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1 Einleitung 
 
Die Tiermedizingeschichte, eine Forschungsdisziplin von hoher kultureller, gesell-
schafts- und politikwissenschaftlicher Relevanz (Eckart, Jütte 2007, 9), thematisiert 
Fragen zu den Anfängen der Haustierhaltung, zur Entwicklung der Tierheilkunde und 
ihrer einzelnen Tätigkeitsfelder. Sie bemüht sich um eine Einordnung in den histo-
rischen Kontext. Vorlesungsmitschriften, die zahlreich im Fachgebiet Geschichte der 
Veterinärmedizin der Tierärztlichen Hochschule Hannover existieren, bilden eine 
wichtige historische Grundlage für die Erforschung der Anfänge und Entwicklung der 
veterinärmedizinischen Lehre. Die Erschließung solcher Handschriften ermöglicht es, 
Rückschlüsse auf den Kenntnisstand der damaligen Lehrer, deren Lehrmethoden 
und die Weiterentwicklung der Veterinärwissenschaft zu ziehen.  
 
Dieser Arbeit liegt eine 228-seitige Handschrift mit 13 Zeichnungen aus dem Jahr 
1816 zugrunde, die auf dem Rücken des Einbandes den Titel trägt: 
 

„Hufbeschlag der Pferde von Hr. D. Havemann“ 
 
Gemeinsam mit weiteren Handschriften, von denen eine die Überschrift „Vorlesun-
gen über die äußerlichen Krankheiten der Pferde von Hr. D. Havemann“ trägt und 
aus dem Jahr 1813 stammt, wurde sie am 21. Juni 1968 im Fachgebiet Geschichte 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover inventarisiert. Im Rahmen dieser Arbeit soll 
das Manuskript „Hufbeschlag der Pferde von Hr. D. Havemann“ (1816) erstmals 
transkribiert, editiert und fachhistorisch interpretiert werden. 
 
Der Schreiber beider o. g. Handschriften, Friedrich Heinrich Ludolph Basse, ein Sohn 
des Halbbauern Hermann Heinrich Ludolph Basse aus Ronnenberg und geboren im 
Jahr 1792, hat vermutlich zumindest in den Jahren 1813-1816 die Tierarzneischule in 
Hannover besucht. Nach dieser Zeit lebte und arbeitete er als Tierarzt in Wülfingen. 
Aus den Jahren 1822-1824 stammen archivierte Beschwerdebriefe über Kurpfusch-
erei in der Tiermedizin (Hann. 80 Hannover, Nr. 1239), die neben Basse auch von 
anderen Tierärzten eigenhändig unterzeichnet worden sind. Die Problematik der 
Kurpfuscherei wird anhand dieser Briefe deutlich und zeigt, dass trotz Gründung an-
erkannter Tierarzneischulen dem tierärztlichen Beruf keine angemessene Wür-
digung seitens der Landbevölkerung und der hannoverschen Provinzial-Regierung 
entgegengebracht worden ist (Froehner 1927, 461-472). Die Entwicklung zu einer 
eigenständigen und wissenschaftlichen Disziplin verlief nur zögernd und die fortwäh-
rende Konkurrenz der approbierten Tierärzte mit den Laienbehandlern verhinderte 
den ersehnten Fortschritt.  
 
Die Rossarzneischule in Hannover wurde während Basses Aufenthalt von Direktor 
August Conrad Havemann, Nachfolger des Gründers Johann Adam Kersting, ge-
leitet. Der zweite Lehrer unter Havemann, Friedrich Andreas Daniel Bock, starb be-
reits 1801. Als Nachfolger wurde 1802 Ulrich Friedrich Hausmann eingestellt. Have-
mann hielt zur Entstehungszeit der Handschrift den Unterricht im Hufbeschlag ab. 
Auch die Vorlesungen über das Exterieur der Pferde sowie die inneren und äußeren 
Krankheiten der Pferde gehörten zu seinen Lehrveranstaltungen. Hinzu kamen noch 
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Operationen, die von Havemann durchgeführt worden sind. Die praktischen Anwei-
sungen im Hufbeschlag wurden zunächst vom Leiter der Schmiede, dem 
Hofkurschmied Johann Heinrich Kauffmann erteilt. Nach dessen Tod im Jahr 1798 
trat der Schmied Johann Friedrich Kleine die Nachfolge Kauffmanns an (Hieronymi, 
Hupka, Mitscherlich 1953, 75). Der zweite Lehrer Hausmann unterrichtete ab 1802 
die Fächer Anatomie, Physiologie, Naturwissenschaften und Geburtshilfe. Während 
der französischen Fremdherrschaft in Hannover war er jedoch gezwungen, gemein-
sam mit den Pferden des Marstalles über Mecklenburg nach England zu fliehen. In 
London erhielt er Einblicke in die Pferdeheilkunde der Engländer. Hausmann lernte 
den englischen Hufbeschlag kennen und konnte sich theoretisch und praktisch mit 
den verschiedenen Beschlagarten vertraut machen (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 
1953, 84). 1814 kehrte Hausmann an die Schule in Hannover zurück, an der der Un-
terricht während der französischen Besatzung nur eingeschränkt aufrecht erhalten 
werden konnte. Im darauffolgendem Jahr ist die Beschlagschmiede erweitert und die 
Marstallschmiede zur Schule hin verlegt worden. Nach Havemanns Tod im Jahr 
1819 wurde Hausmann zum Direktor ernannt und übernahm, einschließlich der theo-
retischen Hufbeschlagskunde, das gesamte Lehrdeputat seines Vorgängers. Er führ-
te den englischen Hufbeschlag ein, der für fast ein halbes Jahrhundert in Deutsch-
land richtungsweisend wurde (Howorka 1951, 20-23). 
 
Nach dem Tod des Schulschmiedes J. F. Kleine 1827 übernahm Johann Heinrich 
Beckedorf die Leitung der Schmiede. Da er jedoch nicht unterrichtete, ist die Schul-
schmiede jahrelang lediglich als Marstallschmiede betrieben worden. Die Beschlag-
schmiede, die von den Kavallerie-Regimentern zuvor regelmäßig gesandt wurden, 
blieben aus und auch der Unterricht der Tierarzneischüler im praktischen Hufbe-
schlag entfiel. Erst mit Einstellung des neuen Beschlaglehrers Clemens Neuschild 
am 2. Januar 1865, der zugleich Tierarzt war, erfuhr der praktische Hufbeschlag ei-
nen Aufschwung. Von da an wurde der Hufbeschlag in der tierärztlichen Ausbildung 
nur noch im Interesse der Hufchirurgie betrieben (Howorka 1951, 23, 45-46). 
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2 Methodik 
 
Grundlage der Arbeit ist die seiten-, absatz-, zeilen- und buchstabengetreue Trans-
kription der in altdeutscher Kurrentschrift verfassten Handschrift in die lateinische 
Schrift.  
 
Bei der sprachlichen Analyse der Manuskriptes stand mir dankenswerterweise Priv.-
Doz. Dr. Claus Ahlzweig vom Seminar für deutsche Literatur und Sprache der Uni-
versität Hannover zur Seite. Durch seine Hilfe können Aussagen über die sprachli-
chen Besonderheiten und die Vorbildung des Schreibers der Handschrift getroffen 
werden. Anhand der Strukturierung des Manuskriptes und des äußerlichen Erschei-
nungsbildes lassen sich außerdem Rückschlüsse auf die Entstehung der Handschrift 
ziehen. Sowohl Sprache und Orthographie als auch das verwendete Papier sind zeit-
lich in das anfängliche 19. Jahrhundert einzuordnen. Das Manuskript kann als ein 
Produkt seiner Zeit verifiziert werden.   
 
Das Leben des Tierarztes und Schreibers der Handschrift Friedrich Heinrich Ludolph 
Basse konnte mithilfe der Kirchenbücher Ronnenberg und Wülfingen des Evan-
gelischen Kirchenbuchamtes in Hannover teilweise nachgezeichnet werden. Ge-
sammelte Beschwerdebriefe bezüglich Kurpfuscherei in der Tiermedizin, welche in 
der Außenstelle Pattensen des Niedersächsischen Staatsarchivs Hannover aufbe-
wahrt werden (Hann. 80 Hannover, Nr. 1239), tragen u. a. die Signatur des Schrei-
bers Basse. Infolge der Transkription dieser Briefe ist der Stand und die Entwicklung 
der Tierärzteschaft näher betrachtet worden. Der Schwerpunkt wird dabei auf das 
Thema Laienbehandler und die damit verbundene Problematik für den Tierärztestand 
gelegt. 
 
Auch der Verfasser der Vorlesung und Direktor der Rossarzneischule in Hannover 
August Conrad Havemann wird biographisch vorgestellt. Gesondert wird in diesem 
Zusammenhang die Einrichtung der Schmiede an der Rossarzneischule unter Ha-
vemanns Direktion betrachtet. Um ein annähernd vollständiges Bild des Direktors 
zeichnen zu können, wurde neben der angewandten Sekundärliteratur auch auf die 
Personalakte Havemanns (Hann. 146 B, Nr. 2) im Niedersächsischen Staatsarchiv 
Hannover (Außenstelle Pattensen) zurückgegriffen.  
 
Hinsichtlich der geschichtlichen Einordnung wird zunächst die Entwicklung des ge-
nagelten Hufbeschlages dargelegt. Der Fortschritt des empirischen und anfangs nur 
handwerklich betriebenen Hufbeschlages hin zu einer Disziplin, die immer mehr auf 
wissenschaftlichen Grundlagen, wie Anatomie und Physiologie, beruhte, wird erläu-
tert. Zur weiteren Einordnung der Handschrift in den historischen Kontext sind dieje-
nigen zeitgeschichtlichen politischen Ereignisse in Hannover, Deutschland und Euro-
pa relevant, die sowohl das Unterrichtsgeschehen an sich als auch die Gesamt-
entwicklung der Tierarzneischule beeinflusst haben. Der Fokus wird dabei auf die 
Jahre gelegt, in denen Direktor Havemann die Schule geleitet hat.  
 
Im Zuge der Quellenuntersuchung wird die Handschrift inhaltlich analysiert, wobei sie 
zunächst mit Werken zeitgenössischer Vertreter verglichen wird. Dem zur Folge ist 
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Havemanns Vorlesung inhaltlich auf der Höhe der Zeit des anfänglichen 19. Jahr-
hunderts einzuordnen. Der anschließende Vergleich mit aktuellen veterinärmedizin-
ischen Lehrinhalten legt den Fortschritt in der Hufbeschlagskunde dar.  
 
Eine veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung bildet den Abschluss der Arbeit. 
Diese Arbeit vermittelt einen Eindruck des damaligen Hufbeschlagsunterrichts und 
die damit verbundene Organisation, Durchführung und Problematik in Theorie und 
Praxis. Weiter wird anhand ausgewählter zeitgenössischer Überlieferungen die Prob-
lematik der Kurpfuscherei als ein Teil der Entwicklung des Tierärztestandes sowohl 
von Seiten der Tierärzte als auch von Seiten der Landdrosteien dargestellt.  
 
 
 
3 Die Handschrift und ihr Schreiber F. H. L. Basse 
 
3.1 Beschreibung der Handschrift 
 
3.1.1 Äußere Form 
 
Der Einband des Manuskripts besteht aus einem bräunlich marmorierten Pappein-
band mit den Maßen 17,0 x 20,0 cm. Der Buchrücken trägt die leicht beschädigte, 
aber noch lesbare Aufschrift „Hufbeschlag der Pferde von Hr. D. Havemann“. Die 
insgesamt 256 Seiten sind von hellbeiger Farbe und roter Randfärbung. 
 
Die erste Seite trägt den hervorgehobenen Titel „Von dem Hufbeschlage“. Die Pagi-
nierung beginnt auf Seite 1 und zieht sich bis Seite 227 durch. Seite 228 ist unbezif-
fert und lediglich bis zur Hälfte beschrieben. Die darauffolgenden 15 Seiten sind leer 
und ebenfalls unbeziffert. Das Ende des Manuskriptes bilden 13 Seiten, die jeweils 
eine handgezeichnete Abbildung von Hufeisen enthalten, von denen die ersten bei-
den Zeichnungen unbetitelt sind und aufgrund der dünnen Linien eher wie erste Ver-
suche des Zeichners aussehen. Die anschließenden Abbildungen der Hufeisen 
scheinen sicherer und genauer gezeichnet worden zu sein und sind auch mit den 
Namen der jeweiligen dargestellten Hufeisen betitelt. 
 
Die Seitenzahlen befinden sich in der äußeren oberen Ecke des Textes. Der Text ist 
mit schwarzer Tinte in einer gut lesbaren und gleichmäßig geführten altdeutschen 
Kurrentschrift sauber verfasst. Fachtermini und Eigennamen sind in lateinischer 
Schrift dargestellt. Worteinfügungen, Verschreibungen, Durchstreichungen und 
Randbemerkungen kommen nur vereinzelt vor. Sogenannte Reklamanten oder Cus-
toden sowie Aufzählungen und zahlreiche Überschriften verleihen dem Manuskript 
eine gute Übersicht.  
 
Die Handschrift ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Hufbeschlags-
kunde thematisiert. Dieser Teil endet auf Seite 220 mit dem Datum des 29. Februar 
1816 und der Unterschrift des Schreibers Basse. Der zweite kleinere Teil trägt den 
Titel „Bemerkung über den Kreislauf des Geblüts“ und beginnt auf Seite 221. Er en-
det ohne Unterschrift und Datierung auf Seite 228. Ein Stempel mit dem Datum der 
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Inventarisierung am 21.6.1968 befindet sich im hinteren Buchinnendeckel in der un-
teren rechten Ecke. 
 
Als Markenzeichen der Papiermühle bzw. des Papiermachers befinden sich ver-
schiedene Wasserzeichen in der Handschrift. Am häufigsten findet man das Wasser-
zeichen einer Lilie mit dreifachem Wulst. Auf weiteren Bögen befindet sich zentral 
angeordnet das „Hollandia-Motiv“. Andere Seiten enthalten den Namenszug „F 
Hausman“ und wieder andere zeigen mittig einen Lorbeerkranz, der in seinem Inne-
ren drei Kronen enthält. 
 
3.1.2 Formaler Aufbau 
 
Mithilfe einer Expertise von Priv.-Doz. Dr. Claus Ahlzweig vom Seminar für deutsche 
Literatur und Sprache der Universität Hannover konnte mehr Klarheit über den 
Schreiber, den Ursprung und die Absicht der Handschrift gewonnen werden. Die Er-
gebnisse werden hier zusammenfassend dargestellt: 
 
Die äußere Gestalt des Manuskriptes und die inhaltliche Darstellung weisen darauf 
hin, dass es sich bei der vorliegenden Handschrift „Hufbeschlag der Pferde von Hr. 
D. Havemann“ aus dem Jahr 1816 um die Abschrift einer Vorlage handeln muss. Die 
klare Gliederung, die wenigen Abkürzungen, die vollendete Ausführung der Buchsta-
ben und die Unterstreichungen der Überschriften (s. Abb. 1), die an Verzierungen 
erinnern, begründen diese Annahme. Der Schreiber muss im Vorfeld einen Überblick 
über die Sätze gehabt haben, da er nur wenige Wörter nachträglich einfügte und äu-
ßerst selten korrigierte oder durchstrich (Handschrift 1816, 38 od. 40). 
 

 
 

Abb. 1: Überschrift des Kapitels „Von den Zwanghufe“ (Quelle: Handschrift 1816, 153). 
 
Havemanns Vorlesung „Theorie des Hufbeschlags“ (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 
1953, 75) hat die Grundlage für das vorliegende Manuskript geliefert. Die häufige 
Verwendung des umgangssprachlichen Akkudativs (s. u.) lässt annehmen, dass es 
sich bei der Handschrift ursprünglich um den mitgeschriebenen Redetext der Have-
mannschen Vorlesung handelt.  
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Unterschieden werden muss zwischen dem Schreiber des Manuskriptes Heinrich 
Ludolph Basse, dem Urheber des Inhaltes August Conrad Havemann und dem Ver-
fasser des ursprünglichen Textes. Hinsichtlich der Entstehung der Handschrift sind 
folgende Varianten denkbar. Erstens ist es möglich, dass der Tierarzneischüler und 
Schreiber Heinrich Ludolph Basse die Vorlesung seines Direktors zunächst mitge-
schrieben und anschließend die eigenen Aufzeichnungen ins Reine geschrieben hat. 
Zweitens ist es vorstellbar, dass Basse die Vorlesungsschrift eines anderen Schülers 
Wort für Wort reproduziert hat.  
 
