungsGeschäfte bey der Kranckheit gleich in stillestand 
kommen, daher die Mittel nicht an gehörigen Orth kommen wo sie hin gebracht werden 
müssen um zuwürcken.  
3) Weilen beständig ein verderbl:icher Gilus erzeugt wird bey der Kranckheit; 
4) Wenn man auch die Hülfsmittel mit den Clystieren beybringt, so können dieselben 
ebenfals nicht würcken, weilen Sie nicht in die Milggefässe konnen eingesogen werden, 
weilen dieselben erstl:ich Erschlapft sind und sich nicht Öfnen können, und denn auch 
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sind die Milggefässe verstopft durch den fielen faulen schleim welger in den Gedärmen 
enthalten ist“202 

 
Als einizig wirksames Präventivmittel wird die Inokulation genannt, die jedoch unter den 
Viehbesitzern wenig Zuspruch findet. Die Durchführung der Einimpfung wird im Rahmen der 
Viehseuchenvorlesung nicht näher erläutert. Lediglich zwei Grundvoraussetzungen für eine 
erfolgreiche Inokulation werden von Kersting erklärt: 
 

„a) am besten ist hirzu das vieh aus gesunden trockenen hoen mageren gebirgigten 
Gegenden,  
b) Ferner muß man dieses Geschäfte da unter nehmen, wo die Seuge noch nicht selbsten 
Grasieret, neml:ich man muß unter diesen vieh noch nichts von der Kranckheit 
spühren.“203    
 

Die Vorlesung schließt mit dem Hinweis, dass sich die Rinderpest „nicht immer auf einerley 
Arth […] verbreithet und forth pflantzet“.204 

 
 
6.6 Quellenvergleich der Rinderpestvorlesung  
 
Grundlage dieses Kapitels ist eine vergleichende Betrachtung der Themenschwerpunkte 
„Ätiologie, Symptomatologie und Therapiemaßnahmen“ von Kerstings Rinderpestbuch 
(1776), seiner Impfanleitung (1780) und der Rinderpestvorlesung (1783/84). Da die Da-
tierung der Vorlesungsabschrift (1783/84) nicht mit dem Entstehungszeitpunkt des Originals 
übereinstimmen muss, erfolgte die Beurteilung der Vorlesung in keiner zeitlichen Abhängig-
keit zu den zwei anderen Schriften, da Schlußfolgerungen rein spekulativer Natur wären. 
 
Ätiologie und Epidemiologie 
 
Übereinstimmend erklärt Kersting die Ursache der Rinderpestinfektion, basierend auf dem 
damals gültigen Medizinkonzept der Humoralpathologie (griech./ lat.: humores = Flüssig-
keiten, Säfte), bei dem das richtige Mischungsverhältnis (Eukrasie) der vier Säfte des Orga-
nismus wie Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle für die Gesundheit von Mensch und Tier 
verantwortlich gemacht wurde. Krankhafte Gesundheitszustände wurden hingegen durch 
Ungleichgewichte in der Mischung der Kardinalsäfte (Dyskrasie) hervorgerufen. Durch ver-
schiedene Therapieansätze wie Aderlaß, galletreibende Mittel, Abführmittel etc. wurde 
versucht, das ursprüngliche Säftegleichgewicht und somit die Gesundheit wieder herzu-
stellen. Kersting führt die Entstehung der Rinderpest vor allem auf prädisponierende Fakto-
ren wie „Volblütig- und Fettleibigkeit“, feuchte Witterung oder „sumpfige“ Weiden zurück. Der 
Übertragungsweg wird dabei im Rinderpestbuch noch als unklar definiert, wobei Kersting 
Gott als Verursacher von Seuchen grundsätzlich ausschließt. In der Rinderpestvorlesung 
und in der Impfanleitung beschreibt er die Verbreitung der Seuche über Miasmen und Konta-
gien. Giftige Ausdünstungen erkrankter Tiere, die laut Vorlesung „vermittelst der Luft 
Anstecket“ sind demnach für die Verbreitung der Rinderpest, die sich allerdings „nicht immer 
auf einerley Arth […] verbreithet und forth pflantzet“ verantwortlich. Die bei geimpften Tieren 
entstehenden Ausdünstungen und „ausgeathmeten Teile“ hält Kersting für nicht „giftig“ 
genug, um die Seuche zu verbreiten.  
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 Ms. Viehseuche, 15-16. 
203

 Ms. Viehseuche, 16. 
204

 Ms. Viehseuche, 18. 
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Obwohl Kersting in der Impfanleitung erklärt, dass der Nasen- oder Augenausfluss eines rin-
derpesterkrankten Tieres ansteckend sei, zieht er keinen direkten Rückschluß auf Infek-
tionswege, wie etwa einer natürlichen Tier-Tier-Infektion über den infektiösen Nasen- oder 
Augenausfluß. Im Rinderpestbuch und in der Vorlesung erwähnt Kersting die Infektiösität 
des Nasen- und Augenausflusses überhaupt nicht.  
 
Auffallend ist, dass Kersting die Rinderpest in der Vorlesung den Faulfiebern zuordnet. 
Während er sie im Buch und in der Impfanleitung noch als Viehseuche tituliert, erklärt 
Kersting die Bezeichnung Seuche in der Vorlesung als irreführend: 
 
 „[…] da unser Alten, alle Allgemeine Ansteckende und schnel tödtende Kranckheiten, mit 
 dem Nahmen Seuche belegt haben; Bessers ist es aber gesagt, wenn wir diese 
 Kranckheit mit den Nahmen eines bösartigen Faulfiebers belegen, welges sich bey den 
 Rintvieh sich äusert."205 
 
Der Meinung einiger Schriftsteller, dass die überdurchschnittlich stark gefüllte Gallenblase 
die Rinderpesterkrankung verursachen würde, widerspricht Kersting im Rahmen der Vor-
lesung:  
 
 „diese große aus gedehnte Gallenblase, ist eine Folge der Kranckheit, und keine Ursache 
 derselben.“206  
 
In seiner Herstellungsanleitung für geeignete Impffäden erteilt Kersting ferner den Ratschlag, 
die erregerhaltigen Fäden gekühlt, frostfrei, trocken und dunkel zu lagern. Unter diesen Um-
ständen seien die Fäden bis zu drei Wochen „ansteckungsfähig“. Kersting erteilt hier wich-
tige Lagerungshinweise, die heute noch zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit von Impf-
stoffen angewendet werden.  
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 Ms. Viehseuche, 3. 
206

 Ms. Viehseuche, 4. 
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Symptomatologie 
 
 Tab. 13: Vergleich der Symptombeschreibungen.207 
 

Symptome Rinderpestbuch 
1776 

Impfanleitung 
1780 

Rinderpestvorlesung 
1783/84 

klinischer 
Verlauf 

- Niedergeschlagenheit 
- vermindertes Fress-

verhalten 
- aufgestelltes, mattes 

Fell 
- zusammengefallene 

Rippen  
- eingefallene Hunger-

gruben 

- Husten  
- sinkende Milchleistung 
- entzündete &  tränende 

später stark eitrige  Au-
gen 

- eitriger Nasenausfluss  
- Durchfall  
- Blasenbildung in Maul-

höhle und Zunge, die zu 
Entzündungen an 
Lippen & Maulhöhle füh-
ren 

- vermindertes Fress-, 
Trink- und Wiederkäu-
verhalten 

- Zuckungen  
- eingefallene Hungergru-

ben 

- Husten 
- sinkende Milchleistung 
- Niedergeschlagenheit  
- aufgestelltes & mattes Fell  
- Augen liegen tief in Orbital-

höhle 
- Augen tränen  
- gesamter Körper inkl. 

Hungergruben eingefallen 
- vermind. Fressverhalten 
- überköten der Fesselgelenke 
- aufgekrümmter Rücken  
- Nasenausfluss 
- Durchfall 
- Abgang von ggr. wässrigem, 

teils bräunl. gefärbtem Urin 
- beschleunigte Pulsfrequenz   
- Zuckungen  
- entzündlicher Geruch 
- Verkalben 

Brusthöhle - „Widernatürlich wel-
kes“ Herz 

 - „welkes & schlapfes“ Herz  
- Herzkammer mit weißlichen 

Auflagerungen  
- seltener: seröse Flüssig-

keitsansammlung im Peri-
kard 

- Gärschaum in Luftröhren 

Bauchhöhle Blättermagen: 

- verhärtetes Futter 
klebt an der Schleim-
haut  

- beim Versuch das 
Futter zu lösen, löst 
sich die Schleimhaut 
mit ab und es bleiben 
Eindrücke am Magen 
zurück 

Blättermagen & 
Dünndarm:  

- übernatürlich rotge-
färbte  Schleimhaut 

- Schleimhaut lässt 
sich wie Schleim 
wegstreichen  

- flüssiger, stinkender 
und schleimiger Kot 
im Lumen 

Gallenblase:  

- gelbe und zu flüssige 
Gallenflüssigkeit 

 Pansen:  

- außen: entzündl. Flecken & 
Streifen 

- innen: stark gerötete 
Schleimhaut 

- unverdautes Futter 
- Schleimhaut lässt sich ab-

lösen 
Haube:  

- innen: fauler Schleim,  
- entzündl. Flecken 

Blättermagen:  

- außen: harte Konsistenz  
- entzündl. Flecken & Streifen 
- innen: interlaminär verhärte-

tes Futter, an dem abgelöste 
Schleimhaut hängt  

- stinkender Schleim im 
Lumen  
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 Es wurden nur Symptome berücksichtigt, die von Kersting eindeutig der Rinderpest zugeordnet 
wurden. 
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Tab. 13 (Forts): 
 

Symptome Rinderpestbuch 
1776 

Impfanleitung 
1780 

Rinderpestvorlesung 
1783/84 

Bauchhöhle    Labmagen:  

- innen: Scheimhaut bräunl. 
gefärbt 

- schleimige Jauche im Lumen  
Dünndarm bis Mastdarm:   

- mit gelbl.- rötlicher  Jauche  
Harnblase:  

- entzündet  
- mit faulem Schleim gefüllt  
Uterus: 

- Metritis 
Gallenblase: 

- zu groß 

abweichende 
Symptome 

 klinisch: 

- Halsentzündung 
- Urinverhaltung 

klinisch: 

- Halsentzündung 
- Harnverhaltung 
- Tympanie 
- Tod bereits drei Tage nach 

ersten klinischen Symptomen 
Bauchhöhle:  

- Bauchwassersucht 
-  Luft im Darm 
-  verfaultes Futter im Pansen 
Gehirn:  

- Entzündung mit Ansammlung 
einer gelbl.- rötlichen 
Flüssigkeit in den 
Gehirnkammern 

- bei Eröffnung Gehirn 
Verströmung eines 
entzündlichen Geruchs 

 
 

Besonders ausführlich fällt die Beschreibung sowohl des klinischen Verlaufs als auch der 
inneren Organe im Rahmen der Rinderpestvorlesung aus. Der Impfanleitung fehlen Sek-
tionsbefunde und im Buch fallen sie wesentlich knapper aus als in der Vorlesung, was darauf 
zurückzuführen ist, dass das Buch für den gemeinen Landmann bestimmt war, der mit detail-
lierten Sektionsbefunden in der Regel wenig anfangen konnte.  
 
Auffallend ist, dass Kersting in seiner Vorlesung wie auch im Buch den für die Rinderpest 
typischen Symptomenkomplex der Erosionen und Ulzerationen an Zunge und weichem Gau-
men gar nicht erwähnt, während er sie in der Impfanleitung als „inwendig im Maul und an der 
Zungen sich [aufwerfende] Blasen […], wovon die Lippen, der Gaumen und die Zunge wund 
werden“ beschreibt. Dem Rinderpestbuch fehlen zudem Angaben weiterer Symptome wie 
Durchfall und Nasen- und Augenausfluss sowie „Kifhusten“, der von Kersting in den beiden 
anderen Schriften zum frühesten klinischen Symptom erklärt wurde. Statt dessen hebt 
Kersting im Rinderpestbuch den Umstand hervor, dass sich pathologische Befunde am Blät-
termagen bereits bei klinisch symptomlosen, jedoch infizierten Rindern finden lassen. Wort-
wörtlich findet dieser Umstand in den beiden anderen Schriften zwar keine Erwähnung, aller-
dings bildet er die Grundlage für Kerstings Entscheidung, nur an Orten zu impfen, die weit 
entfernt von Seuchenzügen liegen, da es geeignete Untersuchungsmethoden zur Erkennung 
symptomloser Trägertiere laut Kersting noch nicht gab.  
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Abweichende Symptome nennt Kersting am ausführlichsten in der Vorlesung, wobei er die 
Ursache auf die „Disposition“ des Körpers sowie die „bösartigkeit und anhaltung“ der Seuche 
zurückführt. Heute weiß man, dass die Rinderpest, abhängig von der Immunitätslage der 
Tiere, unterschiedliche Verlaufsformen annehmen kann und unterscheidet zwischen einer 
perakuten, akuten, subakuten und chronischen Form. Auch Kersting erwähnt in seiner 
Vorlesung, dass ein Teil der Rinder - ähnlich der heutigen perakuten Verlaufsform - bereits 
am dritten Tag nach Auftritt erster Symptome verstirbt. 
 
In der Impfanleitung stellt Kersting fest, dass Art und Stärke der Symptome eine direkte Aus-
sage über die Erregervirulenz zulassen. Kersting muss zudem erkannt haben, dass die Viru-
lenz des Erregers durch mehrere Tierpassagen abgeschwächt wird. Der beste Impfeiter 
stammt laut Kersting von Spendertieren, die vollständig künstlich durchseucht und ohne 
Komplikationen mit lediglich abschwächten Symptomen wieder gesund wurden.  
 
 
Therapiemaßnahmen 
 
 Tab. 14: Vergleich der Therapiemaßnahmen. 
 

Maßnahmen Rinderpestbuch 
1776 

Impfanleitung 
1780 

Rinderpestvorlesung 
1783/84 

Vorbeugend - Haarsseilziehen 
- Einreiben von Rücken, Seiten 

und Lenden mit verschieden-
en Salben 

- Aderlass 
- verschiedene Heiltränke 

- Inokulation - Inokulation 

therapeutisch -  -  -  

 
 
Übereinstimmend spricht sich Kersting in allen drei Schriften gegen therapeutische Maß-
nahmen zur Heilung der Rinderpest aus: 
  
 „es Exsistieret unter den aller kräftigsten Mitteln, in allen 3 Reichen der Nathur keines, 
 welges, oder womit man diese Kranckheit wenn sie zugegen ist, ohne fehlbar heilen 
 könne“.208 
 
Die Gründe für die Wirkungslosigkeit sieht er vor allem in den pathologischen Vorgängen des 
infizierten Körpers, die verhindern, dass die Medikamente an die „gehörigen Orthe kommen“. 
Oral eingegebene Medikamente können nicht wirken, da der Magendarmtrakt stillsteht und 
die Verstopfung des Blättermagens verhindert, dass das Mittel in den Labmagen gelangt. 
Verabreichte „Clystiere“ können ferner von den „erschlapften“ Lymphgefäßen nicht auf-
genommen werden und bleiben somit ebenfalls wirkungslos. Im perakuten Verlauf der Rin-
derpest, den Kersting in der Vorlesung und Impfanleitung erwähnt, sieht er den zu schnellen 
Todeseintritt als Grund für die Wirkungslosigkeit der eingebenen Medikamente. Letztlich 
schlußfolgert Kersting bereits 1776 in seinem Rinderpestbuch, dass nur ein vorbeugendes 
Mittel die Rinder vor der Rinderpest bewahren könnte.  
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 Ms. Viehseuche, 15. 
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Sowohl in der Vorlesung als auch in der Impfanleitung befindet Kersting die Inokulation als 
einzige Möglichkeit der Rinderpest vorzubeugen. Als wichtigste Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreich verlaufende Einimpfung wird in beiden Schriften der Umstand angegeben, dass 
das Rind nicht bereits natürlich mit der Rinderpest infiziert sein darf. Da es geeignete Unter-
suchungsmethoden zur Identifikation symptomloser Trägertiere noch nicht gab, rät Kersting, 
nur in rinderpestfreien Gebieten zu impfen.  
 
Die Impfanleitung stellt eine detaillierte und umfangreiche Leitline zum Impfen dar, die, be-
ginnend mit der Auswahl, Haltung, Pflege und Nachversorgung der Tiere, auch eine 
Anleitung zur Herstellung und Lagerung des Impfmaterials enthält. In der Rinder-
pestvorlesung geht Kersting hingegen lediglich auf günstige oder ungünstige äußere Um-
stände - also Witterung und körperliche Konstitution der Tiere im Sinne der Humoral-
pathologie - ein, die den Impferfolg beeinflussen könnten. Die Durchführung der Rinderpest-
impfung beschreibt Kersting nicht näher, obwohl er nach einem erstveröffentlichten Schrift-
stück von Günther ab 1778 „ueber die Hornviehseuche und wie die Einimpfung derselben 
ausgeführt wird“209 gelesen hat. Ob Kerstings Tod - am 3. April 1784 - Einfluss auf die Voll-
ständigkeit des Inhalts der Vorlesungsabschrift hatte, deren Ende auf den 26. März 1784 
datiert wurde, lässt sich nicht nachprüfen.  
 
Im Rinderpestbuch findet die Inokulation keine Erwähnung. Statt dessen empfiehlt Kersting 
als vorbeugende Maßnahmen, neben der damals weit verbreiteten Methode des Haar-
seilziehens, die Eingabe von Heiltränken und das Einreiben der Tierkörper mit speziellen 
Salben. Der Einsatz der Mittel sollte durchgeführt werden, sobald ein Tier der Herde im Rah-
men der von Kersting empfohlenen Organbefundung nach der Schlachtung, durch die 
typischen ersten Veränderungen am Blättermagen auffällig wird. Auch in der Impfanleitung 
veröffentlicht Kersting Rezepturen und empfiehlt Aderlässe, allerdings lediglich als Meta-
phylaxe während der Inokulation zur Abmilderung der Symptome, die während der künst-
lichen Durchseuchung auftreten können.  
 
Während Kersting also im Rinderpestbuch die Rinderpest lediglich durch Heilmittel auf-
zuhalten empfiehlt, in dem er sie so früh wie möglich verabreicht, vertritt er in den beiden an-
deren Schriften die Meinung, dass die Impfung die einzige effektive Methode zum Schutz der 
Rinder vor der Rinderpest darstellt.   
 
Résumé 
 
Zusammenfassend basieren Kerstings Ausführungen in allen drei Schriften auf seinen 
eigenen Beobachtungen, da er sich auf keine Fremdautoren beruft und stets eigene Befunde 
wiedergibt. Gut strukturiert und leicht verständlich vermittelt er die wichtigsten Grundlagen 
zur Erkennung und Abwehr der Rinderpest. Die Sektion dient ihm dabei als wichtiges 
Forschungselement, das ihm auf dem Gebiet der Organbefundung beispielsweise die 
Erkenntnisse über das Vorhandensein einer heute als Inkubationszeit bezeichneten Phase 
lieferte, in der die Tiere bereits infiziert, jedoch symptomlos sind.  
 