Basse hat spezifische Stilmittel verwendet, die vermuten lassen, dass er das Manu-
skript nicht bloß für den Eigengebrauch verfasst hat. Zur besseren Übersicht hat er 
von Überschriften, Unterstreichungen und Seitenzahlen Gebrauch gemacht. Kusto-
den, die hier bis auf wenige Ausnahmen (Handschrift 1816, 92 od. 123) regelmäßig 
verwendet worden sind, wurden traditionellerweise im Druckereiwesen benutzt. Das 
Manuskript könnte demnach auch ein vorlesungsbegleitendes Lehrstück darstellen, 
das anderen Schülern als Vorlage zur Vervielfältigung gedient haben mag. Dagegen 
sprechen allerdings zum einen die Unversehrtheit des Manuskriptes und zum ande-
ren das Fehlen von weiteren Exemplaren im Fachgebiet Geschichte der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover.  
 
Nach Ahlzweig (2011, mündl. Mitt.) ist es aufgrund der o. g. Stilmittel auch denkbar, 
dass die Handschrift als Vorlage für einen späteren Druck dienen sollte, der jedoch 
nie stattgefunden hat, da von Havemann kein gedrucktes Werk über den Hufbe-
schlag existiert. Da weitere aufschlussreiche Dokumente fehlen, bleibt es hin-
sichtlich Entstehung und Verwendungszweck der Handschrift lediglich bei Ver-
mutungen.  
 
Um auf Heinrich Ludolph Basse zurückzukommen, so verrät die Kalligraphie, dass es 
sich um einen qualifizierten und geübten Schreiber handelte. Das Schriftbild ist 
gleichmäßig und flüssig. Die Vereinheitlichung der Orthographie wurde erst Ende des 
19. Jahrhunderts eingeführt, sodass Abweichungen der heutigen Schreibweise, wie 
beispielsweise „Thiere“ (Handschrift 1816, 6) oder „Schwerpunct“ (Handschrift 1816, 
25), üblich und auf der Höhe der Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts waren. 
Basse muss eine gewisse Vorbildung zugesprochen werden, da er lateinische Fach-
begriffe, wie z. B. „Epidermis“ (Handschrift 1816, 53 o. 54) oder „Periostium“ (Hand-
schrift 1816, 67) korrekt niederschrieb.  
 
Die Verschriftlichung eines praktischen Handwerks stellte damals genauso wie heute 
eine Herausforderung für Autoren dar. In der vorliegenden Handschrift jedoch ist die 
Theorie der Hufbeschlagskunde sehr verständlich dargestellt worden, was auf die 
sprachlichen Mittel des Schreibers bzw. Verfassers der Vorlage zurückzuführen ist. 
Zur Veranschaulichung ist von Zeichnungen Gebrauch gemacht worden. Es zeigen 
sich allerdings Schwierigkeiten in der Verwendung von Dativ und Akkusativ. Der 
Schreiber des Textes ist häufig in den damals umgangssprachlichen Akkudativ ver-
fallen, wie z. B. auf Seite 145 der Handschrift: „dem König von Neapel seine Pferde“ 
(Handschrift 1816, 145). Insgesamt ist die Ausdrucksweise von einer norddeutschen 
Umgangssprache geprägt, die Eigenheiten aufweist, die sich auf Orte wie Hannover, 
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Hamburg, Bremen oder Braunschweig zurückführen lassen (Ahlzweig 2011, mündl. 
Mitt.). 
 
Es zeigt sich, dass Direktor Havemann, der Urheber des Inhaltes, in der zeitgenössi-
schen Fachliteratur und Diskussion bewandert war, was ihm ermöglichte, den dama-
ligen Stand der Wissenschaft authentisch wiederzugeben. Im Text wird immer wieder 
auf andere Fachvertreter verwiesen, die sich ebenfalls mit der Hufbeschlagskunde 
auseinandergesetzt haben. Hierbei hat sich Havemann sehr häufig auf seinen Vor-
gänger Johann Adam Kersting bezogen, aber auch auf Werke weiterer Vertreter wie 
z. B. Johann Georg Naumanns „Ueber die vorzüglichsten Theile der Pferdewissen-
schaft. Ein Handbuch für Officiere, Bereiter und Oeconomen“ (1. Aufl. 1800, 2. Aufl. 
1811, 3. Aufl. 1828) oder Edward Colemans „Observations on the structure, oeco-
nomy, and diseases of the foot of the horse and on the principles and practice of 
shoeing“ (1. Bd. 1798, 2. Bd. 1802). Neben den deutschen Hufeisen beinhaltet die 
Handschrift auch Schilderungen über englische, französische, türkische oder spani-
sche Hufeisen, was auf die Weitsichtigkeit Havemanns zurückgeführt werden kann. 
Hufeisen namhafter internationaler Vertreter wie William Moorcroft oder Philippe Eti-
enne Lafosse berücksichtigte er ebenfalls. Zu Beginn von Havemanns Lehrtätigkeit 
an der Schule im Jahr 1784 zweifelte Johann Ludwig Graf von Wallmoden-Grimborn 
an ihm: „Eine ihm aber eigene Schüchternheit und ein übertriebenes Mißtrauen ge-
gen sich selbst ist ihm in Ansehung des Vortrages hinderlich“ (Hieronymi, Hupka, 
Mitscherlich 1953, 66). Das später entstandene Manuskript von 1816 widerlegt aller-
dings Wallmodens anfängliche Befürchtungen, da es Passagen aufweist, in denen 
Havemann die Ansichten anderer Fachvertreter hinterfragt, kritisiert und ihnen 
selbstbewusst widerspricht. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:  

„Ich muß Sie hier besonders aufmerksam machen, weil mehrere Schriftsteller 
/:selbst Colemann/ sagen, der übrigens sehr gut und wichtig über den Beschlag 
geschrieben hat, [...] daß die Hornwände im Herabsteigen dicker würden, dieses 
ist aber durchaus nicht der Fall“ (Handschrift 1816, 43).  

Dem Inhalt der vorliegenden Handschrift ist in keiner Weise Unsicherheit oder Zu-
rückhaltung zu entnehmen. Vielmehr berichtete Havemann selbstsicher von seinen 
eigenen Erfahrungen: „Ich glaube, was ich Ihnen von der Schädlichkeit des Be-
schlags gesagt habe, kann ich mit Recht behaupten“ (Handschrift 1816, 28).  
 
3.1.3  Authentizität 
 
Das vorliegende Manuskript ist auf einheitlichem und festem Schreibpapier verfasst 
worden, dessen Bögen zum Teil mit verschiedenen Wasserzeichen versehen sind. 
Die hinteren Bögen ab Seite 174 enthalten zentral angeordnet ein Hollandia-
Wasserzeichen, mit dem Schriftzug „Pro Patria“. Diese wechseln sich mit Seiten ab, 
die als Wasserzeichen den Schriftzug „F Hausman“ (s. Abb. 2) aufweisen.  
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Abb. 2: Nachgezeichnetes Wasserzeichen aus der Originalhandschrift von 1816. 
 
Eine Anfrage an das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen National-
bibliothek in Leipzig erbrachte den Nachweis eines Papiermachers namens Friedrich 
Hausmann. Er wurde 1765 geboren und war Ende des 18. Jahrhunderts Papier-
machermeister in der Papiermühle Lauenstein, ein Ortsteil von Salzhemmendorf im 
Landkreis Hameln-Pyrmont im heutigen Niedersachsen. Ein Zusammenhang ist 
denkbar, jedoch konnte für die Papiermühle Lauenstein bisher weder der Schriftzug 
„F Hausman“ noch das Hollandia-Emblem nachgewiesen werden (Lothe 2010, 
schriftl. Mitt.). 
 
Die Hollandia (s. Abb. 3) ist ein Zeichen des holländischen Freiheitskampfes und 
wurde ursprünglich in holländischen Papiermühlen eingesetzt (Lothe 2010, schriftl. 
Mitt.). In Form eines Wasserzeichens erschien sie in der Papiermanufaktur erstmals 
im Jahr 1699. Das „Pro Patria“-Emblem tauchte allerdings schon im 15. Jahrhundert 
im Siegel holländischer Grafen auf.  
 

 
 

Abb. 3: Hollandia-Wasserzeichen von F. C. Drewsen (Quelle: Gerady 1958, 4). 
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Abgebildet ist eine im Profil dargestellte sitzende, weibliche Figur mit Helm und ei-
nem Dreizack in ihrer rechten Hand. Vor ihr befindet sich ein auf die Hinterbeine auf-
gestellter Löwe, der eine Krone trägt und mit seiner rechten Pranke ein Schwert 
kampfbereit schwingt. In seiner linken Pranke hält der Freiheitslöwe, eine alte hollän-
dische Wappenfigur der Oranier, sieben Pfeile, welche die sieben vereinigten hollän-
dischen Provinzen symbolisieren. Umgeben sind beide Figuren von einem Palisa-
denzaun. Links oberhalb des Löwen befindet sich der Schriftzug „Pro Patria“. Die 
weibliche Gestalt, die „Hollandse Magd“, versinnbildlicht das Volk und den Staat. 
Sowohl der Dreizack als auch der Palisadenzaun stellen Freiheitssymbole dar (Voorn 
1960, 116; Weiß 1981, o. S.). Das patriotische Hollandia-Wasserzeichen ist später 
auch von zahlreichen Papiermühlen in anderen Gebieten, häufig in Norddeutschland, 
nachgeahmt worden (Lothe 2012, schriftl. Mitt.) 
 
Das mit Abstand am häufigsten vorkommende Wasserzeichen befindet sich auf den 
vorderen Seiten der Handschrift. Es handelt sich dabei um eine Lilie mit dreifachem 
Wulst (s. Abb. 4), die zentral angeordnet ist. Der letzte Bogen mit diesem Zeichen 
trägt die Seitenzahlen 167-170. Ein Gegenzeichen ist nicht vorhanden, so dass die 
Zuordnung zu einer bestimmten Papiermühle nicht möglich ist.  
 

 

 

 
Abb. 4: Nachgezeichnete Wasserzeichen aus der Originalhandschrift von 1816:  

Lilie (links) und Lorbeerkranz mit Kronen (rechts) 
 

Sowohl einige der unbeschriebenen Bögen als auch Seiten mit den gezeichneten 
Hufeisen am Ende der Handschrift beinhalten als Wasserzeichen einen Lorbeerkranz 
(s. Abb. 4), in dessen Mitte sich drei Kronen befinden. Ein Gegenzeichen ist hier 
nicht vorhanden. Die eindeutige Zuordnung zu einer Papiermühle ist ohne Kenntnis 
des Gegenzeichens nicht möglich. Nach Lothe (2010, schriftl. Mitt.) stammen die 
meisten Wasserzeichen dieses Types aus Papiermühlen aus dem Harz und aus 
Niedersachsen.  
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Die Verwaltung von Archivalien an der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurde 
vor der Etablierung des Fachgebiets „Geschichte der Veterinärmedizin“ 1969 unter 
Ernst-Heinrich Lochmann oberflächlich durchgeführt, sodass die Herkunft der Hand-
schrift ungeklärt bleibt. Es ist lediglich bekannt, dass am 21. Juni 1968 insgesamt 
neun Handschriften inventarisiert worden sind. Zu dieser Zeit befanden sich das 
Hochschularchiv und das Veterinärmedizinhistorische Museum noch in der Aufbau-
phase (Lochmann 1978b, 60-63).  
 
3.2 Der Schreiber Friedrich Heinrich Ludolph Basse 
 
Der Schreiber der Handschrift Friedrich Heinrich Ludolph Basse wurde am 6. Juli 
1792 als Sohn des Halbmeiers Hermann Heinrich Ludolph Basse (*19.11.1757, 
!26.10.1828) und dessen zweiter Ehefrau Ilse Dorothea, geb. Engelke, im Stadtteil 
Benthe der Stadt Ronnenberg geboren. Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau hatte 
der Halbmeier Basse fünf Kinder. Aus dessen erster Ehe mit Engel Dorothee Volkern 
(*1764, !11.04.1791) existierte noch ein weiterer Halbbruder mit dem Namen Johann 
Friedrich Heinrich Ludolph (*06.01.1790), der in den Kirchenbüchern später als 
„Bauer zu Langwedel“ verzeichnet worden ist (ev. Kirchenspiel Wülfingen und Ron-
nenberg). 
 
Die beiden Vorlesungsmitschriften „Vorlesungen über die äußerlichen Krankheiten 
der Pferde von Hr. D. Havemann“ aus dem Jahr 1813 und „Von dem Hufbeschlag 
der Pferde von Hr. D. Havemann“ aus dem Jahr 1816, lassen annehmen, dass der 
Schreiber Friedrich Heinrich Ludolph Basse in diesen Jahren die Pferdearzneischule 
in Hannover besucht hat. Ein namentliches Verzeichnis der Schüler wurde erst ab 
Ostern 1820 geführt (Günther 1878, 112), sodass der Schreiber Basse dort nicht ge-
listet ist. Ein Nachfahre mit dem Namen Basse taucht in diesem Verzeichnis auch in 
späteren Jahren nicht auf. Die Mitschriften entstanden nach den Vorlesungen des 
Direktors Havemann, der in dieser Zeit neben weiteren Lehrveranstaltungen auch die 
Vorlesungen über den Hufbeschlag abgehalten hat.   
 
In Wülfingen heiratete Basse am 18. Oktober 1818 Sophie Eleonore Ziemann (*01. 
Juni 1792), die Tochter des Schulmeisters Johann Friedrich Ziemann aus Wülfingen. 
Im Kirchenbuch Wülfingen lässt sich die Existenz von drei gemeinsamen Kindern 
nachweisen: *1820 - Henriette Friederike Augustine Louise, *1823 - Carl Friedrich 
und *1825 -  Hermann Ludwig.  
 
In der Außenstelle Pattensen des Hauptstaatsarchivs in Hannover existiert eine Akte, 
deren Laufzeit 1822 beginnt. Sie trägt den Titel „Beschwerde mehrerer Thierärzte 
über Pfuscher und Bestimmungen wegen Ausübung der Thierheilkunde“ (Hann. 80 
Hannover Nr. 01239). Der eigenhändig signierte Namenszug Friedrich Heinrich Lu-
dolph Basses, der in zwei Briefen zu finden ist, konnte mit der Signatur der Vorle-
sungsmitschrift abgeglichen und identifiziert werden (s. Abb. 5, 6 u. 7). Auch die 
Tierärzte Fricke zu Wülfingen, Strube zu Schulenburg, Abelmann zu Pattensen, 
Caspary zu Hehle, Arnemann zu Elze, Petersen zu Hahlerten, Bode zu Gronau, 
Schaaf zu Himmelthür, Petersen zu Gleidingen sowie Spiegelberg und Bade zu Lau-
enstein unterzeichneten einen von mehreren Beschwerdebriefen. 
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Nach der Zeit in Wülfingen verliert sich die Spur des Tierarztes und Schreibers der 
Handschrift Friedrich Heinrich Ludolph Basse. Im Verstorbenenregister aus dem Jahr 
1863 befindet sich ein Eintrag des jüngsten Sohnes Hermann Ludwig. Dieser starb 
im Alter von 37 Jahren am 10. Mai 1863 im Celler Krankenhaus. Eine Sterbeurkunde 
seines Vaters kann hingegen weder im Kirchenbuchamt Hannover und Celle noch im 
Stadtarchiv Hannover vorgefunden werden. Ferner verliert sich die Spur der anderen 
Familienmitglieder, was annehmen lässt, dass der Tierarzt Basse gemeinsam mit 
seiner Familie nach der Geburt des dritten Kindes Hermann Ludwig im Jahr 1825 
Wülfingen verlassen und sich an einem anderen Ort niedergelassen hat. Die Exis-
tenz weiterer Kinder kann daher nicht ausgeschlossen werden. Auch die oben er-
wähnten archivierten Briefwechsel aus seinen Jahren in Wülfingen geben keinen 
Aufschluss über den weiteren Verbleib der Familie des Tierarztes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Ende der Seite 220: „Geendet am 29 ten Februar 1816  H. L. Basse  
(Quelle: Originalhandschrift 1816, 220). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Auszug eines Beschwerdebriefes vom 02. Dez. 1822: „ehrenbietigst eigenhän-
dig unterschrieben Christian Fricke  H. L. Basse“ (Quelle: Staatsarchiv Hannover,  

Außenstelle Pattensen: Hann. 80 Hannover Nr. 01239). 
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Abb. 7: Auszug eines Beschwerdebriefes vom 12. Jan. 1824: „H. L. Basse Thierarzt“ (Quel-
le: Staatsarchiv Hannover, Außenstelle Pattensen: Hann. 80 Hannover Nr. 01239). 

 
 
 
4 August Conrad Havemann 
 
4.1  Biographie des August Conrad Havemann 
 
August Conrad Havemann (s. Abb. 8) wurde am 11. Oktober 1755 zu Radbruch an 
der Luhe bei Lüneburg als Sohn von Isabel Catharina, geb. Wöblingen, und des kö-
niglichen Stutenmeisters August Havemann geboren. Seinen zweiten Vornamen er-
hielt er von seinem Taufpaten Conrad Joachim Koch (Hann. 146, Nr. 2). Gemeinsam 
mit seiner Ehefrau Katharina Henriette, geb. Mohrmann (1762–1837), hatte August 
Conrad Havemann fünf Töchter (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 77). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8: August Conrad Havemann (Quelle: Schrader, Hering 1863, 186). 
 