Es lassen sich in allen drei Schriften sowohl zeitgemäße Gedanken, wie die Erklärung über 
die Enstehung der Rinderpest basierend auf den Theorien der Humoralpathologie, als auch 
fortschrittliche Ansätze, wie die Abschwächung des Errergers durch mehrere Tierpassagen  
entdecken. 
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 Günther 1878 (wie Anm. 4), 13. 
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Kersting war ein klarer Verfechter der Inokulation. 1776 war ihm bereits bewusst, dass ledig-
lich vorbeugende Mittel gegen die Rinderpest helfen könnten. Erst die Impfversuche auf sei-
nen Dienstreisen brachten ihm jedoch die nötigen Beweise und Erkenntnisse, dass die Ino-
kulation die beste Methode zur Vorbeugung sei. Die sehr detaillierte und umfangreiche 
Anleitung zur Rinderpestimpfung reichte er 1780 bei der Kgl. Kammer zur Vervielfältigung 
und weiteren Verbreitung ein. Ob Kersting die Anleitung auch im Rahmen seiner Rinderpest-
vorlesung verwendet hat, bleibt offen. 
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7. Biographien 

7.1 Johann Adam Kerstings Lebensweg 

Sehr ausführlich über Johann Adam Kerstings Lebensweg haben bereits Georg Wilhelm 
Schrader210, Karl Günther211, Reinhard Froehner212 und Gertraud Kersting213 berichtet. Aus 
diesem Grund werden hier lediglich die wichtigsten Eckdaten aus Kerstings Biographie dar-
gestellt. 

Johann Adam Kersting wurde am 24. April 1727 im hessischen Liebenau an der Diemel 
geboren.214 Sowohl sein Vater Johann Georg Kersting als auch sein Großvater Johann 
Burchardt Kersting arbeiteten als gelernte Hufschmiede. J. B. Kersting bezeichnete sich 
selbst zusätzlich als Wund- und Roßarzt und fertigte eine auf das Jahr 1711 datierte Hand-
schrift mit dem Titel „Roß Arztney Kunst“ an. 

Im Alter von 15 Jahren trat J. A. Kersting, nach einer vierjährigen Ausbildung zum Konditor, 
in Kassel eine Lehre beim dortigen Hofschmied an und erlernte das Schmiedehandwerk. An-
schließend kehrte er nach Liebenau zurück, um in der Schmiede seines Vaters zu arbeiten, 
der ihn ebenfalls in die Pferdeheilkunst einführte.215     

Zwischen 1745 und 1756 begleitete Kersting den Erbprinzen Friedrich von Hessen mit kur-
zen Unterbrechungen zunächst als „Escadrons- und Kurschmied“216 auf Feldzüge nach Bay-
ern und Brabant und später in den 7jährigen Krieg. Um 1760 musste er den Militärdienst je-
doch auf Grund eines Unfalls, bei dem er kurzzeitig blind und taub wurde, frühzeitig ver-
lassen. Er kehrte nach Kassel zurück und wurde nach seiner Genesung am kurfürstlichen 
Marstall als Hofkurschmied angestellt.217 Mit der Zeit übernahm Kersting dort immer mehr 
tierärztliche Tätigkeiten, erlangte schnell einen über Kassel hinausreichenden guten Ruf als 
Tierarzt und wurde 1765 zum Oberhofroßarzt befördert.218             

1778 folgte der mittlerweile 50jährige Kersting dem Ruf aus Hannover und übernahm dort die 
Stelle als Leiter der Roßarzneischule Hannover, an der er bis zu seinem Tod am 3. April 
1784 arbeitete und unterrichtete. Neben den täglichen schulischen und tierärztlichen Auf-
gaben investierte Kersting einen Großteil seines Einkommens in die Anschaffung von 
Büchern, Instrumenten, Präparaten und neuen Arzneimitteln. Den anatomischen Studien 
widmete Kersting besonders viel Zeit, so dass sein Nachlass laut Schrader über 70 unter-
schiedlichste Präparate umfasste, unter anderem auch ein „ganzes Pferd mit vollständig inji-
zierten Gefäßen“.219  
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 Schrader 1855 (wie Anm. 15). 
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 Günther 1878 (wie Anm. 4). 
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 Froehner 1940/41 (wie Anm. 64), 280-299. 
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 Kersting, G. (1980): Der Oberhof-Roßarzt Johann Adam Kersting 1727-1784. In: Norddeutsche 
Familienkunde, Heft 3, Degener Verlag, Neustadt an der Aisch, 78-82. 
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 Günther (wie Anm. 4), 136-137. 
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Abb. 38: Portrait Johann Adam Kersting (aus: Vet’hist. Museum der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover, o. Sign.). 
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Ein weiterer Interessenschwerpunkt stellte für Johann Adam Kersting der Hufbeschlag dar. 
Julia Ziemann geht in ihrer Dissertation „Hufbeschlag der Pferde“220 näher auf das „Kersting-
sche Hufeisen“ (Abb. 39) ein, dessen Form eine Kombination aus dem englischen und dem 
deutschen Hufeisen darstellt und dessen „vorzügliche Güte“ Kersting, als der Erfinder des 
Eisens, durch die jahrelange erfolgreiche Anwendung als bewiesen ansah.221 

 

Abb. 39: Das Hufeisen nach Kersting (aus: Kersting, J. A. (1777): Unterricht, Pferde zu beschlagen, 
und die an den Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen. Bey Johann Christian Dieterich, 
Göttingen, F. XVI.). 

Georg Willhelm Schrader, dessen Vater Kersting auf dem Sterbebett gepflegt hatte, berichtet 
in seiner „Biographischen Skizze“ über Kerstings Tod. Bei der Besichtigung zweier Pferde er-
litt Kersting demnach einen Pferdetritt gegen sein Bein, woraufhin er starke Schmerzen ent-
wickelte und am Folgetag das entstandene „Blutextravasat“ an seinem Bein eröffnete. Die-
ses stellte sich jedoch als ein „Aneurhysma“ heraus, das nach der Eröffnung stark blutete. 
Obwohl sogleich Wundärzte hinzugeholt wurden, infizierte sich die Wunde und bereits am 
nächsten Tag hatte sich Wundbrand eingestellt. Eine Beinamputation hätte Johann Adam 
Kersting vielleicht das Leben gerettet, jedoch lehnte er die Operation ab, da er „nach seiner 
Aeußerung, dann doch nur ein lahmer Krüppel“222 wäre. Kerstings Sterbe- und Geburtsdaten 
wurden in der Vergangenheit des öfteren falsch angegeben. Die hier wiedergegebenen Ster-

                                                
220

 Ziemann, J. (2012): “Hufbeschlag der Pferde“ - Transkription und Besprechung einer Handschrift 
nach August Conrad Havemann, Hannover 1816. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss, 155. 
221

 Kersting, J. A. (1777): Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde 
vorfallende Gebrechen zu heilen. Bey Johann Christian Dieterich, Göttingen, 54. 
222

 Schrader 1855 (wie Anm. 15), 9. 
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bedaten basieren auf den Ermittlungen von Gertrud Kersting, deren Angaben sowohl auf 
einem Eintrag der Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover als auch einem Eintrag bei der 
reformierten Gemeinde Hannovers gründen und mit dem 3. April 1784 angegeben wurden.  

Johann Adam Kersting heiratete am 6. November 1749 die Witwe Martha Elisabeth Krüger, 
geborene Hoffmeister, die zwei Kinder aus erster Ehe mitbrachte und 1769 verstarb. Ferner 
hinterließ Kersting einen weiteren Sohn, Georg Wilhelm Kersting, der 1772 geboren wurde 
und auf königliche Kosten eine Schulausbildung und um 1789 unter Havemann auch eine 
Ausbildung an der Roßarzneischule in Hannover erhielt.223 Die anschließende Medizinaus-
bildung in Göttingen, „‘um ihn zu einem vorzüglichen Lehrer der Thierheilkunde auszu-
bilden‘“224 brach Georg Wilhelm nach zwei Jahren jedoch ab und wanderte nach Russland 
aus.225 

 

7.1.1 Veröffentlichungen von Johann Adam Kersting 

In diesem Kapitel werden die von Johann Adam Kersting verfassten Bücher, Schriften und 
wissenschaftlichen Abhandlungen aufgelistet, deren Zusammentragung auf den Nachforsch-
ungen von Reinhard Froehner basieren und in vervollständigter und korrigierter Fassung ver-
öffentlicht werden. Es werden hierbei lediglich Veröffentlichungen berücksichtigt, die Johann 
Adam Kersting selbst verfasst hat und die ihm eindeutig zuzuordnen sind. 

 

Kerstings Bücher: 

1. Johann Adam Kersting (1760): 
Der sichere und wohl erfahrne Huf- und Reitschmied Oder neue und gründliche Anweisung 
zum bessern und nützlichern Beschlagen der Pferde. Herausgegeben von Johann Adam 
Kersting, Cassel. (Abb. 40) 
 
2. Johann Adam Kersting (1776):  
Patriotischer Unterricht vor den Landmann wie er der jetzo grasirenden Viehseuche mit Nut-
zen vorbeugen könne, entworfen von Johann Adam Kersting. Verlegt bey Johann Bernhard 
Müller, Rinteln. (Abb. 37) 
 
3. Johann Adam Kersting (1777): 
Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen 
zu heilen. Verlegt bey Johann Christian Dieterich, Göttingen. 
Diese Abhandlung stellt eine „umgearbeitete, vermehrte und, wie ich [Kersting] glaube, ver-
besserte Ausgabe derjenigen welche ich 1760 in meiner damaligen Blindheit schrieb, und 
unter dem Titel: Der sichere und wohlerfahrne Huf- und Reitschmid, dem Druck übergab.“226 
(Abb. 41) 
 
4. Johann Adam Kersting (1777): 
Zeichenlehre oder Anweisung zur Kenntnis und Beurteilung der vorzüglichsten Beschaffen-
heit eines Pferdes. Kriegers Verlag, Göttingen. 
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Kerstings wissenschaftliche Abhandlungen - veröffentlicht vor seinem Tod:  
 
1. Johann Adam Kersting (1764): 
Nachricht von einer sich in der Gegend von Cassel äussernden Krankheit des Hornviehes 
nebst deren Cur. In: A. C. v. Wüller (Hg.): Hannoversches Magazin 2, 1065-1070. 
 
2. Johann Adam Kersting (1772): 
Untersuchung der seit einiger Zeit unter den Hunden bemerkten epidemischen Krankheit, 
nebst denen dagegen bewährt gefundenen Heilungsmitteln. In: Der Königl. Großbritt. Chur-
fürstl. Braunschw. Lüneb. Landwirthschaftsgesellschaft Nachrichten von Verbesserung der 
Landwirthschaft und des Gewerbes. Zweyter Band, verlegt bey George Conrad Gsellius, 
Zelle, 174-177. 
  
3. Johann Adam Kersting (1778): 
Erfahrungen über die Heilung des Rotzes der Pferde. In: Der Königl. Großbritt. Churfürstl. 
Braunschw. Lüneb. Landwirthschaftsgesellschaft Nachrichten von Verbesserung der Land-
wirthschaft und des Gewerbes 3. Verlegt bey George Conrad Gsellius, Zelle, 83-107. 
 
 
Kerstings wissenschaftliche Abhandlungen - veröffentlicht nach seinem Tod:  
 
1. Johann Adam Kersting (1780):  
Kersting, über die Einimpfung der Rinderpest. In: Günther, K. (1858): Kersting, über die Ein-
impfung der Rinderpest. In: Magazin für die gesammte Thierheilkunde 24, 1- 42.  
 
2. Johann Adam Kersting (1770): 
1770 an Thieren angestellte Versuche mit Mutterkorn. In: Ernst Gottfried Baldinger (Hg.) 
(1792): Neues Magazin für Aertze 17, 378-386. 
 
Kerstings Handschriften: 
 
1. Johann Adam Kersting (1756): 
Abhandlung über den Rotz. Das Manuskript befindet sich in Kerstings Personalakte. (Abb. 
42) 
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 Abb. 40: „Der sichere und wohl erfahrne Huf- und Reitschmied“ von Johann Adam Kersting (1760). 
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Abb. 41: „Unterricht, Pferde zu beschlagen“ von Johann Adam Kersting (1777). 
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Abb. 42: Titelblatt von Kerstings handschriftlich verfasster Abhandlung über den Rotz. Transkription 
des Titels: Johann Adam Kerstings - Curschmid bey Sr. Durchlaucht dem Erbprinz von Heßen – 
Abhandlung über den Rotz der Pferde. 1756 (aus: NLA Hann. 146B Nr. 1).  
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7.2 Der Verfasser der Abschrift von 1783/84 Johan Heinrich Kauffmann  

Trotz intensiver Recherche konnten bis auf Geburts- und Sterbedaten keine weiteren An-
gaben über Johan Heinrich Kauffmanns Lebensweg ermittelt werden. Helmuth Howorka ver-
öffentlichte in seiner Dissertation (1951) bereits die Umstände von Kauffmanns beruflichem 
Werdegang an der Lehrschmiede der Roßarzneischule Hannover zwischen 1784 und 
1797.227  

Johan Heinrich Kauffmann soll ein Schüler von Johann Adam Kersting an der Roßarznei-
schule Hannover gewesen sein, dem Kersting sogar zeitweise den Unterricht des prak-
tischen Hufbeschlages überließ.228  

Erste nachweisbare Verbindungen zwischen Kauffmann und Kersting finden sich in den vier 
von Kauffmann angefertigten Abschriften von Kerstingschen Vorlesungen:  
 

 „Von den Opperationen Welge mit Nutzen an den Thierischen-Körper können-, und 
wie dieselben müssen verrichtet werden (1. November 1782)“ (Abb. 43)  
 

 „Die Colegia Von den Innerlichen Kranckheiten der Pherder (1782)“ (Abb. 44)  
 

 „Die Colegia Von den Äuserlichen-Kranckheiten der Pherde“ (Abb. 45) 
 

 „Von der Gebuhrtshülfe Bey Pherden und Rintvieh (Abschrift begonnen am 6. August 
1783) [mitenthalten ist die Vorlesung „Von der Viehseuche Bey den Rintvieh 
(Abschrift beendet am 26. März 1784)]“ (Abb. 5). 

Am 4. Juni 1784 - also nach Kerstings Tod - wurde Johan Heinrich Kauffmann als Be-
schlagslehrer an der Schulschmiede der Roßarzneischule angestellt. Diese entwickelte sich 
gut unter Kauffmann und seinem Gehilfen, dem Reitschmied Schütze. Auf Grund der zu ver-
zeichnenden Erfolge sollten auf königliche Anordnung um 1785 zivile Huf- und Reitschmiede 
zur Schule geschickt werden, um dort unentgeltlich ausgebildet zu werden. Ziel war es, dass 
„der große Schaden, den die Untertanen durch den teils sehr schlechten Beschlag erleiden, 
gemildert werden“ würde. 

Kauffmann wurde am 13. August 1790 von der hannoverschen Regierung zum Leiter der 
Schulschmiede ernannt. Am 22. April 1791 verlieh ihm der König den Charakter eines Hof-
kurschmiedes. Bis zu seinem Tod kümmerte sich Kauffmann besonders um die Moderni-
sierung der Schmiede, die er „in der primitiven Form seit ihrer ersten Einrichtung durch 
Kersting“ übernommen hatte. Neben der Vervollständigung des Inventars veranlasste er die 
weitere Anstellung von fünf Scholaren, die beim Beschlagen der rund 266 Marstallpferde be-
hilflich sein sollten.  

Laut Kirchenbuch der Schloßkirche Hannover starb „der Hofkurschmidt Johan Heinrich 
Kauffmann“ am 5. September 1797 im Alter von 33 Jahren und 5 Monaten „an der Aus-
zehrung“229. Kaufmanns Geburtsdatum konnte, basierend auf seinem Sterbeeintrag, rech-
nerisch ermittelt werden. Er wäre also zwischen März und April 1764 geboren. Es ließ sich 
jedoch nur ein passender Geburtseintrag im Juli 1764 im Kirchenbuch der Neustädter Kirche 
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ermitteln. Demnach wurde Johan Heinrich Kauffmann im Juli 1764 als uneheliches Kind der 
Eltern Louise Rüstern und Johan Kauffmann geboren und getauft.230  

 

 Abb. 43: Übersichtsansicht des Deckblattes der Handschrift mit dem Titel: „Von den Opperationen 
 Welge mit Nutzen an den Thierischen-Körper können-, und wie dieselben müssen verrichtet 
 werden. Johan Heinrich Kauffmann Hannover der 1te Novembr. 1782.“.  
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 Kirchenbuch der Neustädter Kirche: Geburten/Taufen, 1764, Nr. 54. 
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Abb. 44: Übersichtsansicht des Deckblattes der Handschrift mit dem Titel: „Die Colegia Von den Inner-
lichen Kranckheiten der Pferder - Hannover Im Jahr 1782. Joh. Heinr Kauffmann“. 
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 Abb. 45: Übersichtsansicht des Deckblattes der Handschrift mit dem Titel: „Die Colegia Von  den 
 Äuserlichen-Kranckheiten der Pherde Joh. Heinrich Kauffmann“. 

  
 
 
 



158 
 

8 Veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung 
 
Bei der in dieser Arbeit erstmals editierten und unter verschiedenen Gesichtspunkten 
erschlossenen  Handschrift, zum einen der Geburtshilfevorlesung und zum andern der Rin-
derpestvorlesung, handelt es sich um zwei sich inhaltlich nicht überschneidende und daher 
getrennt zu beurteilende Manuskripte. Außer den übereinstimmenden Ergebnissen der 
Sprachanalyse und der Tatsache, dass Kersting beide Vorlesungen bis 1784 jeweils im 
Sommerhalbjahr an der Roßarzneischule Hannover vorgetragen hat, ergeben sich bei der 
abschließenden Gesamtbewertung zwei separat zu betrachtende Beurteilungsgebiete.  
 
Die Sprachanalyse durch Priv.-Doz. Dr. Claus Ahlzweig (Hannover) ergibt eindeutig, dass 
es sich bei der Handschrift um eine buchstabengetreue Abschrift des Eleven und späteren 
Mitarbeiters der Roßarzneischule Hannover, Johan Heinrich Kauffmann handelt. Als Vorlage 
dienten ihm zwei schreibsprachlich verfasste Kerstingsche Handschriften unbekannter 
Datierung, die für einen mündlichen Vortrag konzipiert waren. Mit einfacher Terminologie und 
leicht verständlichem Satzbau vermittelt Kersting die auf tradiertem Praxis- und Erfahrungs-
wissen basierenden Inhalte gut strukturiert und in didaktisch sinnvollem Aufbau. Obwohl sich 
die angewandte grammatikalische Ordnung nicht auf dem Stand von 1783/84 befindet, son-
dern eher um 1700 einzuordnen ist, kann Kersting daraus kein Bildungsmangel unterstellt 
werden. Der Umstand, Lesen und Schreiben zu können, machte ihn zur damaligen Zeit be-
reits zu einem gebildeten Mann, und der Vorlesungsaufbau - leicht verständlich und thema-
tisch sinnvoll geordnet und aufeinander aufbauend - sprechen ihm zweifelsfrei eine gute 
Lehrfähigkeit zu. Die seltene Verwendung von Fachvokabular ist von Kersting sehr wahr-
scheinlich bewusst praktiziert worden, um die Inhalte an den Bildungsstand seiner Schüler 
anzupassen, die überwiegend aus Militärschmieden bestanden. Die Rechtschreibfehler der 
griechisch-lateinischen Begriffe können von Kersting und/ oder von Kauffmann stammen.  
 
Dem Schreiber des Manuskripts Kauffmann (1764-1797) konnte im Rahmen der Sprach-
analyse lediglich eine niederdeutsche Herkunft nachgewiesen werden. Kersting überließ sei-
nem Eleven und gelernten Hufschmied Kauffmann während seiner Amtszeit nachweislich 
den Unterricht des praktischen Hufbeschlags. Die Annahme, dass Kauffmann die Abschriften 
angefertigt hatte, um Kersting bei dessen Abwesenheit auch in anderen Unterrichtsfächern 
vertreten zu können, bleibt jedoch spekulativ. Nach Kerstings Tod wurde Kauffmann zu-
nächst als Beschlagslehrer und später als Leiter der Schulschmiede an der Roßarzneischule 
Hannover angestellt und blieb dort bis zu seinem Tod am 5. September 1790 tätig. 
 