Mit 18 Jahren ging der junge Havemann 1773 zunächst für drei Jahre nach Kassel 
zu Johann Adam Kersting, Oberhofrossarzt beim hessischen Landgrafen, in die Leh-
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re. Anschließend setzte er seine Studien der Tierheilkunde in Frankreich fort und be-
suchte dort die Schule in Lyon sowie die École vétérinaire in Alfort, die unter Leitung 
Claude Bourgelats stand. Nach Günther (1878, 145) äußerte sich Havemann aller-
dings negativ über den Unterricht in Alfort. Der Anatomieunterricht sei nur sehr knapp 
abgehandelt und die Lehre des Hufbeschlages nur theoretisch gelehrt worden. Die 
Lyoner Schule besaß keine Schmiede, in welcher der praktische Unterricht hätte 
stattfinden können (Froehner 1940/41, 166). Dennoch brachte Havemann Lehr-
bücher von Bourgelat und Lafosse aus Frankreich mit nach Deutschland. Später bil-
deten sie sogar die Grundlage seines anatomischen Unterrichts (Breickmann 1984, 
34). 
 
Als auch in Deutschland schließlich die tiermedizinischen Leistungen in den Armeen, 
Gestüten und Marställen für unzulänglich befunden wurden und die Forderung nach 
theoretisch und praktisch ausgebildeten Tierärzten lauter wurde, fasste 1777 die 
hannoversche Regierung den Entschluss, eine Pferdearzneischule zu errichten. Am 
9. September 1777 erteilte Georg III., König von Großbritannien und Kurfürst von 
Hannover, die Genehmigung für dieses Vorhaben. Zum Leiter der Schule wurde der 
ehemalige Hufschmied und Oberhofrossarzt aus Kassel Johann Adam Kersting er-
nannt (Froehner 1940/41, 9, 172). 
 
Havemann wurde am 7. Juli 1778 mit königlicher Order aus Frankreich zurückberu-
fen und im November desselben Jahres zur Unterstützung Kerstings, von dem er 
zuvor die besten Zeugnisse erhalten hat, an der Schule angestellt. Seine Vergütung 
betrug anfangs 300 Taler nebst freier Wohnung und Heizung (Hieronymi, Hupka, 
Mitscherlich 1953, 48-50). An der Durchführung des Unterrichtes war Havemann al-
lerdings kaum beteiligt, da er seine Dienste in den Jahren 1778–1782 überwiegend 
als Marstallpferdearzt ableistete. Ohnehin gab Havemann der praktischen Arbeit den 
Vorzug und wurde auf sein Gesuch hin 1782 als Gestütsmeister nach Neuhaus im 
Solling versetzt, wo er gemeinsam mit seinem Vater arbeitete (Hieronymi, Hupka, 
Mitscherlich 1953, 53, 64). 
 
Nach dem plötzlichen Tod Kerstings am 2. März 1784 wurde Havemann völlig un-
vorbereitet und zunächst gegen seinen Willen an die Schule zurückbeordert. Solange 
bis ein geeigneterer Nachfolger gefunden wurde, sollte er interimistisch die Leitung 
der Schule übernehmen. An Havemanns Selbstbewusstsein wurde jedoch gezweifelt 
und so berichtete Graf von Wallmoden-Grimborn am 14. März 1784 an den Kurfürs-
ten:  

„Was die Geschicklichkeit oben gedachten Havemanns in Ansehung an die Ana-
tomie und praktischen Tierarzneikunst anbetrifft, so übertrifft solche meine Erwar-
tung; eine ihm aber eigene Schüchternheit und ein übertriebenes Mißtrauen gegen 
sich selbst ist ihm in Ansehung des Vortrages hinderlich, erschweret ihn die Ver-
richtungen eines Lehrers und hat bei mir allerdings den Gedanken rege gemacht, 
zum Besten der Vieharzneischule nach einem geschickten Subjecto auswärts Er-
kundigungen einzuziehen“ (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 65). 
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Eine andere Führungskraft wurde jedoch nicht gefunden. Johann Gottlieb Wolstein 
aus Wien und Peter Christian Abildgaard aus Kopenhagen lehnten die Leitung der 
Schule in Hannover ab, womit Havemanns Gesuche um Rückversetzung an das Ge-
stüt erfolglos blieben. Letztendlich also identifizierte er sich mit seiner neuen Aufgabe 
als Leiter und Lehrer der damaligen Rossarzneischule. Havemann setzte sich von 
nun an intensiv für ihr Fortbestehen ein (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 67). 
 
In einem Schreiben vom 16. September 1786 wurde Havemann vom Oberhof-
Marstall-Departement ein Plan vorgelegt, der die Erweiterung der Rossarzneischule 
zu einer Tierarzneischule vorsah. Der Lehrkurs sollte demnach auf drei Jahre aus-
geweitet werden, sodass die verschiedenen Disziplinen der Tierheilkunde, inklusive 
der Krankheiten der Schafe und Rinder, systematisch abgehandelt werden können. 
Aufgrund mangelnder Kenntnisse des Direktors blieb die Ausrichtung der Schule je-
doch vorerst nur auf das Pferd beschränkt. Havemann beharrte auf seinen bisheri-
gen Methoden. Diese sahen vor, den theoretischen Unterrichtsstoff in einem Jahr zu 
lehren. Erst im darauffolgenden zweiten Jahr wurden die praktischen Übungen ab-
gehalten. In diesem zweiten oder auch noch in einem dritten Jahr konnten die Schü-
ler zur Vertiefung ihrer Kenntnisse die Vorlesungen wiederholt besuchen (Gerlach 
1869, 8; Günther 1878, 24-25; Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 68).   
 
Am 22. April 1791 wurde Havemann schließlich offiziell zum Direktor und erstem 
Lehrer der Schule ernannt (Günther 1878, 25; Lochmann 1978a, 21). Sein Gehalt 
betrug nun 650 Taler im Jahr. Im gleichen Jahr trat er auf Kosten der Regierung eine 
Reise nach Wien an, wo er zu eigenen Lehrzwecken den Unterricht des Professors 
Wolstein besuchte. Mit der Bitte um ein Gutachten teilte im November des gleichen 
Jahres das Oberhof-Marstall-Departement Havemann etliche Richtlinien mit, die den 
Ausbau der Schule sowie die Organisation des Unterrichtes betrafen. Was die Auf-
nahmebedingungen der Schüler an der Schule anbelangte, so gehen diese aus ei-
nem Pro Memoria Havemanns vom 5. Dezember 1791 hervor. Er forderte: 

„a. gesunder, nicht durch Vorurtheile verschrobener Verstand; 
 b. Fleiss;   
 c. Schreiben; 
 d. muss schon mit Pferden umgegangen sein; 
 e. Sprachkenntnisse können ohne Schaden fehlen, da alles deutsch gelehrt wird“  

(Günther 1878, 29). 
 
Seinen Unterricht im Hufbeschlag an der Königlichen Pferdearzneischule betitelte er 
in diesem Pro Memoria als: 

„Die Kenntnis des Hufes und den demselben nach seiner Verschiedenheit und 
nach der Natur des Tritts und der Beschaffenheit des Dienstes und des Bodens 
angemessenen Beschlag. Kritische Untersuchung des Beschlags verschiedener 
Länder etc.“ (Günther 1878, 30). 

 
Weiter beschrieb er seine Unterrichtsmethoden wie folgt: 

„Bei dem Vortrage der äusseren und inneren Krankheiten mache ich meine Schü-
ler mit den Kennzeichen, woran die Güte der empfohlenen Arzneien zu erkennen, 
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was sie für eine Wirkung haben, in welcher Dosis und in welcher Verbindung sie 
zu geben sind, bekannt. Eben dieser Vortrag giebt mir auch bald hier, bald dort 
Gelegenheit, ihnen von den Wirkungen der differenten Weiden, des verschiede-
nen Wassers, der Futterkörner und der übrigen Nahrungsmittel zu reden, die nä-
heren Umstände zu bestimmten, wann dieses Korn heilsam jenes nachtheilig 
wirkt. Ferner, was Bewegung und Ruhe in gehörigem Maasse und was es im 
Uebermaasse für Einfluss aufs Pferd hat. Was die Ställe unter diesen oder jenen 
Umständen für Wirkung aufs Pferd machen u.s.w. Auch habe ich in diesen Vorle-
sungen Manches aus der Naturlehre, Chemie und anderen Wissenschaften bei-
zubringen und zu erklären gesucht, um in den Lehrlingen möglichst deutliche Be-
griffe zu erwecken.  

Um mich zu überzeugen, dass mich meine Schüler richtig verstanden haben, 
und um ihnen Gelegenheit zu geben, sich gehörig erklären zu lernen, halte ich 
zwischendurch examinatorische Uebungen. Praktische Uebungen in den vorkom-
menden Operationen suche ich meinen Schülern, so viel als es die Umstände ver-
statten, zu verschaffen. Vornehmlich wende ich die zum Zergliedern bestimmten 
Pferde, bevor ich sie tödten lasse, zu dieser nützlichen Uebung an.  

Die hier wachsenden, in der Pferdearznei mit Nutzen zu gebrauchenden Pflan-
zen lasse ich des Sommers sammeln und trocknen. Diese giebt den Schülern Ge-
legenheit, die nöthigen Pflanzen kennen und sie trocknen zu lernen. Auch zeige 
ich ihnen die Pflanzen, deren Genuss den Thieren und den Menschen schadet. 

Die Zusammensetzung und Verfertigung der Arzneien lasse ich guten Theils 
unter meinen Augen von einem älteren Schüler in Gegenwart der jungen verrich-
ten.  

Mit dem September jeden Jahres habe ich mit dem Vortrage des ersten Cursus 
den Anfang gemacht und es dahin eingerichtet, dass ich sämmtliche Materien, 
mithin alles, was ein praktischer Pferdearzt hören und wissen muss, in einem Jah-
re geendigt habe. Ist es mir bis zum September nicht ganz zu Ende zu kommen 
möglich gewesen, so habe ich des Nachmittags so lange Extrastunden angesetzt, 
bis ich mit den Materien zu Ende war. Durch diese Einrichtung habe ich den gros-
sen Vortheil erreicht, meine Schüler schon in vielen Fällen im ersten, und in allen 
gleich im Anfange des zweiten Jahres praktisch anführen zu können; ein Vortheil, 
der in der Rücksicht unendlich wichtig ist, da es in der Pferde-Arzneiwissenschaft 
bei weitem schwerer ist, dem Schüler die Sinne zu schärfen und das praktische 
Urtheil zu üben, mithin auch eine längere Zeit dazu erfordert wird, als in der 
menschlichen Heilkunst. 

Man könnte mir anscheinend mit guten Gründen einwerfen, dass meine Lehr-
abschnitte zu sehr abgekürzt wären; allein ich glaube mit guten Gründen hierauf 
antworten zu können, dass dieses nach den Fähigkeiten und der Stimmung der 
Schüler und nach den ganzen Verhältnissen so sein müsse. So wie der Prediger 
unleugbar im Ganzen am meisten Nutzen schafft, wenn er kurz, fasslich und mit 
Nachdruck predigt, gerade so ist es mit einem Lehrer der Pferdearzneiwissen-
schaft. Dies ist, wenn ich so sagen darf, gerade der Weg, um dem Lehrlinge anzu-
kommen. 

Uebrigens ist es wohl sehr überflüssig, zu bemerken, dass man in keiner Vieh-
arzneischule solche unterrichteten Leute zieht und ziehen kann, wie es in den ver-
schiedenen Wissenschaften auf Universitäten möglich ist. Die Pferde- und Vieh-
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arzneiwissenschaft ist nicht allein eben so weitläufig und schwer, als diejenige der 
Menschen, sondern sie ist es unleugbar noch weit mehr. Auch darf ein vollkom-
men ausgebildeter Thierarzt nicht weniger Hülfswissenschaften besitzen als ein 
menschlicher. Wo würden aber solche Leute, wenn es wirklich dergleichen gäbe, 
als praktische Thierärzte gebraucht und bezahlt werden? 

Man wird also in keiner Vieharzneischule vollkommen gelehrte Viehärzte zie-
hen, sondern der gute Ruf einer jeden Anstalt in dieser Art wird alsdann bei einem 
jeden billig und vernünftig Denkenden aufs Vollkommenste gesichert sein: 

„Wenn so gute, so brauchbare Aerzte darin gebildet werden, als es in Rücksicht 
der rohen Leute, die sich auf die Erlernung dieser Wissenschaften legen und in 
Rücksicht der kurzen Zeit, die sie dazu verwenden, möglich ist.“ 
 

Hannover, den 5. December 1791           A. Havemann“ 
(Günther 1878, 30-32). 

 
Neben seinen schulischen Aufgaben leitete Direktor Havemann zusätzlich den tier-
ärztlichen Dienst im Marstall, der vom Militär-Pferdearzt August Havemann und dem 
Pferdearzt Ernst August Brandes ausgeführt wurde.  
 
Bezüglich der Schule forderte Havemann einen weiteren Lehrer an. Bereits 1791 
wurde der Tierarzt Ernst Daniel Wilhelm Havemann, ein Neffe des Direktors, als 
zweiter Lehrer angestellt. Dieser war jedoch viel mehr am Gestüt tätig und ging 1794 
als Gestütsmeister ganz nach Memsen (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 71). 
 
Aufgrund guter Führung und Geschicklichkeit wurde schließlich Friedrich Andreas 
Daniel Bock für den Posten des zweiten Lehrers von der Heeresverwaltung vorge-
schlagen (Breickmann 1984, 38). Am 1. Oktober 1796 bezog Bock zwar dieses Amt 
(Petschat 2002, 28), wurde allerdings vom Direktor von den klinischen Lehrtätigkei-
ten an der Schule fern gehalten. In einem Brief an Professor Wolstein in Wien äußer-
te sich Havemann dahingehend, dass Bock ein guter Zergliederer sei und vorzügli-
che Fähigkeiten sowie große wissenschaftliche Kenntnisse habe. Dennoch sei er 
zum praktischen Lehrer der Tierarzneikunde nicht geeignet, weil er sich in seiner Ju-
gend nicht mit Pferden vertraut gemacht habe. Auch seine praktischen Fähigkeiten 
würden zu wünschen übrig lassen (Schrader, Hering 1863, 43). Das Oberhof-
Marstall-Departement war besorgt, dass die Einrichtung – wie zu Kerstings Zeiten – 
wieder nur von einer einzelnen Person betrieben wird und so verlangte es von Ha-
vemann, Bock mehr in den klinischen Unterricht einzubeziehen. Havemann erklärte 
hierauf am 4. April 1798, dass er mit dem zweiten Lehrer kollegialisch zusammenar-
beiten wolle, wie es in Kopenhagen schon lange erfolgreich von Abildgaard und Vi-
borg praktiziert wurde (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 74).  
 
Aus Berichten der beiden Lehrer bezüglich ihrer Unterrichtsmethoden geht hervor, 
dass Direktor Havemann die Lehren der äußeren und inneren Krankheiten des Pfer-
des sowie des Rindes, das Exterieur des Pferdes, die Operationskunde und den the-
oretischen Hufbeschlag abgehalten hat. In einem Schreiben vom 29. Dezember 1797 
äußerte sich Havemann zu seinem Unterricht wie folgt: 
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„Da die Schüler ohne andere Vorbildung sind, als daß sie notdürftig schreiben 
können, so ist Kürze und Deutlichkeit vereinigt, und in allen Fällen, wo es nur 
möglich ist, sinnliche Darstellungen des Abgehandelten, entweder durch Präpara-
te oder durch Vorzeigung des lebenden Gegenstandes selbst, das erste und 
nöthigste Erforderniß. Das Exterieur wurde in früher bezeichneter Ausdehnung un-
ter Zugrundelegung des Havemannschen Buches am lebendigen Pferde gelehrt 
und durch Uebung eingeprägt, dann folgen die einzelnen äußerlichen Krankheiten, 
zuerst die entferntesten und nächsten Ursachen, dann die Symptome, Erklärung 
der Natur der Krankheit, darauf gestützt die Vorhersagen und Behandlung. Ein 
Compendium lege ich bei der Erklärung der äußeren Krankheiten nicht zu Grunde, 
indem ich kein schickliches Buch hierzu kenne. Die Meinung der wichtigsten und 
berühmtesten Schriftsteller in Ansehung der Ursachen, Natur und Heilung der 
Krankheiten führe ich entweder als Beweise für meine Meinung an, oder ich suche 
sie auch aus Gründen zu widerlegen. Damit beim Nachschreiben keine nachtheili-
gen Irrungen und Fehler vorgehen, so pflege ich die angerathenen Arzneimittel auf 
die Tafel zu schreiben.  

Die innerlichen Krankheiten die ich gleich nach Beendigung der äußeren begin-
ne, trage ich ebenso vor und diktire den Schülern das Wichtigste in die Feder. Die 
vorzüglichen Krankheiten des Rindes füge ich am angemessenen Orte den 
Krankheiten des Pferdes bei und erkläre sie. Auch stelle ich zu verschiedene Zei-
ten examinatorische Wiederholungen an. 