 
Schulpolitische Situation 
 
Unter der Leitung des ersten Direktors, Johann Adam Kersting, wurde die Roßarzneischule 
Hannover am 18. Juli 1778 offiziell für eröffnet erklärt. Die Veterinärmedizin befand sich zum 
damaligen Zeitpunkt noch am Anfang ihrer Entwicklung und stellte einen weitgehend unbe-
kannten Lehrgegenstand dar. Kersting, der bereits in Kassel am kurfürstlichen Marstall tier-
ärztlichen Unterricht erteilt hatte, konnte in Hannover sowohl bei der Planung der Räum-
lichkeiten als auch bei der Unterrichtsgestaltung seine Vorstellungen von einer veterinär-
medizinischen Lehranstalt miteinfließen lassen. Mit einem betont praktischen Ansatz lehrte 
Kersting an der Roßarzneischule den Großteil der eingeführten Unterrichtsfächer nach 
seinem 1778 selbst entworfenen Stundenplan zunächst theoretisch und anschließend 
praktisch. Die Vorlesungen hielt Kersting dabei - nicht wie damals üblich - in Form eines Dik-
tats, sondern frei und in leicht verständlicher Terminologie. Da Kersting selbst lediglich eine 
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Elementarschulausbildung vorweisen konnte und nicht studiert hatte, stellte er auch an seine 
Schüler keine besonderen Aufnahmebedingungen. 
 
Kersting war gelernter Hufschmied, wurde als Jugendlicher von seinem Vater in die Grund-
lagen der Pferdeheilkunst eingeführt und entwickelte früh großes medizinisches Interesse. 
Neben gelegentlichen Besuchen humanmedizinischer Chirurgie- und Anatomievorlesungen 
führte er während seiner Anstellung als Hofkurschmied am Marstall in Kassel (~1760-1777) 
zunehmend tierärztliche Tätigkeiten aus und erlangte darüber einen guten Ruf und hohen 
Bekanntheitsgrad. Während seiner anschließenden Beschäftigung als Leiter der Roßarznei-
schule Hannover (1778-1784) bildete sich Kersting neben seiner Lehrtätigkeit durch eigene 
Forschungen und mit Hilfe einer Fachbuchsammlung, die er ständig erweiterte, stetig fort. 
Kerstings Wissensdurst und seine unkonventionellen Lehrmethoden führten dazu, dass die 
Roßarzneischule während seiner Amtszeit über Kurhannover hinaus bekannt wurde und ein 
hohes Patienten- und auch ansteigendes Schüleraufkommen vorweisen konnte.  
 
Die bestehende Personalunion (1714-1834) zwischen England und dem Kurfürstentum Han-
nover bewirkte, dass sich die Roßarzneischule zwischen 1778 und 1784 im Schutz des 
britischen Imperiums relativ frei und von äußeren politischen Ereignissen unbeeinflusst ent-
wickeln konnte. Verlangsamend auf die Fortentwicklung der Schule nach Kerstings 
plötzlichem Tod wirkte sich der Umstand aus, dass er den Unterricht allein bestritten hatte. 
August Conrad Havemann, der zwar als Gehilfe und zweiter Lehrer 1778 mitangestellt 
worden war, arbeitete als Gestütsmeister außerhalb der Schule und war am Unterrichts-
geschehen während Kerstings Direktorat nicht beteiligt. Ohne Unterrichtserfahrung musste 
Havemann nach Kerstings Tod am 3. April 1784 die Leitung und die Lehre an der Roß-
arzneischule übernehmen. 
 
 
Kerstings Vorlesung über Geburtshilfe  
 
Die Ausübung der praktischen Geburtshilfe fiel bis Ende des 18. Jahrhunderts überwiegend 
in den Aufgabenbereich von Berufsgruppen wie Hirten, Schäfer und Bauern, die ihr Wissen 
aus einem über Generationen weitergegebenen und empirisch stetig erweiterten und wert-
vollen Wissensfundus zogen. Als tiermedizinischer Lehrgegenstand war die Tiergeburtshilfe 
bis 1778 noch nicht existent und das vorhandene tiergeburtshilfliche Schrifttum umfasste bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts lediglich einzelne Teilkapitel einiger Abhandlungen mit wenig 
praktischer Relevanz. Umso bemerkenswerter ist, dass Kersting die Geburtshilfe bereits 
1778 zu Beginn seiner Lehrtätigkeit als eigenständiges Fach an der Roßarzneischule Han-
nover einführte und damit einen entscheidenden Grundstein zur frühen Etablierung der Tier-
geburtshilfe innerhalb der Tiermedizin legte. Kersting hatte weder familiär bedingt noch von 
Berufs wegen Erfahrungen in der praktischen Geburtshilfe, so dass er sich sein geburts-
hilfliches Wissen überwiegend autodidaktisch angeeignet hat. Besonders hervorzuheben ist, 
dass er dabei die humane Geburtskunde, in Form der zwei Geburtshilfelehrbücher des Gyn-
äkologen Georg Wilhelm Stein (1737-1803) aus den Jahren 1770 und 1772 als Grundlage 
verwendet hat. Einem nichtstudierten Schmied war eigentlich die humanmedizinische Wis-
senschaft nicht einfach zugänglich. Durch sinnvolle Anpassungen und Erweiterungen der 
Steinschen Lehrmeinungen an die tierischen Gegebenheiten entwickelte Kersting durch ei-
gene Forschungen die erste tierärztliche Geburtshilfe. Ihre fortschrittlichen und wertvollen Er-
gebnisse spiegeln sich in dem Geburtshilfemanuskript von 1783/84 wieder. 
 
Den Geburtshilfeunterricht konzipierte Kersting in Hannover von Beginn an sehr modern. 
Übereinstimmend mit den Steinschen Lehrmethoden vermittelte Kersting seinen Eleven zu-
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nächst theoretische Grundlagen und demonstrierte darauf aufbauend im Anschluß geburts-
hilfliche Instrumente und praktische Geburtsbeispiele mit Hilfe einer Atrappe an einem tie-
rischen Phantom. Abschließend konnten die Schüler im Selbststudium die vorab vermittelten 
Lehrinhalte an dem Phantom ausprobieren und vertiefen. Noch heute wird an der Klinik für 
Rinder der Tierärztlichen Hochschule Hannover das Fach Geburtshilfe in ähnlicher Weise - 
theoretisch im Rahmen einer Vorlesung und praktisch am Phantom -  unterrichtet.  
 
Da Kersting die Vorlage der Handschrift laut Sprachanalyse für den mündlichen Vortrag kon-
zipiert hatte, lassen sich von der Handschrift direkte Rückschlüsse auf die Inhalte des 
Kerstingschen Geburtshilfeunterrichts an der Roßarzneischule Hannover ziehen. Hierzu 
wurde in Kapitel 5.2 die Geburtshilfevorlesung inhaltlich analysiert. Neben der sinnvollen 
Einteilung der Vorlesung in einen theoretischen und einen praktischen Teil fiel besonders die 
praxisorientierte und detailgetreue Beschreibung der Vorlesungsinhalte auf. Dabei kommt 
Kersting immer wieder auf wichtige Grundlagen zu sprechen, die er als Voraussetzungen für 
die Ausübung qualifizierter Geburtshilfe ansieht. Die Diagnose über die „tatsächliche Lage“ 
der Frucht stellt für Kersting einen zentralen Punkt zur Ausübung sachgemäßer Geburtshilfe 
dar. Vom Geburtshelfer erwartet er Grundlagenwissen wie die Kenntnis der Anatomie der 
mütterlichen Geburtswege sowie den Ablauf einer physiologischen Geburt.  
 
Getrennt nach Vorderendlage und Hinterendlage bietet das Manuskript eine umfangreiche 
Zusammenstellung von 26 unterschiedlichen Lage-, Stellungs- und Haltungsanomalien der 
Frucht, für die Kersting jeweils entsprechende geburtshilfliche Maßnahmen für den Auszug 
anführt. Praxisnah, detailgetreu und gut verständlich beschreibt er sowohl theoretisches 
Grundlagenwissen, Korrekturmaßnahmen, die Anwendung geburtshilflicher Instrumente 
sowie fetotomische Handgriffe. Keine Abhandlung zuvor enthielt derartige umfangreiche 
Informationen über die praktische Tiergeburtshilfe. Ein hohes Maß an Beobachtungsgabe 
beweist Kersting auch bei einigen theoretischen Grundlagen. So kannte er bereits die 
Wirkung des damals noch nicht beschriebenen Ferguson-Reflexes und zur Diagnose von 
Geburtswehen, um sie von Bauchkrämpfen abgrenzen zu können, empfahl Kersting die Pal-
pation der Muttermunderweiterung.  
 
Erste Informationen zur Herkunft von Kerstings umfangreichem Wissen auf dem Gebiet der 
Tiergeburtshilfe ließen sich aus dem Vorwort des Rindergeburtshilfebuches des Human-
mediziners und Geburtshelfers Johann Gunther Eberhard entnehmen, der in den 1770er 
Jahren bei Kersting in Kassel Erfahrungen auf dem Gebiet der Tiergeburtshilfe gesammelt 
hatte. Basierend auf Kerstings Wissen verfasste Eberhard ein 1793 veröffentlichtes Buch für 
die Geburtshilfe bei Kühen. Laut Vorwort soll Kersting die zwei aufeinander aufbauenden 
Humangeburtshilfelehrbücher des Gynäkologen Prof. Georg Wilhelm Stein (1770: Theo-
retische Anleitung zur Geburtshülfe, und 1772: Practische Anleitung zur Geburtshülfe) ge-
lesen und das darin enthaltene Instrumentarium bei seinen geburtshilflichen Studien mit Hilfe 
eines selbstkonstruierten tierischen Phantoms getestet und modifiziert haben. In Kapitel 5.5 
wurden Steins Lehrbücher und Kerstings Geburtshilfemanuskript zunächst formal und an-
schließend inhaltlich auf Gemeinsamkeiten untersucht, um darzustellen, in welchem Umfang 
sich Kersting konzeptionell an den Steinschen Lehrbüchern orientiert hat.  
 