Beim Vortrag des Hufbeschlages weise ich zunächst die Notwendigkeit dessel-
ben nach, dann folgt eine Erklärung des Baues und der ganzen Organisation des 
Pferdefußes und dann der Beschlag der gesunden, gut geformten Hufe mit Hin-
sicht auf den Gang des Pferdes, dessen Dienst und auf den Boden, auf welchem 
es arbeiten soll; hieran schließt sich die Betrachtung der verschiedenen fehlerhaf-
ten Formen und Eigenschaften der Hufe, der Ursache derselben, ihre Behandlung 
und ihr Beschlag 

Der vollkommenste Unterricht im Hörsaale reicht allein nicht hin, gute praktische 
Pferdeärzte zu bilden, sondern es ist auch erforderlich, den Schülern Gelegenheit 
zur praktischen Anweisung zu schaffen und ihre Sinne zu üben. Die kranken Pfer-
de, die mir anvertraut werden, benutze ich dazu so gut wie möglich, sie stehen 
aber größtentheils zerstreut in der Stadt und in den Dörfern, es können mithin nur 
einzelne junge Leute zu gleicher Zeit davon profitieren. Die jetzige Zahl der Schü-
ler beläuft sich auf 24. Diese große Zahl kann ohne ein beständig gut besetztes 
Spital unmöglich die nöthige Anleitung erhalten und zu guten Praktikern erzogen 
werden. Es fehlt deshalb dem Institute in einem gut besetzten Spital bislang noch 
ein Bedürfnis von der allerersten Art.  

Beim bisherigen Lehrvertrage, da ich täglich eine Stunde unterrichtete, habe ich 
zur Erklärung der äußeren Pferdekenntnis einschließlich der examinatorischen 
Wiederholungen etwa 2 Monate, zum Vortrage der äußeren Krankheiten etwa drei 
und einen halben Monat und zum Hufbeschlag etwa zwei Monate gebraucht.  

Soviel Jahre sich der Lehrling zur Erlernung der Pferdearzneywissenschaft hier 
aufhält, so viele Male hat er Gelegenheit, die verschiedenen Branchen derselben 
zu hören. Die Erfahrung lehrt, daß die Schüler, wenn sie zum zweiten Male eine 
Materie hören, alsdann erst anfangen, sie recht zu begreifen und den mehrsten 
Nutzen davon zu haben.  
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Alle Lehrlinge, die sich dermalen hier aufhalten, wollen praktische Thierärzte 
werden und erhalten den zuvor bemerkten Unterricht. Den Beschlagsschmieden 
von der Cavallerie, die bloß zur besseren Erlernung des Hufbeschlages herge-
schickt werden, habe ich in einer besonderen Stunde denselben Unterricht, jedoch 
nur in diesem ertheilt, wie ihn die Tierarzneischüler erhalten.  

Dem zweiten Lehrer ist die Anatomie und die Pflanzenkunde übertragen, mein 
Unterricht steht mithin in gar keiner Verbindung damit. 

 
Hannover, den 29. Dezember 1797       gez. Havemann“ 

(Liewers 1940, 8-10). 
 
Bock erklärte in einem Schreiben vom 1. Januar 1798, dass er Vorlesungen Have-
manns besuche, um sich mit Havemanns Ansichten vertraut zu machen und seine 
eigenen Vorträge mit denen des Direktors in Einklang zu bringen (Günther 1878, 38; 
Liewers 1940, 13). Am 12. Oktober 1801 starb Friedrich Andreas Daniel Bock wäh-
rend einer Vorlesung durch einen Schlaganfall (Günther 1878, 157) und die zweite 
Lehrstelle wurde im darauffolgenden Jahr mit Ulrich Friedrich Hausmann neu be-
setzt. Hausmann besuchte die Schule bereits 1794 als Scholar. Zu seinem Ab-
schluss am 17. April 1797 erhielt er von Direktor Havemann ein Zeugnis, welches 
belegt, „daß er 3 Jahre dem Unterricht ununterbrochen beigewohnt und bei einer un-
tadelhaften Aufführung durch Fleiß und Fähigkeit sich rühmlichst ausgezeichnet und 
zu einem Tierarzt von nicht gemeinen Kenntnissen ausgebildet hat“ (Hieronymi, 
Hupka, Mitscherlich 1953, 83).  
 
Die französische Okkupation allerdings zwang Hausmann bereits 1803, kurz nach 
Beginn seiner Lehrtätigkeit, mit den Marstallpferden über Mecklenburg nach England 
zu fliehen, wo er sich bis 1814 aufhielt (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 74-75). 
Während dieser elf Jahre konnte Havemann den Unterricht an der Schule nur einge-
schränkt aufrecht erhalten. Ein Teil der Schule wurde 1806 als preußische Feldapo-
theke und als Humanhospital genutzt. Havemann hielt während dieser Zeit vor eini-
gen wenigen Studierenden im Wintersemester behelfsmäßig Vorlesungen über den 
Hufbeschlag und das Exterieur des Pferdes sowie im Sommersemester über die in-
neren und äußeren Krankheiten (Günther 1878, 38).  
 
Nach Ende der französischen Besatzung (1814) erfuhr die Schule endlich neuen 
Aufschwung und entwickelte sich von der Rossarzneischule zu einer Tier-
arzneischule. Der Unterricht wurde erweitert und Fächer wie z. B. Seuchenlehre und 
Krankheiten der Rinder fanden Einzug in das Curriculum. Von den naturwissen-
schaftlichen Disziplinen wurde von nun an Chemie, Botanik und Naturgeschichte ge-
lehrt (Gerlach 1869, 9). Mit Hausmanns Rückkehr konnten die Tätigkeiten an der 
Schule wieder in vollem Umfang ausgeführt werden. Nach Günther (1878, 39) bele-
gen Akteneinträge vom 3. November 1814 und 7. November 1815, dass Direktor Ha-
vemann von Michaelis 1814 bis 1815 bzw. 1815 bis 1816 folgendes Lehrdeputat hat-
te: 

„1)  Lehre von der Kenntnis des äusseren Pferdes in Beziehung auf dessen  
Gesundheit und Tüchtigkeit zu verschiedenen Diensten. 
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2)  Lehre vom Bau des Fusses, den verschiedenen Formen und Krankheiten der  
Hufe und des für jeden Fall angemessenen Beschlages. 

3)  Aeusserliche Krankheiten der Pferde. 
4)  Innerliche Krankheiten der Pferde, wie auch Seuchen und Krankheiten des  

Rindviehes. 
5)  Bei den vorkommenden Kranken wird zu aller Zeit Unterricht in der prakti-

schen Behandlung ertheilt. Die zu machenenden Operationen verrichtet der 
Director selbst oder lässt solche unter seiner Leitung von den ältesten Schü-
lern verrichten“ (Günther 1878, 39). 

 
Neben seiner Tätigkeit als Direktor und erster Lehrer an der Schule bekämpfte Ha-
vemann in seinen Jahren als Tierarzt die Seuchen im Lande. Er wirkte unter ande-
rem an der Bekämpfung der Brustseuche (1805), der Rinderpest (1813) und der 
Lungenseuche (1809, 1810, 1812, 1816, 1817, 1818) mit (Hieronymi, Hupka, Mit-
scherlich 1953, 73). 
 
Der gesundheitliche Zustand des Direktors verschlechterte sich zunehmend in den 
Jahren 1818/19. Neben einer Lungenerkrankung litt er an einer Mastdarmfistel. Der 
zweite Direktor der Tierarzneischule Hannover August Conrad Havemann verstarb 
schließlich am 26. Juli 1819 im Alter von 64 Jahren (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 
1953, 79). 
 
Im Nachhinein ist festzuhalten, dass die erwarteten Fortschritte der Schule, trotz ei-
ner Vergrößerung des Schulgeländes 1797, unter Havemann nicht verzeichnet wer-
den konnten. Seine Vorliebe für die Tierart Pferd, dessen Krankheiten und Anatomie 
er ausgiebig in seinen Vorlesungen abhandelte, mögen der Grund gewesen sein für 
seine ablehnende Haltung gegenüber dem Ausbau der Rossarzneischule zu einer 
Tierarzneischule. Havemann hielt an seinen alten Unterrichtsmethoden fest und ver-
schloß sich gegenüber den Vorschlägen, den Schulunterricht auf drei Jahre auszu-
weiten und die Schule wissenschaftlich auszubauen. Graf von Wallmoden-Grimborn 
berichtete 1784 von einer Schüchternheit des Direktors im Hinblick auf dessen Vor-
träge (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 65). In der vorliegenden Kollegmitschrift 
über den Hufbeschlag aus dem Jahr 1816 ist von dieser anfänglichen Schüchternheit 
nicht mehr viel zu spüren. Friedrich Günther, ein Schüler Havemanns, hat die Vorträ-
ge des Direktors als warm, überzeugend, wahr und gründlich beschrieben (Hierony-
mi, Hupka, Mitscherlich 1953, 78). Dennoch kann Havemanns Unsicherheit der 
Grund gewesen sein für seine ablehnende Haltung bezüglich der Einführung eines 
systematischen Lehrplanes. Erst 1815 wurde die Rossarzneischule zu einer Tierarz-
neischule erweitert. 40 Jahre nach Eröffnung der Schule in Hannover war diese im 
Vergleich zu der Berliner und Dresdener Schule allerdings zurückgeblieben (Hiero-
nymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 80). Als weitere Gründe für den ausbleibenden Fort-
schritt unter Havemann sehe ich, wie auch Lochmann (1971), die geringen finanziel-
len Mittel an, die Abwesenheit des zweiten Lehrers Hausmann und die französische 
Fremdherrschaft, die nicht nur für die Schule, sondern für Hannover existenzbedro-
hend war. 
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4.1  Die Schmiede der Königlichen Roßarzneischule Hannover unter A. C. 
Havemann 

 
Mit Gründung der Rossarzneischule in Hannover 1778 unter Leitung Johann Adam 
Kerstings (s. Abb. 9) entstand auch die Schulschmiede, aus der sich unmittelbar die 
Lehrschmiede entwickelt hat. Bei Amtsantritt beantragte Kersting den Bau einer 
Schmiede, welche im Backofengebäude der alten Comissbäckerei am Clevertor ein-
gerichtet wurde. Kerstings Vorschläge über die „Einrichtung einer allgemeinen Thier-
Arzney-Schule“ beinhalteten folgende Forderung:  

„Ist eine Schmiede mit dem zum Hufbeschlag dienenden Werkzeug von ohn-
umgänglicher Erforderniß; um in diesem wichtigen Stück, und von einem regel-
mäßigen Beschlagen, denen Schülern practischen Unterricht geben zu können“ 
(Ebhardt 1940, 35). 

 
Vor der Schmiede befand sich ein gepflasterter Platz, der zur Verfügung stand, um 
lahme Pferde beurteilen zu können. Die Beschlagbrücke war auf dem Platz hinter der 
Schmiede gelegen. Kersting selbst war dem Handwerk des Hufbeschlages sehr an-
getan und hinterließ eine große Hufeisensammlung. An der Schule unterrichtete er 
neben weiteren Fächern die Hufbeschlagskunde, wobei ihn sein Schüler, der 
Schmied Johann Heinrich Kauffmann, unterstützte (Howorka 1951, 6-9). Neben den 
Truppenschmieden der Kavallerie-Regimenter wurden auch Zivilschmiede an der 
Schule ausgebildet. 
 
Bis Mitte des 18. Jahrhunderts verzeichnete die Hufbeschlagskunde in Deutschland 
nur wenige Fortschritte und Hufschmiede wurden aufgrund der Auflösung des Zunft-
wesens, der Neugestaltung im Handwerk und mangelnder anatomischer Kenntnisse 
nur sehr unzulänglich ausgebildet. Es kam nicht selten vor, dass Pferde die Be-
schlagbrücke lahm verließen (Howorka 1951, 10). Bereits im Jahr 1760 erkannte 
Kersting diesen Notstand und schrieb sein Hufbeschlagbuch „Der sichere und wohl-
erfahrene Huf- und Reitschmied“. 1777 überarbeitete er sein Werk erneut und brach-
te es unter dem Titel „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der 
Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen“ heraus (s. Abb. 10). Unter diesem Namen 
wurde Kerstings Werk auch postum mehrfach verlegt. Kerstings Ziel war es, ein 
grundlegendes Umdenken in der so festgefahrenen Hufbeschlagskunst zu erreichen, 
und so schrieb er in dem Vorwort seines Werkes:  

„Es ist nämlich zunächst und nach meiner eigentlichsten Absicht Pferdeärzten und 
Schmiden zur Belehrung bestimmt; und wie unbiegsam die mehrsten unter ihnen 
seyn, wie schwer sie von den eingewurzelten Vorurtheilen abzubringen, welche 
Arbeit es koste, ihren von den Vorfahren ererbten Aberglauben auszurotten und 
sie von der Schädlichkeit desselben zu überzeugen, wie hart es halte, sie zur Ver-
leugnung ihrer bösen schon in der Jugend zur Fertigkeit gewordenen Gewohnhei-
ten zu bewegen, und überhaupt ihre Begriffe aufzuheitern und diesen Begriffen 
gemäß ihre Handgriffe zu ändern, das ist ja aus der täglichen Erfahrung bekannt 
genug“ (Kersting 1794, 4).  
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Abb. 9:  Johann Adam Kersting, Erster Direktor der Königlichen Roßarzneischule  
in Hannover, 1778-1784 (Quelle: Kohle-Kreide-Portrait, nach einem Ölgemälde  

von Johann Heinrich Tischbein d. Ä., Fachgebiet Geschichte der  
TierärztlichenHochschule Hannover). 

 
Kersting war ein Empiriker mit hoher Wertschätzung der Hufbeschlagskunde und der 
Anatomie. Seine Schüler waren größtenteils Schmiede oder Schäfer, die nach dem 
Besuch der Schule eher als Tierheiler oder im besten Fall als gehobene Fahnen-
schmiede angesehen werden konnten. Andere klinische Fächer und Naturwissen-
schaften fanden unter Kersting in der tiermedizinischen Ausbildung so gut wie keine 
Berücksichtigung (Froehner 1940/41, 302-307).  
 
Nach Kerstings Tod übernahm Direktor Havemann die Leitung der Schule. Er war 
sich der Bedeutung und Wichtigkeit der Hufbeschlagslehre zwar bewusst, legte je-
doch nicht übermäßiges Gewicht darauf wie sein Vorgänger Kersting, und so wurde 
der praktische Hufbeschlag nach Kerstings Tod nicht mehr zu den tierärztlichen Un-
terrichtgegenständen1 gerechnet (Günther 1878, 38). Der Beschlagunterricht für die 
Tierarzneischüler war nun freiwillig, und der Zweck der Schmiede unter Havemann 
lag lediglich darin, Kavallerieschmiede auszubilden. 

                                                
1 Karl Günther beantragte 1846, den praktischen Hufbeschlag wieder in die tierärztliche Ausbildung 
mit aufzunehmen. Im selben Jahr war er wieder regulärer Bestandteil des Unterrichts. 
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Abb. 10:  Johann Adam Kerstings Beschlagbuch „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und 

die an den Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen“. Göttingen,  
Johann Christian Dieterich, 1794 (Quelle: Fachgebiet Geschichte der  

Tierärztlichen Hochschule Hannover, Sign. 363). 
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Für die praktische Durchführung des Hufbeschlages verlangte Havemann 1784 ei-
nen Beschlagschmied. In seinem Bericht an das Oberhof-Marstall-Departement äu-
ßerte er sich diesbezüglich wie folgt: 

„Da es sich indessen nicht vermuthen lässt, dass ein Lehrer angestellt werden 
könne, der zugleich Schmied ist, auch ein einziger Mann den Unterricht im 
Schmieden und Beschlagen nicht auch noch mit übernehmen kann, so müsste 
noch ein Schmied angesetzt werden“ (Günther 1878, 22). 

 
Der Reitschmied Johann Heinrich Friedrich Kauffmann, der ehemalige Schüler Ker-
stings, trat noch im selben Jahr seinen Dienst an. Er war sehr tüchtig und erlangte 
schnell einen guten Ruf über Hannovers Grenzen hinaus. Als dessen Helfer wurde 
der Reitschmied Schütze vom Marstall zur Schule berufen (Howorka 1951, 13-14).  
 