Der Gliederungvergleich ergab neben der Gemeinsamkeit, dass beide Autoren die 
Geburtshilfe getrennt nach Theorie und Praxis abgehandelt haben, deutliche Übereinstim-
mungen in der Themenwahl der Hauptkapitel. So weicht Kersting in seinem theoretischen 
Teil der Vorlesung lediglich zu Beginn von Steins Register des theoretischen Lehrbuchs ab 
und bespricht reproduktionsmedizinische Themen anstatt der anatomischen Grundlagen der 
weiblichen Geschlechtsorgane. Die praktischen Teile weisen hingegen einige Unterschiede 
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auf. Während Stein sich zunächst den Fußgeburten, anschließend den Kopfgeburten und zu-
letzt der Beschreibung geburtshilflicher Instrumente an Hand praktischer Beispiele widmet, 
führt Kersting zuerst die Grundlagen zur Erkennung und Beurteilung von Schwergeburten an 
und widmet sich anschließend den Lageanomalien. Die Anwendung von geburtshilflichen In-
strumenten beschreibt Kersting nicht in einem separaten Abschnitt, sondern in Verbindung 
mit den einzelnen Geburtsbeispielen. Bei der Einteilung pathologischer Geburten in Vorder-
endlage (Kopfgeburt) und Hinterendlage (Fußgeburt) hat sich Kersting wiederum deutlich an 
Steins praktischem Lehrbuch orientiert.  

Der inhaltliche Vergleich der Schriften ergab neben Gemeinsamkeiten in der Nomenklatur 
weitgehend übereinstimmende Regeln, die beide Autoren dem Geburtshelfer vorgeschrieben 
haben. Die anatomischen Gegebenheiten der mütterlichen Geburtswege, der physiologische 
Ablauf einer Geburt und die Kenntnis über die natürliche Lage sowie die Diagnose der tat-
sächlichen Lage der Frucht werden von Stein und von Kersting für die wichtigsten Grund-
voraussetzungen zur Einschätzung von pathologischen Geburtsabläufen erklärt. Auch in 
dem Ratschlag, dass Geburtshilfe erst nach sicherer Diagnose der Frucht ausgeführt werden 
darf, sowie in den Vorgaben für die richtige Vorbereitung des Geburtshelfers, stimmen beide 
Autoren überein.  

Kersting hat die Steinschen Regeln in eigenen Worten wiedergegeben und wenn nötig an die 
tiermedizinischen Gegebenheiten angepasst. So diagnostiziert er die Lage der Frucht durch 
vaginale Palpation, wohingegen Stein vom Geburtshelfer erwartet, die Lage des Kindes an 
Hand der vorgefallenen Gliedmaße erschließen zu können. Im Fruchthüllen-Vergleich geben 
beide Autoren die Eihäute als „eyförmiger Sack“ an, der aus verschiedenen Häuten besteht, 
und das Amnion wird übereinstimmend als Schafhäutchen oder innerste Haut beschrieben. 
Erneut fällt auf, dass die fachlichen Inhalte der Vorlesung sinnvolle Abänderungen und Er-
weiterungen durch Kersting aufweisen. So beschreibt er zusätzlich den Aufbau und die 
Funktion der Allantoisblase, die sich in der humanen Plazentation zurückbildet und in den 
Lehrbüchern nicht erwähnt wurde. Während Stein eine „zottige Haut“, die heute als Chorion-
zotten bezeichnet wird, als Verbindung zwischen den Fruchthüllen und der Uterusschleim-
haut beschreibt, gibt Kersting auf Grund der unterschiedlichen Plazentationstypen zwischen 
Mensch und Tier eine „mittlere Haut“ als Befestigungselement an. 

Weitere Übereinstimmungen zwischen den Schriften betreffen das verwendete Instrumen-
tarium. Eine Fußschlinge (Abb. 20, Fig. 2 und 3), die sich durch Zug an einem Strickende 
zuziehen lässt, wird von beiden Autoren eingesetzt, wobei Kersting zum Anlegen keinen 
Führungsstab verwendet und die Schlinge zusätzlich auch am Kopf einsetzt. Das von Stein 
als „Wassersprenger“ bezeichnete Instrument zur frühzeitigen Eröffnung der Fruchtblase 
konstruierte Kersting zu einem kleinen stumpfen Haken um (Abb. 18, Fig. 2 und 3). Überein-
stimmend verwenden beide Autoren ferner eine Klistierspritze (Abb. 18, Fig. 1) und ein 
Finger-Bistouri (Abb. 22, Fig. 6 und 7). Darüber hinaus erwähnt Kersting die Verwendung 
eines großen Hakenmessers (Abb. 22, Fig. 5) sowie auch von Stricken, Bändern, Meißeln 
und Haken, die er jedoch nicht näher beschreibt.  

Drei Querverweise aus der bearbeiteten Vorlesungsabschrift über die Geburtshilfe verdeut-
lichen Kerstings Ambitionen auf dem Gebiet der humanen Geburtskunde, die sich inhaltlich 
weitgehend mit den Angaben aus Steins Lehrbüchern decken: 

 „ […] es ist zubemercken, daß der Mensch nur einem Mutterkuchen hat, daß Pf:erd 
aber hat gar keinen, sondern bey diesen befestiget sich der Fruchtsack durch kleine 
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Flockgens an die Gebährmutter, allein die Kühe und Ziegen haben sehr fiele solge 
Wartzen oder Mutterkuchen.“231 

 „ […] daß neml:ich bisweilen Kinder wenn sie zur Welt kommen eine Haut über den 
obern theil des Gesichts haben, welges man eine Glückshauwe zunennen pflegt, 
dahero man solge Kinder vor Glückl:ich schätzet, es ist dieses nur Aberglaube.“232 

 „Nun kommen wir zu den Hintergebuhrten, welge man bey den Menschen die 
Fusgebuhrten zunennen pflegt.“233 

 

Insgesamt konnte der Quellenvergleich zeigen, dass die Steinschen Lehrbücher  aus den 
Jahren 1770 und 1772 Kersting eindeutig als Grundlage zur Erstellung des Geburtshilfe-
manuskripts von 1783/84 dienten. Neben deutlichen Übereinstimmungen in der Gliederung, 
der Nomenklatur und den erhobenen Grundvoraussetzungen für die Ausübung qualifizierter 
Geburtshilfe, ließen sich klare Übereinstimmungen im verwendeten Instrumentarium finden. 

Aufgrund Kerstings früher Einführung der Tiergeburtshilfe als eigenständiges Fach (seit 
1778) verfügt die Tierärztliche Hochschule Hannover unter allen veterinärmedizinischen Aus-
bildungsstätten Deutschlands über die längste Tradition auf diesem Gebiet. Kersting, als 
Begründer dieses Lehrgegenstandes, lieferte mit modernen und praxisorientierten Lehr-
methoden einen wichtigen Beitrag zur Etablierung und Weiterentwicklung des Fachs Tierge-
burtshilfe an der jungen Roßarzneischule Hannover. Erst im Jahr 1925 richtete die Tier-
ärztliche Hochschule Hannover einen eigenständigen Lehrstuhl für Tiergeburtshilfe und Rin-
derkrankheiten ein und verfügte als erste deutsche tierärztliche Hochschule für beide 
Gebiete über eine stationäre Einrichtung. Bis heute wird an der Klinik für Rinder der TiHo 
Hannover die Geburtshilfe unter Zuhilfenahme eines Phantoms unterrichtet und Kerstings 
selbst entwickelter kleiner stumpfer Haken hat sich in abgewandelter Form als „Augenhaken 
nach Harms“ in der praktischen Geburtshilfe fest etabliert.  

 

Kerstings Vorlesung über die Rinderpest  

Während des 18. Jahrhunderts herrschte die Rinderpest in Europa ohne Unterbrechung, und 
nach Schätzungen starben in diesem Zeitraum rund 200 Millionen Rinder an den Folgen der 
Seuche. Da der Bevölkerung die Ursache der Rinderpest weitgehend unklar blieb, war die 
Suche nach einem wirksamen „Heilmittel“ oder einer effektiven Präventionsmaßnahme ein 
zentraler Schwerpunkt der Erkenntnisfindung. Trotz der Einführung sinnvoller veterinär-
polizeilicher Maßnahmen konnten auf Grund der Uneinheitlichkeit der Verordnungen der ein-
zelnen Länder und der unzureichenden Kontrollen stetig wiederkehrende Seuchenausbrüche 
nicht verhindert werden. Als Mitte des 18. Jahrhunderts erste erfolgversprechende Impf-
versuche bekannt wurden, nahmen sich bereits in den späten 1760er Jahren zahlreiche 
staatlich eingesetzte Seuchenbeauftragte dieser neuen „experimentellen Praxis“234 an. Auch 
Johann Adam Kersting, der bereits 1776 ein Buch über die Rinderpest veröffentlicht hatte 
und in Hannover seit 1778 jeweils im Sommersemester „ueber die Hornviehseuche und wie 
die Einimpfung derselben ausgeführt wird“235 las, unternahm im Auftrag der hannoverschen 
Regierung mehrere Forschungsreisen, um das Krankheitsbild der Rinderpest und unter-

                                                
231

 Ms. Geburtshilfe, 19. 
232

 Ms. Geburtshilfe, 11. 
233

 Ms. Geburtshilfe, 40. 
234

 Hünemörder 2007 (wie Anm. 170), 32. 
235

 Günther 1878 (wie Anm. 4), 12. 



163 
 

schiedliche Impfpraktiken zu ergründen. 1780 reichte Kersting bei der Kgl. Kammer eine von 
ihm entwickelte Impfanleitung ein.  