Unter dem Beschlagschmied Kauffmann entwickelte sich die Schmiede an der Schu-
le äußerst günstig. Nach Aufforderung der Regierung konnten bereits 1785 Zivil-
schmiede zur Schule geschickt und gegen Bezahlung eines mäßigen Honorars im 
Hufbeschlag ausgebildet werden. Diese sollten den Schaden auf dem Land, welcher 
durch unzureichendes Wissen in der Hufbeschlagskunde entstanden ist, minimieren 
(Howorka 1951, 14). Graf Wallmoden-Grimborn schrieb am 18.02.1785 an König 
Georg III. über den Erfolg der Schmiede (Hannover Des 92, VJ Nr.1 Vol.1):  

„Die wichtigsten und mehrentheils auf das gesamte Land sich erstreckende Vort-
heile dieser wohltätigen Einrichtung sind folgende: 1. daß auf dem platten Lande 
allmählig die Schmiede-Wissenschaft verbessert, mit einer vernünftigen Vieh-
Arzney verbunden und dem gemeinen Mann dadurch sein Vieh mehr geschonet 
und besser behandelt und die Erhaltung derselben allmählig aus den Händen der 
gefährlichen und jetzo einzig und allein dazu gebrauchten Quacksalber und Schaf-
richter gezogen werde.“  

 
Oberstallmeister von dem Bussche hatte die Absicht, aus der Schulschmiede eine 
Lehrschmiede zu entwickeln. Er forderte mehr Unterricht im Schmieden und sah den 
Reitschmied Kauffmann als Beschlaglehrer vor. Havemann hingegen teilte diese Ab-
sichten nicht und hielt eine Unterrichtsstunde am Tag für ausreichend (Howorka 
1951, 14).  
 
In einem Organisationsplan vom 16. Mai 1788 (Howorka 1951, 15-16) machte Direk-
tor Havemann einige Vorschläge bezüglich der Abwicklung verschiedener Angele-
genheiten der Schul- und Marstallschmiede. Scholaren, die von der Kavallerie zur 
Ausbildung zu Regiments- und Esquadron-Pferdeärzten oder Hufschmieden ge-
schickt wurden, sollten demnach die Schule unentgeltlich besuchen können, wobei 
die Ausbildung zu Pferdeärzten drei Jahre betragen sollte. Der Lehrstoff sollte nach 
Havemanns Vorschlägen innerhalb eines Jahres vermittelt werden, wobei das zweite 
und dritte Jahr lediglich als Wiederholung gelten sollte und von den Schülern zur 
Verbesserung der praktischen Fertigkeiten genutzt werden könnte. Die Ausbildung 
zum Hufschmied sollte nach dem Organisationsplan ein volles Jahr andauern. Weiter 
forderte Havemann junge Leute für die Schulschmiede an, die nach der Ausbildung 
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für den Dienst im Marstall und in den Gestüten eingestellt werden sollten. Bezüglich 
der Aufnahme von Lehrlingen der Hufbeschlagskunde verlangte er:   

„Zur Erlernung eines guten Beschlages in der Schulschmiede würde vom Lehrling  
 a) Jugend und gesunder Körper; 

  b) Lust und Geschick zu dergleichen Handarbeit und 
  c) eine soweit gebrachte Fertigkeit im Schmieden überhaupt gehören, daß er den  

Hammer vollkommen zu führen versteht, indem dieses auf der Schule nicht gel-
ehret, sondern nur angewiesen werden kann, wie ein gutes, zu mancherlei Ab-
sichten brauchbares Hufeisen geschmiedet, gerichtet und aufgeschlagen werden 
muß.  
Dieses sind die unentbehrlichsten Eigenschaften eines Lehrlings des Beschla-
gens, wonach der sich bloß zur Erlernung des Beschlages meldende oder jeder 
andere Schüler der Pferdearzneikunde, sobald er den Beschlag mit als künftige 
Haupthantierung betreiben will und also auch der von der Kavallerie zugeschickte 
Lehrling einer Prüfung in der Gegenwart des Direktors der Schule unterweisen 
muß und nach dem Befinden angenommen oder abgewiesen wird“ (Howorka 
1951, 15-16). 

 
Für die ordnungsgemäße Durchführung des praktischen Hufbeschlagsunterrichts war 
weiterhin der Reitschmied Kauffmann verantwortlich. Er lehrte das Anfertigen eines 
guten Hufeisens unter Berücksichtigung der verschiedenen Arten, Funktionen und 
Hufbeschaffenheiten sowie die Anwendung der Werkzeuge. 1791 wurde der Reit-
schmied schließlich zum Leiter der Schulschmiede ernannt und mit der Bezeichnung 
eines Hofkurschmieds geehrt (Howorka 1951, 17). Nähere Instruktionen für Kauff-
mann definierten seinen Verantwortungsbereich und die Aufgaben der Beschlag-
schmiede. Nach diesen Instruktionen war die Schmiede weiterhin zuständig für die 
Lehre und zukünftig auch für den Beschlag im königlichen Marstall. Kauffmann selbst 
hatte den Schmiedeunterricht durchzuführen und stand für die Güte des Beschlages 
ein (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 72). Durch den Hufbeschlag der Marstall- 
und Zivilpferde konnte sich die Beschlagschmiede an der Schule weitestgehend 
selbst unterhalten. 
 
Havemann verlangte in seinem Organisationsplan eine Abstimmung des praktischen 
Hufbeschlages mit dem theoretischen Unterricht, der von ihm selbst abgehalten wur-
de. Weiter sah er vor, den praktischen Unterricht im Sommer vormittags zwischen 5 
und 11 Uhr und im Winter zwischen 7 und 11 Uhr durchzuführen, wobei unter Um-
ständen auch eine Ausweitung auf die Nachmittagsstunden möglich war. Für Schü-
ler, die neben der Tiermedizin auch das Hufschmiedehandwerk betreiben wollten, 
war der morgendliche Unterricht obligatorisch (Howorka 1951, 16). Für Offiziere so-
wie Beschlagschmiede der Kavallerie war der Unterricht unentgeltlich und wurde in 
einer gesonderten Theoriestunde abgehalten (Günther 1878, 35). Aus der Vor-
lesungsmitschrift geht hervor, dass Direktor Havemann neben der Anatomie und 
Physiologie des Hufes auch die Vor- und Nachteile des Hufbeschlages thematisiert 
hat. Weiter ist er auf die verschiedenen Hufformen und Erkrankungen eingegangen 
und hat kritisch von unterschiedlichen Hufeisen berichtet. Zum Beispiel erwähnte er 
das „Kerstingische Hufeisen“ seines Vorgängers, von dem in der Handschrift auch 
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eine handgezeichnete Abbildung vorhanden ist (s. Abb. 21). Im Gegensatz zu Ha-
vemann war Kersting von der Qualität seiner Eisen überzeugt und schrieb in seinem 
Hufbeschlagbuch unter § 45:  

„Seit ohngefähr sechszehn Jahren werden in dem Hochfürstl. Hessen-Cassel-
ischen Marstall die Leib-Reitpferde mit dergleichen Hufeisen beschlagen, und die 
Erfahrung bestätigt ihre Güte mehr, als alle Beweise“ (Kersting 1794, 54). 

 
Am 17. Januar 1791 beklagte sich der Hofkurschmied in einem Pro Memoria über die 
Minderwertigkeit der primitiv ausgestatteten Schmiede und beantragte einen Ausbau, 
der Platz für ein zweites Feuer schaffen sollte. Weiter stellte er das Gesuch, drei bis 
vier Scholaren einstellen zu dürfen, die nötig wären, um die Beschlagarbeit des Mar-
stalles mit seinen 266 Pferden verrichten zu können. Neben Oberhofstallmeister von 
dem Bussche verfolgte Kauffmann, ebenso wie das Oberhof-Marstall-Departement 
die Absicht, die Schulschmiede zu einer Lehranstalt für den Hufbeschlag zu erwei-
tern (Howorka 1951, 18-19).  
 
Am 23. November 1791 wurde Havemann, der inzwischen zum Direktor der Schule 
ernannt worden ist, vom Oberhof-Marstall-Departement mit zwölf Grundsätzen be-
züglich der Einrichtung und Leitung der Schule bekannt gemacht. Unter Punkt 4 steht 
geschrieben:  

„Jeder, welcher nicht wissenschaftlicher Pferdearzt werden will und Liebhaber ist, 
geniesst in einem jährigen Curse einen Unterricht, welcher ihn mit dem Gebäude 
des Pferdes, seinen natürlichen Fehlern, seiner Race und den Hauptmerkmalen 
und Ursachen der vornehmlichsten äusserlichen und innerlichen Krankheiten der-
selben nebst den hauptsächlichsten Heilmitteln bekannt macht ...“ (Günther 1878, 
26). 

 
Um Pferdearzt zu werden, musste nach den Instruktionen des Oberhof-Marstall-
Departement ein dreijähriger wissenschaftlicher Unterricht besucht werden. Darin 
sollten den Schülern die Fächer Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmakologie, 
Diätetik, Botanik und Geburtshilfe näher gebracht werden. Was die Aufnahme und 
Lehre der Zivilschmiede an der Schule betraf, so heißt es unter Punkt 5:  

„Dieser Unterricht [s. Punkt 4], verbunden mit dem Unterrichte von den verschie-
denen Arten der Hufe und ihrem Beschlag ist derjenige, welchen alle diejenigen 
geniessen sollen, deren Absichten es ist, gute Hufschmiede zu werden: also die-
jenigen Schmiede, welche von den Regimentern geschickt und unentgeltlich un-
terrichtet werden, als diejenigen, welche für ihr Geld gründliche Hufschmiede zu 
werden wünschen. Um die letzte Klasse soviel als möglich zu begünstigen, so soll 
obiger wissenschaftliche Unterricht gleich dem in § 4 bemerkten Liebhaber-
Unterricht mit 5 Thaler von jedem bezahlt werden“ (Günther 1878, 26). 

 
Weiterhin heißt es unter Punkt 6, dass jeder Hufschmied auch Pferdearzt werden 
kann, wenn er den o. g. dreijährigen wissenschaftlichen Unterricht besucht (Günther 
1878, 26). Havemann fügte sich diesen Prinzipien jedoch nicht und hielt seinen Un-
terricht weiterhin in nur einem Jahr ab. Mit einem Pro Memoria vom 5. Dezember 
1791 antwortete er dem Oberhof-Marstall-Departement:  
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„Mit dem September jeden Jahres habe ich mit dem Vortrage des ersten Cursus 
den Anfang gemacht und es dahin eingerichtet, dass ich sämmtliche Materien, 
mithin alles, was ein praktischer Pferdearzt hören und wissen muss, in einem Jah-
re geendigt habe“ (Günther 1878, 31). 

 
Nach diesem Pro Memoria wurde innerhalb eines Jahres neben dem Exterieur des 
Pferdes, den Knochen den äußeren und inneren Krankheiten auch die „Kenntniss 
des Hufes und demselben nach seiner Verschiedenheit und nach der Natur des Tritts 
und der Beschaffenheit des Dienstes und des Bodens angemessenen Beschlag“ ge-
lehrt (Günther 1878, 29-32). Das Oberhof-Marstall-Departement gab die Angelegen-
heit 1792 an das Ministerium ab, welches erst 1798 entschied und den Unterricht an 
der Schule, so wie er unter Havemann abgehalten wurde, für zweckmäßig erklärte. 
Günther (1878, 33) merkt jedoch an, dass die Regierung über den Unterricht an der 
Schule nur unzureichend informiert gewesen war. 
 
Was die Ausbildung der Militärschmiede im praktischen und theoretischen Hufbe-
schlag anbelangte, die regelmäßig unter Kersting stattgefunden hat, so sollte diese 
auf die Lehre in der Pferdearzneikunde ausgeweitet werden. Die Pferdearzneikunde 
sollte dann allerdings nur in einer verkürzten Form abgehalten werden. Diesen Vor-
schlag wies Havemann jedoch strikt ab, indem er der Regierung am 31. Januar 1792 
erklärte:  

„Ich versichere zugleich, dass es nach meiner innigen Ueberzeugung besser ist, 
den Patienten ganz der Natur zu überlassen, als solchen der Behandlung eines 
auf oben bemerkte Art unterrichteten Mannes anzuvertrauen“ (Günther 1878, 
107). 

 
Havemann unterrichtete die Hufschmiede der Kavallerie in einer separaten Vor-
lesung. Am 29. Dezember 1797 äußerte er sich diesbezüglich folgendermaßen: 

„Den Beschlagsschmieden von der Cavallerie, die blos zur besseren Erlernung 
des Hufbeschlages hergeschickt wurden, habe ich in einer besonderen Stunde 
denselben Unterricht, jedoch nur in diesem, ertheilt, wie ihn die Thierarzneischüler 
erhalten“ (Günther 1878, 35). 

 
1795 ist die Schule infolge von Baufälligkeiten auf die andere Seite der Straße „Am 
Clevertor“ umgezogen, wo von nun an die Vorlesungen abgehalten wurden. Die 
Schulschmiede allerdings blieb im alten Gebäude der Commissbäckerei, in dem der 
praktische und theoretische Beschlagunterricht noch weiterhin stattfanden. 
 
Nach dem Tod des Hofkurschmiedes Kauffmann im Jahr 1798 übernahm der 
Schmied und Tierarzt Johann Friedrich Kleine die Leitung der gemeinsamen Schul- 
und Marstallschmiede. Nach Rieck (1926, 110) war er tüchtig, begeisterte sich für 
den wissenschaftlichen Fortschritt und brachte seine eigenen Kenntnisse fortwäh-
rend auf einen aktuellen Stand. Der Marstall-Kommissar Petersen allerdings stand 
den Fähigkeiten Kleines in einem Bericht vom 16. November 1798 eher skeptisch 
gegenüber und bezweifelte, dass Kleine entsprechend der theoretischen Lehre Ha-
vemanns beschlage (Howorka 1951, 20-21). Als Gehilfe wurde ihm der Reitschmied 
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Johann Heinrich Beckedorf zugeteilt, der auch während der französischen Besatzung 
Hannovers 1803-1814 die Schmiede mitbetreute und später, nach Kleines Tod 1827, 
dessen Nachfolger wurde. 
 
Wie bereits erwähnt konnte während der französischen Besatzung Hannovers der 
Unterricht an der Schule und an der Schmiede nur eingeschränkt durchgeführt wer-
den. Erst mit Hausmanns Rückkehr 1814 wurden wieder gewohntermaßen Be-
schlagschmiede von den Kavallerie-Regimentern zur Ausbildung an die Schule ge-
schickt. Auch der Beschlag der Marstall-Pferde konnte von nun an wieder geregelt 
stattfinden (Howorka 1951, 23).  
 
Die Schulschmiede wurde schließlich doch noch erweitert und im Jahr 1815 zum al-
ten Gebäude der Schule hin verlegt (s. Abb. 11a u. 11b), wo zusätzlich ein neuer 
Krankenstall mit angrenzendem Beschlagraum errichtet worden ist (Günther 1878, 
39; Howorka 1951, 22). In dieser Zeit unterrichtete Havemann bis zu seinem Tod die 
„Lehre vom Beschlage der Pferde nach Vorausscheidung des anatomischen Baues 
des Fußes und der Natur des Trittes“ (Liewers 1940, 20). Sein Nachfolger Ulrich 
Friedrich Hausmann hat neben der Schulleitung auch Havemanns Lehrveranstaltun-
gen übernommen, u. a. die theoretische Hufbeschlagskunde. Unter Hausmann wur-
de die englische Hufbeschlagsweise, die er während seines Aufenthaltes in London 
kennengelernt hat, an der Schule kultiviert. Sie wurde in den nächsten Jahrzehnten 
zur vorherrschenden Praktik in Deutschland. 
 
Unter der Leitung Beckedorfs ab 1827 wurde die Schulschmiede jahrelang lediglich 
als Marstallschmiede betrieben. Kavallerieregimenter schickten keine Beschlag-
schmiede mehr zur Ausbildung und der Unterricht der Tierarzneischüler im prakti-
schen Hufbeschlag entfiel gänzlich (Howorka 1951, 23).  
 
Rückblickend war es Kersting, der sich um die Weiterentwicklung der Schmiede-
wissenschaften bemühte und der dem Beschlagunterricht eine hohe Priorität beimaß. 
Sein Schüler und späterer Hofkurschmied Kauffmann verstand es, das Erbe seines 
Lehrers fortzuführen (Howorka 1951, 21-22). Der weitere Fortschritt jedoch, nämlich 
die Schmiede allmählich zu einer Lehrschmiede auszuweiten, konnte unter der Di-
rektion Havemanns nicht verzeichnet werden. Er hielt auch hier, wie sooft, an alten 
Auffassungen fest und wagte keine Neugestaltung der Schulschmiede, obwohl ihm 
das Oberhof-Marstall-Departement diesbezüglich den Rücken gestärkt hätte. Nach 
Kauffmanns Tod kam noch der Mangel an fähigen Beschlaglehrern hinzu sowie die 
Kriegsunruhen, welche die Aufrechterhaltung des Schul- und Schmiedebetriebes 
äußerst schwierig gestalteten. Den Bemühungen des vierten Direktors Friedrich Gün-
ther ist es zu verdanken, dass im Jahr 1853 eine Instruktionsschmiede zur Ausbil-
dungsstätte für Zivilschmiede eingerichtet worden ist. An dieser Stelle möchte ich auf 
die Dissertation von Helmuth Howorka (1951) verweisen, der die Geschichte der 
Landeslehrschmiede in den nachfolgenden Jahren intensiv abgehandelt hat.  
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Abb. 11a: Situationsplan der Tierarzneischule am Clevertor aus dem Jahr 1778 
(Quelle: Günther 1878, Anhang). 

 
 

Abb. 11b: Situationsplan der Tierarzneischule am Clevertor aus den Jahr 1820-1846  
(Quelle: Günther 1878, Anhang). 
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5 Die Handschrift 
 
5.1 Methodik der Transkription 
 
Das Manuskript ist seiten-, absatz-, zeilen- und buchstabengetreu von der altdeut-
schen Kurrentschrift in die lateinische Schrift übertragen worden. In der Transkription 
ist die Paginierung des Originaltextes übernommen worden und fett gedruckt über 
den jeweiligen Text gestellt. Die absatzgetreue Transkription erleichtert das Auffin-
den bestimmter Textpassagen im Originaltext. Auch die im Original unterstrichenen 
Überschriften der jeweiligen Kapitel sind in der Transkription nachgestellt und zur 
besseren Übersicht fett hervorgehoben worden.   
 
Die Orthographie und Interpunktion des Originaltextes sind ohne Änderungen über-
nommen worden, auch wenn sie teilweise fehlerhaft sind. Überzählige, durchgestri-
chene oder eingefügte Wörter werden ebenfalls originalgetreu in der Transkription 
dargestellt. Kursiv abgebildete Wörter verweisen auf die im Original in lateinischer 
Schrift geschriebenen Fremdwörter oder Eigennamen. In der unteren rechten Ecke 
jedes Blattes befindet sich im Originaltext die Anfangssilbe oder das erste Wort der 
Folgeseite. Diese Ordnungshilfen, sogenannte Custoden, welche, neben der Pagi-
nierung, die richtige Reihenfolge der Seiten angeben, sind im transkribierten Text nur 
dann berücksichtigt worden, wenn sie für das Verständnis des Textes von Nöten wa-
ren. Weiterhin befinden sich im Original auf den letzten Seiten 13 Zeichnungen von 
Hufeisen, die im vorhergehendem Schriftteil genau beschrieben worden sind. Zum 
besseren Verständnis und zur Verdeutlichung sind diese Zeichnungen dem passen-
den Abschnitt im transkribierten Text zugeordnet worden. Der nachstehenden Le-
gende sind sonstige Änderungen und Einfügungen zu entnehmen:  
 
[...]    Wort nicht entziffert 

WORT [?]   Wort ist unleserlich oder vom Sinn unklar 

WORT [sic!]   Fehler im Original 

WORT Kursiv  lateinische Schreibweise im Original 

{Text}    eigene Anmerkungen oder Einfügungen 
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Abb. 12:  Erste Seite der Handschrift „Hufbeschlag der Pferde nach Hr. D. Havemann“ von 

1816 mit der Überschrift „Von dem Hufbeschlage“ (Quelle: Handschrift 1816, 1). 
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5.2 Transkription des Gesamttextes 
 
1  

Von dem Hufbeschlage 
Es ist keinen Zweifel unterworfen, daß die  
Natur dem Pferde so feste und dauerhafte Hufe  
gegeben hat, daß sie ihrer Nahrung nachgehen  
können und sich vor ihren Feinden vertheidigen,  
oder wenn es die Noth erfordert, fliehen 
können, so hat doch die Natur die Hufe nicht so  
ausdauernd gemacht, daß sie zu unsern  
so sklafischen Dienst ausdauern können. Es  
könnten wirklich welche auf den Gedanken 
kommen, warum die Natur den unsrigen  
Pferden nicht eben so feste und dauerhafte  
Hufe gegeben hätte als den Wilden, es  
ist aber zwischen den Wilden und den  
Unsrigen ein großer Unterschied. 
     
2 
Die Wilden bewegen sich, ausgenommen 
wenn sie von Menschen verfolgt werden,  
nach ihrer Willkühr, und in der Wildniß haben 
sie auch nicht nöthig auf harten Wegen  
zu gehen und ihre Nahrung zu suchen. 
Unsere Pferde müssen allerleyhand Wege 
paßiren und noch dazu starke Arbeit 
verrichten. Es ist zwar sehr verschieden 
in Absicht ihrer Stärke und Dauer der Hufe, 
denn es giebt Pferde die mürbe Hufe  
haben, dieses beweißt und richtet sich nach  
der Gegend, nemlich wo es naße und morigte 
fette Weiden giebt, wie Z:B: im Hannoverschen, 
Bremischen, Hollsteinschen Gegenden der  
Fall ist. Diese Pferde die in solchen naßen  
Gegenden weiden, haben überhaupt ein 
schwaches Nervensystem und großes auf- 
gezogenes Hufwerk hier findet selbst 
     
3 
ein Mißverständniß zwischen dem Huf und 
Körper statt, sie haben wenig Ausdünstung 
Dahingegen Pferde die in trockenen bergigten  
Gegenden erzogen und gebohren sind, haben 
feste starke Hufe wie Z:B: die Meckel- 
Burgischen, diese zeigen sich besonders durch 
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ihre starken Hufe aus. Auf weichen Boden 
können sie ohnbeschlagen ihren nicht zu 
starken Dienst verrichten, wie Z:B: bey 
Lüneburg. Da ist der Beschlag ent- 
behrlich, weil da ein Sand Boden zugegen  
ist. Es giebt zwar Leute die sich rühmen, daß  
ihre Pferde niemahls Eisen aufgehabt  
hätten, da man den aber auch immer hört, 
daß sie ihre Arbeit immer auf weichen 
Boden verrichten. Es wird würklich vor- 
ausgesetzt, die Pferde die lange ihre 
Arbeit auf weichen harten Böden verrichten,  
 
4 
können nicht ohne Nachtheil davon kommen, denn 
wenn auch ein Pferde einige Stunden auf 
harten Boden täglich einigemahl spatziren ge- 
ritten wird, dieses wird keinen Nachtheil  
auf ihre Füße haben.  
Das die Pferde auf weichen Boden ohne Be- 
schlag, eine gar nicht schwere Arbeit, ohne 
Nachtheil ihrer Hufe verrichten können, dient 
folgendes zum Beweiß. 
Es waren ehemals unter den Preußen 
ganze Kavallerie Regimenter die ihre 
Pferde gahr nicht beschlagen hatten, aber man 
muß nicht vergeßen in Erwegung zu- 
ziehen, daß die Regimenter in solchen 
Gegenden waren, wo ein sandiger Boden 
war, wie Z:B: bey Berlin.  
Verschiedene Offiziere waren so sehr davon 
eingenommen, denn sie glaubten bestimmt  
 
5 
daß ihre Pferde so ausdauernde Hufe  
hatten, daß sie auf allerhand Wegen  
bey naßer und trockener Witterung alle 
Dienste verrichten könnten, sie wurden 
aber bald vom Gegentheil überzeugt. Wie 
sie nemlich vor vielen Jahren nach Holland 
zogen und nun auf allerhand Boden, bey 
naßer und trockener Witterung kamen,  
so nutzten sich die Hufe so ab, daß sie eins 
nach dem andern blöde gingen und zu- 
letzt erfolgte Lähmung, und sie sahen 
sich genöthiget, wenn sie ihre Pferde wollten 
dienstbaar behalten, dieselben beschlagen 
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zu laßen. Pferde die auch noch so gute 
Hufe haben, und ihren Dienst auf Chausen ver- 
richten müßen, da ist der Beschlag un- 
entbehrlich, denn man kann schwerlich 
glauben, daß Hufe in der Weld [sic!] sind, die 
      
6 
es lange auf harten Böden aushalten 
können Z:B: im Göttingischen und andern 
steinigten Gegenden, daß die Bauren die  
Pferde an allen 4 Füßen beschlagen 
lassen müßen, hingegen im Bremi- 
schen, Lüneburgischen etc wo der Boden 
weich ist,  findet man sie gar nicht be- 
schlagen, sie verrichten auch nicht eine 
gar zu schwere Arbeit ohne Nachtheil. Wenn 
sie aber mit ihren nackten Hufen bey nasser 
Witterung besonders auf harten Boden 
arbeiten müßten, hielten sie nicht aus, 
denn da nutzen sie am Tage mehr ab,  
als des Nachts zuwächst, zuletzt werden 
die weichsten und empfindlichsten Theile ver- 
letzt und entblößt, sie werden schmerz- 
haft und entzünden sich, die Thiere be- 
kommen Fieber und es ist ein nicht gar 
      
7 
seltener Fall, daß die Thiere davon 
zu Grunde gehen. Esel und Maulthiere  
zeigen sich wegen ihrer Festigkeit der 
Hufe vorzüglich aus, und wachsen daher 
geschwind, so wie man dem auch im ge- 
meinen Leben sagt, was sie bey Tage  
abnutzen, wachse bey Nacht wieder da- 
ran. Obgleich sie ein derbes Hufwerk 
haben, so können sie doch durch das lange 
gehen auf harten naßen Boden un- 
beschlagen nicht aushalten. Es waren hier 
bekanntlich viele Maulthiere im Königs 
Marstalle, wobey Knechte waren, die 
30 Jahre dabey umgegangen und waren 
nie hinten beschlagen gewesen, sie 
hatten verschiedene Reisen machen  
müßen. Z:B: nach Sollingen, hier 
      
8 
aber war kein harter Boden und hatten es 
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ohne Nachtheil verrichten können. So trat 
der Fall ein daß 2-3 Gespann ohne hinten 
beschlagen zu sein nach Göttingen mußten 
um die Sachen der Königlichen Prinzen 
welche daselbst studirt hatten wieder ab- 
zuhohlen, es war regnigte Witterung 
und die Chausee war mit Waßer und 
Dreck überzogen. Auf der Rückreise 
hatten sie ihre Füße so abgelaufen  
daß sie entsetzlich blöde gingen und 
die Knechte sie nur mit vieler Mühe  
forttreiben konnten. Wie sie hier an- 
kamen, hatten sie ihre Füße so ab- 
genutzt, daß man sie auf der Straße  
wegen ihres blutens nachspüren konnte. 
Die Thiere waren äußerst elend, sie 
     
9 
wollten nicht freßen, die Entzündung 
wurde immer größer, die Thiere be- 
kamen Fieber, und verschiedene davon 
crepirten. Der damalige Stallmeister 
wurde unwillig darüber stellte die 
Leute zur Rede, sagte, daß sie sie 
hatten beschlagen lassen, als sie hätten 
angefangen blöde zu gehen, da doch 
von Hannover bis Göttigen [sic!] beinahe in 
jedem Orte Schmiede anzutreffen wären.  
Die Leute wußten hierauf nicht zu- 
antworten, als daß sie sich auf ihre 
30 Jährigen Erfahrung beruften und 
daß ihre Eltern schon immer ge- 
sagt hätten, daß die Maulthiere hinten 
nicht beschlagen zu werden brauchten, 
den was sie bey Tage von ihren Füßen  
     
10 
abliefen, das wüchse des Nachts wieder 
daran. Der Oberstallmeister ließ es 
den auch hiebey gut gut seyn, denn er  
konnte nichts mehr daran ändern. Zu 
wünschen wäre es, daß man den Be- 
schlag entbehren könnte, aber es scheint 
doch beßer zu seyn, ein kleines Übel zu- 
zulaßen, damit ein größeres ver- 
hütet wird. Daher der Schaden, den der 
Beschlag verursacht, als ein kleines  
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Übel anzusehen ist im Vergleich wenn 
sich die Pferde die Füße abgelaufen haben,  
daß sie auf eine Zeitlang unbrauchbar 
werden, ja zu Zeiten daran zu Grunde 
gehen. – Mann sollte nicht glauben 
dass sie hier an crepiren könnten, 
aber ich habe schon mehrere Beispiele 
auch selbst von Pferden erlebt.  
    
11 
Sie liegen immer, sind nicht aufzu- 
bringen, wollen nicht freßen, be 
kommen Fieber, und crepiren. Dieses ist  
der höchste Grad von Rehe. Man muß 
aber nicht vergeßen in Erfahrung zu 
bringen, daß viele Chauseen Z:B: die 
Göttingische, aus zerschlagenen Steinen  
besteht, diese sind zwar bey trockener 
Witterung ziemlich eben, nemlich der 
Staub setzt sich allerwärts zwischen 
den Steinen fest und bildet eine ebene 
Oberfläche, bey Regenter-Witterung   
wird der Staub weggespüllt, und die Kanten 
der zerschlagenen Steine ragen als denn 
hervor. Wenn nun die Thiere lange 
auf den zerschlagenen Steinen gehen 
müßen, so nutzen sie den Huf  
noch geschwinder ab, bey trockener 
 
12 
Witterung ist es eine ganz andere 
Sache, da nutzen sie die Hufe nicht  
so ab. Daß die Abnutzung dadurch 
befördert werde leidet keine Zweifel,  
der nemliche Vergleich ist zum B: 
mit unseren Schuhsohlen, geht man  
bey naßer Witterung, so werden 
die Sohlen, weil sie Waßer ein- 
saugen weicher und loser und dadurch 
geschickter zum weggehen, Eben so 
ist es auch bey den Hufen der Fall, 
den sie saugen auch Feuchtigkeiten durch 
die Pohren, ein und werden dadurch 
ebenfalls weicher und loser, und zum 
ausbrechen und weglaufen geschickter. 
Hieraus läßt sich bestimmt schließen, 
daß es keine Pferde in der Welt 



 

 

42 

giebt, deren Füße so hart sind, daß  
     
13 
sie anhaltend ihren Dienst auf harten 
Böden verrichten können. – Wie 
lange, daß der Beschlag existirt läßt  
sich nicht bestimmt angeben, denn die  
Menschen haben die Pferde schon lange 
zum sklavischen Dienste gebraucht, 
mithin wenn sie die Pferde dienst- 
bar behalten wollen, mußten sie 
sie auch beschlagen laßen. Einige wollen 
behaupten, daß der Beschlag schon bey 
den Griechen und Römern existirt 
habe. Beckmann, ein Schriftsteller 
spricht hingegen und behauptet, daß 
zu der Zeit der Griechen und Römer 
der Hufbeschlag auch nicht existirt habe,  
sondern man hatte anstatt der Hufeisen 
sich nur Haampfartiges Gepflecht be- 
     
14 
dient, welches man den Pferden ange- 
zogen hätte, wenn es hätte auf harten 
Boden gehen sollen. So gewiß es 
auch nun ist, daß wir den Beschlag um 
unsern eigenen Vortheil willen nicht 
allemal entbehren können, so verdient 
auch der Beschlag als ein schädliches Übel 
wodurch wir nur ein größeres Übel  
vorzubeugen suchen angesehen zu werden.  
Es ist immer vernünftiger wenn man 
seine Pferde nicht ohne Grund be- 
schlagen läßt. So muß man auch  
wenn es die Umstände erlauben 
es thun um einem größern Übel 
vorzubeugen sonst thue man es nicht.  
Der Beschlag ist nicht allein schädlich 
sondern er ist auch mit mehreren  
Kosten verbunden. 
     