Die inhaltliche Zusammenfassung der gültigen Rinderpestverordnungen zu Kerstings Amts-
zeit (1778-1784) in Kapitel 6.2 zeigte, dass das Kurfürstentum Hannover im 18. Jahrhundert 
bereits über einen ausgereiften und sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Rinderpest-
bekämpfung verfügte. Durchdachte Tötungs-, Tierkörperbeseitigungs- und Desinfektions-
maßnahmen zählten ebenso wie Orts- und Gehöftsperrungen sowie Viehhandelsvorschriften 
zum Maßnahmenspektrum. Von Kerstings Forschungen auf dem Gebiet der Rinderpest-
impfungen erhoffte sich die hannoversche Regierung einen zusätzlichen Schutz gegen die 
anhaltende Seuchengefahr durch infiziertes Vieh aus angrenzenden Ländern. 

Die inhaltliche Analyse und vergleichende Betrachtung von Kerstings Rinder-
pestvorlesung (1783/84), der Impfanleitung (1780) und seinem Rinderpestbuch (1776) 
zeigen Kersting als klaren Verfechter der Inokulation und verdeutlichen seine genaue 
Beobachtungsgabe, durch die er wichtige und fortschrittliche Erkenntnisse über die Klinik, 
die Pathologie und die Bekämpfung der Rinderpest erlangen konnte. Bereits 1776 stand für 
ihn fest, dass nur präventiv eingesetzte Maßnahmen einen effektiven Schutz gegen die 
Rinderpest bieten könnten. Während das Rinderpestbuch die Inokulation als Maßnahme 
noch nicht aufführt, lässt sich sowohl in der Vorlesung als auch in der Impfanleitung ein 
deutlicher Wissenszuwachs bei Kersting feststellen. Eine korrekt durchgeführte Inokulation 
beschreibt Kersting, da Medikamente auf Grund von pathologischen Veränderungen im 
Körper oder dem zu schnellen Todeseintritt nicht wirken können, demnach als einzige 
effektive Präventionsmaßnahme. Die Sektion stellt bei seinen Forschungen zur Ergründung 
der Rinderpest grundsätzlich die wichtigste Untersuchungsmethode dar, durch die er zu 
wertvollen Erkenntnissen - dem Vorhandensein einer Inkubationszeit sowie der [nach 
heutiger Kenntnis] Abschwächung der Virulenz des Rinderpesterregers durch mehrere Tier-
passagen - gelangen konnte. Zu bedenken ist jedoch, dass Kersting die Ursache der Rinder-
pest zeitgemäß nach dem damals gültigen Medizinkonzept der Humoralpathologie erklärt 
und die Verbreitung der Seuche auf Kontagien und Miasmen zurückführt. Daher zieht 
Kersting, trotz fortschrittlicher Erkenntnisse wie etwa der Infektiosität des Nasenausflusses 
rinderpesterkrankter Tiere, keine Rückschlüsse auf moderne Infektions- oder Verbreitungs-
möglichkeiten der Seuche. 

Die Kerstingsche Vorlesung über die Rinderpest (1783/84) stellt eine gut strukturierte und 
leicht verständliche Abhandlung über die Ätiologie und Klinik mit einer besonders umfang-
reichen Darstellung der zu erwartenden pathologischen Befunde bei rinderpesterkrankten 
Tieren dar. Der Inhalt der Vorlesung basiert zweifelsfrei auf Kerstings eigenen Beob-
achtungen und praktischen Erfahrungen. Die fachlichen Ansichten anderer Autoren de-
mentiert er mehrfach, wie etwa die Behauptung, dass die überdurchschnittlich stark gefüllte 
Gallenblase die Ursache der Rinderpesterkrankung sei. Nach Kersting stellt sie eindeutig 
eine Folge der Seuche dar. Als fortschrittlich zu bewerten ist ferner, dass Kersting bereits 
verschiedene Verlaufsformen der Rinderpest kannte. Zutreffend beschreibt er, dass ein Teil 
der infizierten Tiere bereits am dritten Tag nach Auftritt der ersten Symptome verstirbt. Die 
Ursache führt Kersting - wiederum zeitgemäß, da immunologische Mechanismen noch nicht 
bekannt waren - auf die unterschiedlichen Dispositionen der Tiere und die Bösartigkeit der 
Seuche zurück. Heute weiß man, dass die verschiedenen Verlaufsformen der Rinderpest, 
eingeteilt in perakut, akut, subakut und chronisch, von der Immunitätslage der Tiere 
abhängig sind.  

Ungewöhnlich ist, dass die Durchführung der Inokulation im Viehseuchenmanuskript, das 
Kauffmann am 26. März 1784 beendet hat, keine Erwähnung findet, obwohl das Unterrichts-
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fach namentlich eigentlich auch die Durchführung der Impfung beinhaltet hätte. Mit der Impf-
anleitung verfügte Kersting über eine detaillierte und umfangreiche Leitlinie, die beginnend 
mit der Auswahl, Pflege, Haltung und Nachversorgung der Tiere, auch eine Anleitung zur 
Herstellung und Lagerung des Impfmaterials enthalten hat. Ob Kersting die Anleitung zu 
Lehrzwecken verwendet hat und ob Kerstings plötzlicher Tod am 3. April 1784 - also kurz 
nach Beendigung der bearbeiteten Handschrift - Einfluss auf die Vollständigkeit der Abschrift 
hatte, bleibt offen. Auffällig ist jedoch, dass die Rinderpestvorlesung mit „Das 1te Capittel“ be-
ginnt, ein zweites jedoch nicht folgt. 

Abschließend legt der Quellenvergleich nahe, dass Kersting das Wesen der Rinderpest ein-
gehend unter Berücksichtigung pathologischer Untersuchungsergebnisse anhand klinischer 
Studien erforscht hat und basierend auf seinen praktischen Erfahrungen eine gut struk-
turierte und leicht verständliche Rinderpestvorlesung mit sowohl zeitgemäßen als auch fort-
schrittlichen Inhalten entwickelt hat.  

Seit 2011 gilt die Rinderpest als weltweit getilgt, obwohl sie in Afrika und Asien noch Ende 
des 20. Jahrhunderts zu hohen Tierverlusten geführt hat. Erst konsequent und über Jahre 
hinweg durchgeführte Vakzinationsprogramme in Verbindung mit einheitlichen und streng 
kontrollierten Maßregeln sowie dem Einsatz von Informations- und Meldeprogrammen brach-
ten den entsprechenden Erfolg. 
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9 Zusammenfassung 

Sarah Spickschen:   Johann Adam Kerstings Vorlesungen über Tiergeburtshilfe und  
         Rindviehseuche an der Roßarzneischule Hannover 

         Transkription und Besprechung einer Abschrift von Johan Heinrich 
         Kauffmann, Hannover 1783/84 

Grundlage dieser Arbeit ist die erstmals durchgeführte buchstabengetreue Transkription, Edi-
tion und fachhistorische Erschließung zweier Manuskripte über Tiergeburtshilfe (57 pp) und 
Rinderpest (18 pp) nach Vorlesungen von Johann Adam Kersting aus den Jahren 1783/84. 
Die für jede Vorlesung separat angefertigte Besprechung ermöglicht einen authentischen 
Einblick in die Kerstingsche Lehre auf dem Gebiet dieser veterinärmedizinischen Teilgebiete 
an der jungen Roßarzneischule Hannover. 

Johann Adam Kersting (1727-1784) folgte 1777 einem Ruf Georgs III. und übernahm 1778 
das Amt des ersten Direktors der neu gegründeten Roßarzneischule Hannover. Als gelernter 
Hufschmied konnte er zwar keine akademische Ausbildung vorweisen, war jedoch hochmoti-
vierter Autodidakt. Bereits während seiner Anstellung am kurfürstlichen Marstall in Kassel 
(~1760-1777) hatte sich Kersting umfangreiches tierärztliches Wissen angeeignet, das er 
während seines Direktorats (1778-1784) an der Roßarzneischule Hannover durch eigene 
Forschungen stetig erweiterte.  

Fortschrittlich und mit einem betont praktischen Ansatz hielt Kersting seine Vorlesungen - 
nicht wie damals üblich als Diktat - sondern frei und leicht verständlich. Der gelernte Huf-
schmied und Kerstingsche Schüler, Johan Heinrich Kauffmann (1764-1797), fertigte in Han-
nover zwischen 1782 und 1784 neben den in dieser Dissertation ausgewerteten Manuskrip-
ten über Tiergeburtshilfe und Rinderpest weitere Abschriften von insgesamt fünf verschie-
denen Vorlesungen nach Johann Adam Kersting an.  

Orientiert an humanmedizinischen Erkenntnissen, die Kersting nicht einfach adaptiert, son-
dern sinnvoll an die Gegebenheiten bei Rind und Pferd angepasst und erweitert hat, ent-
wickelte er autodidaktisch und durch eigene Forschungen untermauert eine tierärztliche Ge-
burtshilfe. Darüberhinaus begründete er 1778 an der Roßarzneischule Hannover durch Ein-
führung der Geburtshilfe als eigenständiges Fach den Beginn einer bis dato nicht existenten 
Lehre auf diesem Gebiet. Gut strukturiert, didaktisch sinnvoll aufgebaut und leicht verständ-
lich bietet Kerstings Vorlesung über die Tiergeburtshilfe von 1783/84 einen praxisnahen, de-
taillierten und fortschrittlichen Geburtshilfeunterricht.  

Neben theoretischem Grundlagenwissen erläutert Kersting erstmals umfangreiche Korrektur-
maßnahmen für eine Vielzahl unterschiedlicher Lage-, Stellungs- und Haltungsanomalien so-
wie die Anwendung geburtshilflicher Instrumente und fetotomischer Handgriffe. Keine Ab-
handlung des zur damaligen Zeit knapp bemessenen Schrifttums über die tierärztliche Ge-
burtshilfe hat derartig umfassende und wertvolle Informationen über die praktische Tierge-
burtshilfe enthalten.  