15 
Jetzt kommen wir darauf, warum ist 
der Beschlag schädlich und als ein Übel 
zu betrachten? Dieses beruht auf fol- 
genden Puncten. 
I lich Daß der Huf dadurch wenn er 
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beschlagen ist, seinen gehorigen Ruhe- 
puncte beraubt wird, denn bey den be- 
schlagenen Hufen, tragen blos nur die 
Ränder weil das Eisen nur auf 
den Wänden seinen Ruhepunct hat.  
Aber ein ungekünstelter gut geforme- 
ter Huf, steht beynahe mit der ganzen 
Unterflächen auf der Erde, nicht allein 
die Ränder der Wände und die Eckstreben 
sondern auch die weiße Linie und 
der obere Theil des Strahls. Wenn 
sich nun auch der Schmidt nichts zu 
Schulden kommen läßt, so daß der 
      
16 
den Huf egal herunterschneidet und 
ihn nicht ausholkert, so wird der Strahl 
doch zu weit von der Erde entfernet, 
wenn ein Eisen aufgenagelt wird.  
Den 1.lich durch die Stollen kömmt der 
Huf von den Erdboden und 2 tens durch 
die dicke des Eisens, mithin der Strahl  
kömmt mit den Boden in gar keine Be- 
rührung mithin kann er seine Dienste 
nicht mehr verrichten und die Beuge- 
sehnen nicht mehr unterstützen. Der 
Hornstrahl giebt den Fleischstrahl und 
den Sehnen Befestigung und Unter- 
stützung er dient als ein weiches 
federartiges Kißen. Wenn der 
Hornstrahl zu weit vom Boden ent- 
fernet ist so wird die Beugesehne 
gerekt und gesperrt, es giebt eine 
 
17 
Drähung in den Fuß, kurz die Reaction 
wird entsetzlich dadurch vermehrt und 
der Tritt unsanft. Die Natur hat 
den Huf so eingerichtet, daß der Huf 
dickere Theil des Strahls den Boden 
bey jedem Tritt berühren soll. Wenn 
wir uns nun nach den ungekünstel- 
ten, noch nicht beschlagenen Hufen,  
umsehen, so werden wir immer finden, 
daß der dickere Theil des Strahls den 
Boden mit jeden Tritt berührt wird, 
so hat es auch noch den Nachtheil, daß  
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die Wände vor den zusammen schrumpfen 
nicht hinlänglich beschützt werden. –  
2tenz  Wird der Mechanismus des Hufs  
ganzlich dadurch gestöhrt, denn bey jedem 
Tritt auf harten Boden, erweitern sich  
      
18 
die Vertiefungen und Erhöhungen 
des Strahls und Eckstreben. Der Huf 
ist auch besonders geschickt dazu – wegen 
seiner Form, weil er unten schräg ist, 
schräg von oben nach unten und nach vor- 
wärts geht. Die Erhöhungen und 
Vertiefungen sind gleichsam Falten die 
auch elastisch sind und bey einen harten 
Tritt auf den Boden nachgeben und 
auseinander gehen, dieses hat den 
Vortheil, daß die Drähung in die- 
sen gleichsam beweglichen Falten unter- 
brochen wird. Der Tritt mindert 
die Reaction außerordentlich, dieses 
läßt sich appriori leicht einsehen. 
Um die Erfahrung leicht zu bestätigen 
kann man einen Huf von einem frisch 
beschlagenem Pferde nehmen, so kann 
  man  
     
19 
sich lebhaft überzeugen, dieses findet durch- 
aus bey einem beschlagenen Hufe nicht statt, 
denn das festgemachte Hufeisen macht 
den Huf gleichsam unbeweglich, er 
kann folglich nicht auseinander gehen, 
Der Strahl ist zu weit vom Boden ent- 
fernt es wirkt als dann eine fürchter- 
liche Reaction in den Schenkel. 
Hiervon liegt den der begreifliche Grund, 
warum Pferde die immer Eisen 
tragen so früh unsicher gehen, denn 
die Reaction macht die Muskeln steif 
und stumpf, sie verliehren ihre 
Elasticität, daher ist der Erfolg davon, 
daß durch elendes beschlagen der 
Mechanismus des Hufs gänzlich zer- 
stört wird. Denn wenn man Pferde 
nimmt die immer beschlagen sind, 
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die haben einen unsanften Tritt. 
Wenn die Pferde die zum erstenmahle 
Beschlagen werden und zuverstehen geben könnten 
was für unangenehme Empfindungen 
sie von dem Beschlag hätten, so würden  
sie uns gewiß viel Unangenehmlichkeiten 
davon sagen, besonders wenn die Eisen 
noch dazu mit den fatalen Stollen 
versehen sind. Ein Pferd geht so sanft 
über den Boden weg wie eine 
Katze wenn es noch nicht beschlagen ist, 
dieses wißen auch manche Reuter recht 
gut. Freylich die immer beschlagene 
Pferde reiten müßen, wißen denn 
weiter nichts davon. Es giebt auch 
Leute die kein unbeschlagenes Pferd 
reiten, wenn man näher nach der 
Ursache frägt, so heißt es, das Pferd 
  geht 
 
21 
wie eine Kuh, man kann es nicht hören. 
Andere hingegen halten den Beschlag 
für eine Schönheit, dieses sind aber dumme 
Menschen, die nicht wißen was der 
Beschlag für nachtheilige Folgen hat. 
3tens  Die Natur und Beschaffenheit  
des Hufs ist von der Art, daß er Küh- 
lung und Feuchtigkeiten bedarf, dieses  
findet jeder nackte Huf wenn er auf 
den Boden kömmt, dieses ist aber 
bey einem beschlagenem Hufe auf hartem 
Boden nicht der Fall, auch sind die 
beschlagenen Hufe nie so weich, elastisch, 
zähe und derbe wie die Unbeschlagenen; 
dieses weiß auch der Schmidt recht 
gut. Der beschlagene Huf ist mürbe 
kroß und verhärtet, er ist seiner  
Zähigkeit beraubt. Diese kühlen  
 
22 
feuchten Theilen findet der nackte Huf in 
der Regel allerwärts auf Gottes 
Erdboden, es möchte denn ein trockener 
Sandboden seyn, der von der Sonne 
erhitzt wäre. Wenn aber ein unbe- 
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schlagenes Pferd im Graße geht, so werden 
so viele Pflantzen zuerquetscht, wovon  
der nackte Huf befeuchtet wird und 
gleichsam einen wahren Balsam 
für den Huf aus macht. Wenn wir 
aber einen beschlagenen Huf damit 
vergleichen, so wird ihn gewöhnlich  
alle Kühlung und Feuchtigkeit dadurch 
beraubt, weil es mit den Eisen auf 
den Boden tritt und nicht mit dem Huf. 
Nicht allein wird der Huf der Kühlung 
und Feuchtigkeit beraubt, sondern auch 
      
23 
weil durch das Eisen der Fuß vom 
Boden entfernet wird, mithin die Luft 
darauf wirken kann, so wird den auch 
die in den Hufen enthaltenen Feuchtig- 
keiten heraus gezogen und ausgetrocknet. 
Eben dadurch verliehren die beschlagenen  
Hufe ihre Güte, denn wie schon ge- 
sagt, ein zum erstenmahl beschlagenes 
Pferd hat einen zähen elastischen 
und geschmeidigen Huf. Nehmen 
wir aber ein Pferd, daß lange be- 
schlagen gewesen ist, den sind die 
Hufe gleichsam verhärtet, mürbe und 
kroß. Werden nun einem solchen 
Pferde die Eisen abgerißen und 
sollen ohne Eisen gehen, so sehen 
wir bald, daß es sie abläuft, daß 
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die Ränder allerwärts abbrechen 
und man ist genöthigt daß Pferd 
wieder beschlagen zu laßen. Als- 
denn sagt der Schmidt das Pferd ist 
verwöhnt. Dieses ist ein dummes 
Gespräg, es verhällt sich ganz anders. 
Es ist eine Folge von Beschlagen, der 
Fuß bekömmt keine Feuchtigkeit von 
den Boden, contrair er trocknet 
mehr aus. Der Huf wird wie 
oben gesagt ist mürbe und kroß 
und das Pferd kann dann ohne Beschlag 
seinen Dienst nicht mehr verrichten. 
4tens  Beschwerden die Hufeisen 
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die Pferde ums verrecken den 
Schwungmut, besonders wie sie bey 
uns zulande mit Stollen beschlagen 
werden, es macht ihnen Unannehm- 
      
25 
lichkeiten den Gang stuppig und sehr er- 
müdent. Ich sage die Eisen beschwer- 
den die Pf. wenn ich sie nur ganz schlecht- 
weg nehme so wiegt doch leicht ein je- 
des Eisen ½ 2. Wenn ich dieses nun 
bedenke, daß es sich hier mit den 
ganzen Tag herumschleppen muß und 
den der unsichere Tritt wenn es mit den 
Stollen beschlagen ist, so wie wir es machen 
so tritt es vorne niedrig und hinten hoch 
auf harten Böden. Der ganze Schwerpunct 
wird durch die Last nach vorne hingebracht 
statt daß der Huf platt auf den Boden  
stehen sollte. Wird nun ein Eisen mit Stollen  
aufgeschlagen, so verrückt sich der ganze 
Schwerpunct und es bringt eine starke 
Reaction in den Schenkel, dieses ist 
durchaus keine gleichgültige Sache, das 
Thier würde genug zu klagen haben 
     
26 
wenn es nur sprechen könnte. 
5,  Giebt der Beschlag Anlaß zu Hufschaden 
als Vernageln, Kronentritte, Fisteln, 
Streichen, Straucheln, Einhauen, Stol- 
pern und Fallen, wodurch der Reuter 
mit samt seinen Pferde unglücklich seyn 
kann. Man kann fast gar nicht umhin, daß 
man Beyspiele hat, daß ein Pferd ver- 
nagelt ist, wenn es denn nicht ordentlich ge- 
halten wird, so entstehen zu Zeiten langwie- 
rige und böse Hufschäden daraus, welche 
die Pferde lange unbrauchbar machen und 
manches nach den Schmid [...] führt 
Wenn sie sich auch nur auf die Kronen 
treten, mit unbeschlagenen Hufen sind die Tritte 
unbedeutend, aber mit den Stollen der oft- 
mahls durch die Fleischkrone in die 
Ausstrecke-Sehne der Hufgelenkkapseln [...]      
                                                
2 Alte Schreibweise für das Gewichtmaß Pfund. Entstanden aus der Abkürzung „lb“ (lat. libra = Pfund). 
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treffen, sind  mehrentheils unheilbar, 
und sind sie heilbar, so ist es doch immer 
ein bedeutender Schaden. Auch durch Kron- 
entritte wenn sie in den schildförmigen 
Knorpel dringen, auch wenn die Pf: 
vernagelt sind und den Eiter nicht bey 
Zeiten Ausfluß verschafft wird, der Eiter 
hinter der Wand hinaufsteigt und auf dem 
Wege den schildförmigen Knorpel ergreift, 
so können Kronenfisteln dadurch entstehen 
die denn eine besondere Behandlung erfordern 
und zu Zeiten lange dauert, bevor sie geheilt 
werden. Auch wenn sie sich streichen, wenn 
dieses auch nicht gefährlich werden sollte, 
so kann es doch leicht der Fall seyn, daß sie 
8-14 Tage stillstehen müßen und es ist 
bestimmt immer Schaden vorhanden, 
bey nicht beschlagenen Füßen ist es ganz  
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was unbedeutendes wenn es sich streicht. 
Auch das Einhauen, hierunter versteht man 
wenn die Pferde mit den hinter Füßen sich 
an die Stollen der vorder Füße stoßen, 
es kann Gelegenheit zu stolpern und fallen 
geben und der Reuter kann mit samt den 
Pferde unglücklich seyn. Ich glaube, 
was ich Ihnen von der Schädlichkeit des 
Beschlags gesagt habe, kann ich mit 
Recht behaupten, ohne den Beschlag zu- 
beleidigen. Der unbeschlagene Huf 
hat eine sanftere Elastizität und der 
beschlagene einen harten stuppigen Tritt, 
und die Pferde müßen nothwendig steif 
gehen. Ich würde meine Pf. nicht ohne Noth 
beschlagen laßen. Erfordern es aber die  
Umstände, daß man sich genöthigt sieht 
sie beschlagen zulassen, so muß man zu 
        einem 
 
29 
werkverständigen Manne gehen. Ich will 
damit nicht sagen, daß man seine Pferde, 
solange gehen lassen soll, bis sie die 
Füße ganz abgenutzt haben und unbrauch- 
bar sind; Nein man muß seyne gesunden 
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Menschen Verstand fragen, denn man 
weiß ja in was für einer Gegend und  
zu was für einen Dienst man sie ge- 
brauchen will, ob sie ohne Beschlag fertig 
werden können oder nicht. Das würde 
keinen Verstand anzeigen, wenn die 
Eigenthümer ihre Pferde, so lange laufen 
ließen, daß sie nicht mehr gehen könnten, 
denn die Erfahrung und Umstände  
sagen es ja, daß sie nicht ohne Beschlag  
auf harten Boden brauchbar blieben.  
     
30 
Wir wollen nun mehr zum Hufe selbst  
übergehen, welches auf folgenden Puncten 
ruth. 
Der Hufschmied der seyn Werk mit 
Verstand treiben will, muß nicht allein 
den äußeren, sondern auch den inneren Bau 
des Hufes kennen, und muß berücksichtigen 
ob es kleine oder große Pferde sind, wie 
die Pferde dienen sollen, zu leichter oder 
schwerer Arbeit und was für Hufe sie haben, 
darauf muß er nun den Beschlag ein- 
richten. Es gibt aber leider sehr wenige 
die hierauf Rücksicht nehmen, denn gewöhn- 
lich treiben sie es nach den alten Schlendrian, 
wie sie es von ihren Meister gesehen 
haben. Warum dieses Geschäft so schlecht nach 
den alten Schlendrian getrieben wird, 
       
31 
kann man folgendes zur Ursache anneh- 
men. –  
1tens Die Menschen die das Grobschmieden 
lernen, sind gewöhnlich von der aller rohste [sic!] 
Volksklaße vom Lande, die Bürgersöhne 
aus der Stadt halten sich zu gut dazu oder 
die Arbeit ist ihnen zu schwer, es mögte  
allenfalls der Sohn eines Meisters seyn 
der lernet den doch gern was sey Vater  
war, wenn er auch Vermögen genug 
hat und gut aufgezogen ist. Die 
Kultur dieses Handwerks ist nicht für jeden 
Stand angemessen, denn die rohsten 
Menschen werden gewöhnlich  
Schmiede. 
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2tens Die Lehrjungen werden in den 
Lehrjahren zu alles gebraucht, sie  
müssen allerhand Arbeit thun, als  
      
32 
den Gesellen aufpaßen, Kinder warten, 
Waßer und Branntwein hohlen. Dieses 
ist in England nicht der Fall, der Lehrling 
wird zu den Zwecke gebraucht, wozu er 
bestimmt ist. In England ist ein Huf- 
schmidt eine der besten Übungen. – 
3tens  Wenn man den elenden erbärmlichen 
Untericht ansieht, gründlich wird ihm nichts 
gelehrt, er muß es den Meister und Ge- 
sellen so zu sagen abstehlen. Denn 
muß er auch Nagel zwicken frägt er 
nun den Meister ob die Zwicke gut ist, so 
sagt er du mußt dich selber eine ange- 
wöhnen womit du beschlagen kannst, 
dieses sollte aber nicht der Fall seyn, ihm 
sollte eine gute Zwicke gelehrt werden. 
Muß er nun beschlagen so wird dieses 
denn auf nach den alten Schlendrian 
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gelehrt, den Huf und Mechanismus lehrt 
er gar nicht kennen. Da nun der Schmidt 
den äußeren Bau des Fußes genau 
kennen muß, weil es die Grundlage 
des beschlagens ist, so wollen wir uns  
mit dem Bau des Fußes bekannt machen. 
Ein jeder Schenkel endet sich in einer 
Schaale oder Hornkapsel die unter 
dem Namen Huf bekannt ist indeßen 
einige nennen ihn auch Horn.  
Der Huf ist ein unempfindlicher Körper 
der mit keinen Nerven versehen ist und 
der Zweck wird auch dadurch erreicht, 
nur die höchst empfindlichen Theile 
die in dem Hufe stecken, zu schützen.  
Der Huf ist unempfindlich elastisch  
und hat keine Nerven, folglich kein 
Gefühl, denn in den Nerven ist der 
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Sitz des Gefühls. Um nun den Zweck zu- 
erreichen müßte er gefühllos seyn, 
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denn wäre er empfindlich, so würde  
das Thier auf harten Böden nicht ge- 
hen können, es wäre also eine er- 
bärmliche Maschiene, wenn die Natur 
diese Vorkehrung nicht getroffen 
hätte.  
 
35 
Am Hufe kömmt also folgendes in  
Betracht. 
1lich.  Die Wand 
2tens. Die Sohle und 
3tens. Der Strahl. 
Die Wand macht den vordern Seiten- 
theil aus die wir nur allein wenn das Pferd 
auf seinen Füßen steht zu Gesichte be- 
kommen. Der weiße Rand der sich über 
dem Hufe befindet, ist unter dem Namen 
Saum bekannt, er nimmt unter den Haaren 
seinen Anfang. Die Wand zerfällt 
wieder in folgende Abtheilungen.  
1. In die Zehenwand ohngefähr 3 Finger  
breit von oben nach unten am Hufe 
herunter. 
2. In die Seiten-Wände, sie nehmen  
  
36 
ihren Anfang vorne an der Zehenwand und 
erstrecken sich so weit nach hinten wo 
der Huf den größten Druchmeßer hat. 
3. Die Trachten-Wände, sie nehmen 
ihren Anfang an den Seitenwänden, gehen 
nach rückwärts bis zu den Enden der 
Ballen. 
4. Die Eckstreben, Querstreben oder 
Eckwände sind von eben der Art als die 
Wand, auch haben sie inwendig eben 
die Hornbläschen wie die Seitenwände. 
Eckstreben heißen sie auch wohl darum 
weil es eine Ecke macht und als  
Strebe dient. Querstrebe weil die 
Hornbläschen alle quer gegen einander 
laufen. 
Die Eckstreben sind von der äußern 
Wand als eine Fortsetzung anzu- 
    sehen 
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welches sich umbiegt, sie legen sich grade 
gegen die Wände wie ein schräger Pfahl 
oder Stütze gegen einer Planke um 
die äußern Wande fest zu halten, wird 
und das sie sich nicht zusammen ziehen 
und der Fuß nicht zusammenschrumpfen 
kann. Die Wände zeigen äußerlich feine 
Striche, welches Röhren sind und unter 
dem Namen Hornröhrgen bekannt  
sind. Alle diese Röhren liegen schräg 
von oben nach unten und von hinten 
nach vorne. Es sind dicht an einander 
liegende liegende [sic!] paralelle, gleichlaufende 
Röhren. Die Löcher öffnen sich in der 
Hohlkehle wo die Gefäße hineingehen, 
die einen öhligten Saft enthalten, der 
den Huf zur Nahrung dient. Im hinunter- 
steigen werden sie immer enger 
 
38  
und zuletzt verschließen sie sich ganz, 
welches man bey dem Aufritzen des 
Hufs sehen kann. Es zeigen sich viele 
kleine weiße Punkte, dieses sind  
Endigungen der Röhren welche ver- 

   stopft verdoppelt sind. Außerlich ist der Huf 
mit einer feinen glatten Haut über- 
zogen, wenn man sie ansieht, so scheint 
sie nicht ganz glatt zu seyn, sie hat den 
Glanz als wenn sie mit einen weißen  
Firniß überzogen wäre. 
Dieser Überzug ist eine Fortsetzung von 
der Epidermes [sic!], Oberhaut, diese Oberhaut haben  
wir Menschen auch über den ganzen Körper, 
dieses sehen wir Z:B: wenn wir uns ver- 
brennen und Blasen bekommen, die sich 
von der Haut trennen, dieses ist die 
Epidermis, sie hat keine Nerven und  

    ist 
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umempfindlich. Sie dient zum Schutze, 
aber man empfindet daher doch alles.  
Ist diese Haut fortgeschaft, so hat man ein 
äußerst empfindliches Gefühl. So ist bey 
den Thieren eine nemliche Oberhaut, 
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(welche nach der Anwendung der ungt 3 Chanth: [?] 
weggeht), welche auch den Huf überzieht. 
Sie hat den Nutzen daß sie den Huf 
vor den Austrocknen bewahrt. Die 
Schmiede raspeln sie oftmahls auf eine 
unvernünftige Art weg und geben 
dadurch Gelegenheit, daß der Huf auf 
eine schädliche Art und Weise aus- 
trocknet. Die öhligten Säfte werden 
gleichsam von der Luft eingesogen 
und verzehrt, der Huf wird spröde,  
mürbe, und verliehrt an seiner  
Elasticität, mithin an seiner ganzen Güte.  
 