Orientiert an humanmedizinischen geburtshilflichen Instrumenten konstruierte sich Kersting 
eigene, für tiermedizinische Zwecke brauchbare Werkzeuge, die größtenteils bis heute in 
leicht abgewandelter Form in der praktischen Tiergeburtshilfe eingesetzt werden. Die von 
Kersting 1778 an der Roßarzneischule Hannover eingeführte Lehrmethode, geburtshilfliche 
Handgriffe und Instrumente an einem tierischen Phantom mit einer Attrappe ausprobieren 
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und einüben zu lassen, wird an der Klinik für Rinder der TiHo Hannover noch heute im Rah-
men des Geburtshilfeunterrichts eingesetzt. 

Neben seinen Lehrtätigkeiten an der Roßarzneischule Hannover widmete sich Kersting un-
entwegt Forschungen in vielen weiteren Bereichen der Tiermedizin. Bereits vor seiner Zeit in 
Hannover hatte er sich der Rinderpest, an der während des 18. Jahrhunderts rund 200 Mil-
lionen Rinder in Europa verendeten, angenommen und seine Erkenntnisse 1776 in einem 
Buch veröffentlicht. An der Roßarzneischule lehrte Kersting ab 1778 „ueber die Hornvieh-
seuche und wie die Einimpfung derselben ausgeführt wird“.  

Das Manuskript von 1783/84 liefert eine gut strukturierte und leicht verständliche Vorlesung 
über die Rinderpest, die neben einer wertvollen und detaillierten Beschreibung des klini-
schen Verlaufs ebenso umfangreiche pathologische Befunde der Rinderpest auflistet. Als 
einzige effektive Präventionsmaßnahme gibt Kersting die Inokulation an, deren Durchführung 
er - anders als die Vorlesung namentlich verspricht - nicht näher erklärt. Möglich wäre, dass 
durch Kerstings plötzlichen Tod am 3. April 1784 die Vollständigkeit der Abschrift, deren Ab-
schluss Kauffmann auf den 27. März 1784 datiert hat, beeinflusst wurde. 

Das Kurfürstentum Hannover verfügte zu Kerstings Amtszeit an der Roßarzneischule bereits 
über sinnvolle veterinärpolizeiliche Maßnahmen. Durchdachte Tötungs-, Tierkörperbeseiti-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen zählten ebenso wie Orts- und Gehöftsperrungen so-
wie Viehhandelsvorschriften ins Maßnahmenspektrum, um drohende Seucheneinbrüche aus 
den angrenzenden Nachbarländern abzuwenden. Berichte über erfolgreich durchgeführte 
Inokulationen gegen die Rinderpest veranlassten die hannoversche Regierung 1779, 
Kersting als Seuchenbeauftragten auf Forschungsreisen zu schicken, um diese neuartige 
Methode zu studieren. 1780 reichte Kersting bei der Kgl. Kammer eine umfangreiche Impf-
anleitung ein, in der er neben den Erfahrungen seiner Dienstreisen vor allem die Ergebnisse 
seiner in Schorlingkamp und Rieda durchgeführten Inokulationsversuche verwertet hat.  

Insgesamt liefern Kerstings Rinderpestschriften, die zweifelsfrei auf seinen eigenen Be-
obachtungen und Erfahrungen basieren, mehrere fortschrittliche Erkenntnisse wie dem Auf-
treten unterschiedlicher Verlaufsformen, dem Vorhandensein einer Inkubationszeit und die 
Abschwächung der Ansteckungsfähigkeit des Rinderpesterregers durch mehrere Tierpassa-
gen. Ursachen und Verbreitungsmechanismen der Rinderpest erklärt Kersting hingegen zeit-
gemäß nach den Theorien der damals gültigen Humoralpathologie sowie der Miasmen- und 
Kontagienlehre. Daher konnte Kersting trotz innovativer Erkenntnisse keine modernen Rück-
schlüsse über die Epidemiologie oder Infektionswege der Seuche ziehen.  
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10 Summary 

Sarah Spickschen:  Johann Adam Kersting’s lectures on veterinary obstetrics and 
cattle-plague held at the “Roßarzneischule Hannover” 

Transcription and discussion of a verbatin copy of Johan 
Heinrich Kaufmann, Hanover 1783/84 

This thesis is based on a verbatin transcription, edition and professional historical interpre-
tation of two manuscripts from 1783/84 on veterinary obstetrics (57 pp.) and cattle-plague 
(18 pp.), following lectures given by Johann Adam Kersting. The associated discussion of 
every single lecture gives an authentic insight into the teachings of Kersting on these fields of 
veterinary medicine at the newly established “Roßarzneischule Hannover”. 

In 1777 Johann Adam Kersting (1727-1784) responded to a call from Georg III. and took 
over the office of the first director of the newly established “Roßarzneischule Hannover” in 
1778. As a trained blacksmith he did not have an academic education, but he was a highly 
motivated autodidact. Kersting acquired a comprehensive veterinary knowledge during his 
employment in the Electoral stables in Kassel (~1760-1777) and he constantly expanded his 
knowledge between 1778-1784 as a director of the “Roßarzneischule Hannover” using his 
own scientific research. 

Progressive and with a distinct practical approach Kersting gave lectures allowing inter-
activity as opposed to dictation which was usual in those days - but free and easy to under-
stand. Being a trained blacksmith and a student of Kersting, Johan Heinrich Kauffmann 
(1764-1797) not only wrote the manuscripts on veterinary obstetrics and cattle plague, which 
are analyzed in this dissertation, but he also made verbatim copies of five of the various 
lectures of Johann Adam Kersting in the years 1782 to 1784.  

Kersting orientated himself to human findings which he not only adapted but he reasonably 
adjusted them to the conditions of cattle and horses. As a result, and supported by his own 
studies, he developed a self-educated veterinary obstetrics. Furthermore, in 1778 Kersting 
introduced obstetrics as an independent subject at the “Roßarzneischule Hannover” which till 
then practical training in this field was nonexistent. Well structured, didactically well designed 
and easy to understand Kersting’s lectures on veterinary obstetrics from 1783/84 offered 
practical conditions, a detailed and progressive obstetrics teaching. 

Besides theoretical basic knowledge, Kersting explained for the first time extensive correc-
tional measures for a variety of anomalies of presentation, position and posture as well as 
descriptions on the application of obstetric instruments and fetotomic handholds. At a time 
when there was very limited literature available on obstetrics, Kersting presented a compre-
hensive and valuable information on practical veterinary obstetrics. 

Orientated to human medical obstetric instruments, Kersting constructed his own tools that 
could be used for veterinary means and which are mostly in use until now in practical vete-
rinary obstetrics but in a slightly modified form. The method of instruction to train and practice 
obstetric handholds and instruments on an animal phantom, being established by Kersting in 
1778 at the “Roßarzneischule Hanover”, is also today in use in the framework of the obstetric 
education in the clinic for cattle at the TiHo Hanover.  

Besides his lecturing at the “Roßarzneischule Hanover”, Kersting tirelessly was engaged in 
many other fields of research of veterinary medicine. Already before his time in Hanover, 
Kersting devoted himself to the research of the cattle-plague, from which almost 200 million 
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cattle died in the 18th century, and he published his findings in a book in 1776. At the „Roß-
arzneischule Hannover” Kersting taught from 1778 „on the epidemic plague of horned cattle 
and how inoculation of the same will be executed”.  

The manuscript from 1783/84 delivered a well-structured and easy to understand lecture of 
the cattle-plague. It contained not only a valuable and detailed description of the clinical pro-
gress, but also listed comprehensive pathological findings of the cattle-plague. Kersting de-
clared the inoculation to be the only effective means of prevention. The handling of the ino-
culation was not further explained by him, although explicitly mentioned in his lecture. There 
is a possibility that the incompleteness of the copy, which was dated 27th March 1784, was a 
result of Kersting’s sudden death on 3rd April 1784. 

During Kersting’s tenure of office the Electorate of Hanover already introduced reasonable 
veterinary police measures. Sophisticated ways of culling, rendering processes and 
measures of disinfection were part of the spectrum of actions in order to ward off imminent 
disease outbreaks from neighboring countries. Other means were suspension of place and 
homestead as well as regulations for cattle trade. Reports of successfully carried out inocu-
lations against cattle-plague prompted the Government of Hanover in 1779 to send Kersting 
as a Commissioner for plague on a research mission to study this new method. In 1780, 
Kersting submitted a comprehensive and detailed instruction of vaccination to the Royal 
Chamber. This instruction was based on experiences he had gathered during his research 
mission and particularly his findings while making inoculation experiments in Schorlingkamp 
and Rieda. 

As a summary, Kersting’s writings on cattle-plague, which unequivocally are based on his 
own observations and experiences, deliver several progressive findings like the emergence 
of different courses, the existence of an incubation period and the weakening of the infectivity 
of the cattle-plague pathogen by several passages through animals. However, Kersting ex-
plained the causes and the spreading mechanisms of the cattle-plague in a timely manner in 
accordance with the theory of the then valid humoral pathology and the doctrine of miasma 
and contagia. Despite his innovative insights, Kersting could not draw modern conclusions 
on epidemiology and pathways of infection. 
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11.3 Johan Heinrich Kauffmanns Vorlesungsabschriften nach Johann Adam 
Kersting (1782-1784) 

 Chirurgie: 
 
- „Von den Opperationen Welge mit Nutzen an den Thierischen-Körper können-, 

und wie dieselben müssen verrichtet werden.“ (1. November 1782)  
 

 Innere Medizin: 
 
- „Die Colegia Von den Innerlichen Kranckheiten der Pherder“ (im Jahr 1782)“  

 
- „Die Colegia Von den Äuserlichen-Kranckheiten der Pherde“ (keine Datierung 

enthalten) 
 

 Geburtshilfe und Seuchenlehre: (Grundlage der Dissertation) 
 
- „Von der Gebuhrtshülfe Bey Pherden und Rintvieh“ [mitenthalten ist die Vorlesung 

„Von der Viehseuche Bey den Rintvieh“] (Abschriftsbeginn: 6. August 1783, 
Abschriftsende: 26. März 1784) 
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