40 
Jede Wand hat oben einwärts eine 
Aushöhlung, die die Hohlkehle genannt 
wird. In dieser Hohlkehle liegt die 
Fleischkrone. Hier entspringen die Röhren 
Gefäße die den Röhren den öhligten Saft 
zu führen, die den Huf zur Nahrung dienen.  
Das Gefäße in die Röhren gehen 
sieht man am besten an einem frischen 
Hufe, der in höchsten Grad der Fäulniß 
übergegangen ist. Wenn man den Huf 
behutsam herunter nimmt so zeigt er 
viele  Fasern an der Fleischkrone, dieses 
sind die Endigungen kleiner Gefäße, 
die den Hornröhrchen Nahrung zu- 
führen. Die in der Hohlkehle offe- 
nen Löcher, die den Anfang der  
Hornröhren bilden, werden im her- 
absteigen immer enger und stellen 
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zu letzt nur Puncte vor, welches wie 
schon gesagt bey Auffrischen des Hufs 
gesehen werden kann. So weit die Wand 
offene Röhren hat, wo der Nahrungssaft 
sich hält, kann der Huf sich nur ver- 
längern, wachsen, Man kann dieses 
sehr deutlich sehen, wenn man oben auf 
den Huf einen Kreutzschnitt macht, so 
wächst er successive  herunter, der 
Raum aber zwischen dem Kreutzschnitte und 
                                                
3 Abk. für Unguentum (lat. = Salbe). 
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dem untersten Ende wird nicht größer 
aber der Raum zwischen dem Saume 
und dem obern Rande der wächst und 
verlängert sich. Wir sehen dieses 
oft bey Kronentritten, nemlich an den 
Kronentritten wo Hornklüfte mit 
verbunden sind, daß sie herunter 
wachsen und endlich abfallen. 
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Der Wachsthum oben ist eben wie bey uns 
die Nägel auf dem Finger, wenn wir diese gequetscht haben 
und mit Blut unterlaufen sind, so wächst 
der Nagel auch herunter. Auch unsre Nägel 
wachsen hinten unterwärts, wo sie aber 
keine Nahrung bekommen, können sie  
auch nicht wachsen weil die Röhren 
verschloßen sind oben, da wo ihnen 
Nahrung zugefügt wird konnen sie sich 
nur verlängern und wachsen. Gleich 
über der bemerkten Hohlkehle nehmen 
die Hornbläßchen ihren Anfang. Sie  
laufen alle paralell wie die Richtung 
der  Hornröhren. Wenn man sie ge- 
nau betrachtet so haben sie das Ansehen 
wie ein Tuch. Diese Blätchen ver- 
binden sich mit ähnlichen Blätchen von 
der Fleischwand, sie schieben sich in ein- 
      
43 
ander und machen eine äußerst genaue 
Verbindung zusammen. Endlich ist noch 
zubemerken, daß die Wand gleich unter 
der Hohlkehle eben so dick ist wie unten an 
der Zehe. Ich muß Sie hier besonders 
aufmerksam machen, weil mehrere  
Schriftsteller /: selbst Colemann/ sagen, 
der übrigens sehr gut und wichtig  
über den Beschlag geschrieben hat, sihe Pag 6, 
daß die Hornwände im Herabsteigen 
dicker würden, dieses ist aber durch- 
aus nicht der Fall. Die Zehenwand 
ist übrigens am dicksten, so wie sie 
rückwärts geht wird sie immer dün- 
ner und nimmt auch an Höhe ab, und 
ist auch am Trachten am dünsten und 
niedrigsten. Zu Zeiten ist die innere  
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Wand dünner als die äußere, dieses 
     ist     
  
44 
aber unbedeutend und bey den mehr- 
sten Subjecten kömmt es gar nicht in 
Betracht. 
2.tens  Die Sohle bedeckt und verschließt 
den Fuß und zwar den untern Theil. 
Bey gesunden Hufen steigt sie vom 
Rande bis zu der Mitte in die Höhe und 
ist daher hohl, Concav. Zwischen der 
Hornwand und der Sohle entsteht ein 
Linien breiter Strich, welcher die weiße 
Linie genannt wird, sie nimmt den 
Anfang an den Trachten in der Ecke 
zwischen der Wand und Eckstreben, wo 
die Steingallen ihren Sitz haben. Es 
zeigen sich als dann rothe und braune 
Pflecken. Da die weiße Linie ganz 
genau die Dicke der Wand anzeigt, so 
kann man hier besonders Rücksicht auf- 
nehmen, wo das Eisen liegen muß. 
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Das Eisen darf nicht über der weißen Linie 
tragen noch viel weniger darüber ge- 
schlagen werden. Sie entsteht aus der 
Zusammenfügung der Wand mit der Sohle. 
Da sie ganz genau die Dicke der Wand 
anzeigt, so verdient sie, daß sie ein jeder 
practische Schmidt genau kennen muß 
um die Nägel darauf einzuschlagen.   
Man darf die Nagel nicht an der inwendigen 
Seite, auch nicht darin, sondern an der 
auswendigen Seite der weißen Linie 
muß man sie einschlagen und auch die 
Eisen darauf richten. An der inwendigen 
Seite der Sohle öffnen sich Löcher welches  
der Anfang der Röhren sind ist und warme [?]  
Gefäße sind gehen, die aus der Fleisch- 
sohle entspringen, die den ohligten 
Saft und Nahrung in die Röhren führen.  
Durch die Gefäße entsteht die Verbindung 
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zwischen Fleisch und Hornsohle. Die Horn- 
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röhrchen laufen auch alle schräg von vorne 
nach rückwärts von unten auch vorwärts. 
Diese Richtung kann man bey frischen Hufen 
sehen, daß sie eine schräge Richtung haben, 
sie sind nicht so stark als in der Wand, 
sie verschließen sich früher und das Horn 
fällt eher ab. Dieses sehen wir 
bey einem langen Beschlag, da sind große 
Schulvern die abgestorben sind. Die Sohle 
wirft ihr Horn welches abgestorben ist 
immer in so Schulvern weg, und zwar 
lösen sie sich immer nach vorne und nicht 
nach hinten, dieses kömmt von der schrägen 
Richtung der Hornröhrchen. Die Dicke der 
Sohle beträgt ohngefähr einen mäßigen 
Finger. Da alle Hornröhrchen von 
hinten nach vorwärts liegen und wir 
Deutschen beym herunterschneiden des 
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Hufs von vorne nach hinten schneiden, 
so schneiden wir grade der Richtung der 
Hornröhrchen entgegen und beschwerden 
uns die Arbeit dadurch, es ist grade 
als wenn wir gegen den Strom schwim- 
men wollten. Klüger wäre es wenn wir 
von hinten nach vorne schnitten, so wie 
es die Engländer und Türken thun. 
Die Türken haben eine Art von Zugmeßer, 
so wie es die Bötcher haben, laßen sich 
den Fuß aufheben und fangen von hinten 
damit anzuschneiden bis nach Vorne. Das 
englische Würkemeßer ist den Unsrigen 
gleich nur der Stiehl ist viel länger, 
welches sie gegen die Schultern setzen, 
sie halten den Fuß selbst auf und  
schneiden von hinten nach vorne nach 
der Lage der Hornröhrchen. Dieses hat 
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auch noch den Nutzen, daß dem Pferde 
kein Schmerzt durch das hohe Aufheben 
des Aufhalters angebracht wird. Denn  
wenn der Schmidt den Huf selbst aufhält, 
so wird er nicht so hoch aufgehalten als 
wenn er von einem Andern aufgehalten 
wird. Das Bein bekommt in dem Gelenke 
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keinen so großen Winkel folglich auch 
keinen Schmerz. Daß wir Deutschen 
gegen die Lage der Hornröhrchen sch- 
neiden ist gewiß nicht die zweckmäßig- 
ste Methode, aber sie ist einmahl an- 
genommen und wird auch wohl 
so bleiben.  
3tens Der Strahl ist der piramiedenför- 
mige, gabelförmige Körper, der sich 
zwischen den Eckstreben befindet. Er 
ist mit seinen dicken breiten Theilen 
vereiniget und hat auswendig  
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Vertiffungen und zwey Erhöhungen,  
und was auswendig Erhöhung ist, 
ist inwendig Vertifung und so um- 
gekehrt. Seine Hornröhrchen laufen schräg, 
die Gefäße entspringen vom Fleisch- 
strahl die sich in die Röhren senken. Sie 
führen dem Strahl besonders viel öhligten 
Nahrungs-Saft zu, daher ist er auch so 
sehr elastisch. Ist der Strahl zu einer 
gewißen Größe gelangt, so stößt 
er sich Flockenweise ab, d:h: bey ge- 
sunden und nicht beschlagenen Pferden, 
wo sie ihn ablaufen. Es sondert sich 
nicht Schuppenweise ab wie die Sohle, 
sondern es sondert sich ein Partickel- 
chen nach dem andern ab, folglich wie  
ein Meerschwamm, so nach und nach 
in kleinen Stückchen ab. Der Strahl  
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welcher im gesunden Zustande fest 
und derbe ist, muß bey einem ge- 
sunden und gutgeformten Hufe mög- 
lichst egal mit den Trachten seyn 
und muß bey nicht beschlagenen 
Hufen auf den Boden kommen. 
Wenn der Strahl von der eben be- 
schriebenen Eigenschaft ist, nemlich 
daß er bey jedem Tritte von den Erd- 
boden einen Druck erhält, so kann 
er als denn der Beugesehne als ein 
federartiges Kißen dienen.  
Die Sehne wird als denn nicht 
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ausgedehnt und nicht gezerrt, 
vermögen seiner Elastizität, wird 
nicht die Reaction dadurch ver- 
mindert und der Tritt sanfter 
Er erweitert sich und hält den 
Fuß in einander und er selbst   
hält sich gesunder, wenn er bey 
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jeden Tritt den Boden berührt. 
Im Gegentheil würde er krank 
wie bey beschlagenen Hufen, denn 
der Strahl kömmt nicht auf den Boden 
und er wird faul, es entsteht davon 
was wir Strahlenschweren nennen,  
oder er wird hart stuppig stolprig schrumpfrig etc : 
Eine Circulation findet in den Huf, 
so wie in den Körper nicht statt, 
denn die Säfte die in den Huf gehen 
sind von den andern verschieden, 
und diese sind schon dazu praepa- 
riert den Huf zur Nahrung zu dienen. 
Er nützt sie nicht, zum Theil schiekt er 
die nicht verbrauchten wieder zu- 
rück. Nein die Säfte werden in den 
Huf gleichsam verzährt, dies sind 
Säfte welche aus den Kreislauf  
kommen und nicht den Herzen 
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wieder zugeführt werden. 
Die Farbe des Hufs richtet sich genau 
nach der Farbe der Haut, denn ist 
das untere Ende des Hufs schwarz, 
so ist der Huf auch schwarz, ist sie 
weiß, so ist der Huf auch weiß. 
Indeßen Hufe die von einer hellen 
Haut ihre Farbe haben, nennt man 
im gemeinen Leben weiß, dieß  
ist aber nicht der Fall, denn man 
kann sie mit Recht gelb nennen, 
es ist nun aber einmahl so an- 
genommen. Man findet auch wohl 
daß ein Huf mehrerley Farbe hat, 
untersucht man die Haut so findet 
man, daß sie schwarz und weiß ist, 
es richtet sich genau ein nach den 
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andern. Nun giebt es sowohl dun- 
kelharige, als schwarz braune Pferde 
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die weiße Füße haben, so finden wir 
daß die Füße weiß sind die Haare 
auch weiß und unter den weißen 
Haaren finden wir die Haut auch hell. 
Die Modification der Hufe richtet 
sich genau nach der Farbe der Haut 
und hängt nicht von der Farbe der 
Oberhaut ab; sondern die Haut die 
unter der Epidermis ist liegt, Schleim- 
haut oder Ordiculus motuhum gennant, 
bestimmt die Farbe der Hufe. Die 
Epidermis ist fast immer gräu. 
Das Unterhäutchen hat der Mensch fast 
allerwegen sie ist immer weiß gräu. 
Sowohl bey Menschen, die weiß oder 
braun aussehen, sogar bey Negern 
ist sie weiß gräu und ist nicht der 
Grund der Farbe. Dieses ist bey uns 
auch so. Das die Schleimhaut der  
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Grund der Farbe ist, sehen wir Z:B: 
bey den Menschen, wenn wir die Epi- 
dermis nach der Anwendung der Ungt- 
lanth. [?], wo sie abstirbt die Schwärze 
nun deutlich beweist, daß der Grund 
der Farbe in der Schleimhaut ist. Man 
hält gemeinlich dafür, daß die schwarzen 
Hufe das zäheste Horn und die weißen 
das mürbeste und zerbrechlichste Horn 
haben. Ich sage nochmahls, daß bey 
Auffrischung der gelben Hufe es weiß 
aussieht, so weit aber die atmosphä- 
rische Luft eingewirkt hat ist er 
gelb, weil er viel öhligte Theile ent- 
hält. Dieses wird durch die Luft 
verändert es kömmt als denn die 
gelbe Farbe hervor, Also man hält 
dafür, daß sie schwarzen Hufe stärkeres 
und die weißen mürberes Horn  
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haben, dieses ist blos eine Sage der Knechte 
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und Schmiede, denn es gibt sowohl unter 
den schwarzen Hufen schlechte und gute 
als unter den weißen. Ist es ein 
gesunder Huf so hat er die Eigenschaften 
die einem gesunden Huf zukommen, so ist es 
gleich wie er aussieht, ob er weiß oder 
schwarz oder braun ist, denn dieses 
hängt in keinem Falle von der Güte 
des Hufs ab. – Will man über die 
Güte des Hufs urtheilen, so darf man 
nicht bey der Farbe des Hufs stehen 
bleiben, sondern man sehe sich darauf  
um, denn mancher schwarzer Huf ist 
viel zerbrechlicher schlechter als der 
weiße, wenn er übrigens nicht krank ist. – 
Ein gesunder Huf muß ein zähes  
Horn, schön dicke glatte Wände haben 
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die dabei elastisch sind und einen 
matten Glanz haben und nicht wieder- 
nathürliches zeigen. Die Hornröhrgen 
der Wände müßen der Richtung 
des gutgehaltenen Feßels folgen 
und die Wände müßen nach Maaß- 
gabe im Herabsteigen sich entfernen. 
Er muß vorne halbzirkelförmig ge- 
rundet, weder zu hoch noch zu niedrich 
seyn. Die Sohle muß von der 
Wand nach dem Strahl aufwärts- 
steigen und einen halben Fuß bilden, 
und keine roth gelbe Farbe zeigen. 
Die weiße Linie muß sich genau 
mit der weißen Linie Wand ver- 
einigen. Der Strahl muß nicht un- 
ganz seyn, mäßig groß, derbe 
und elastisch, und bey ungekünstelten 
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Hufen mit den Trachten beynahe egal 
laufen und den Boden berühren, er 
muß nicht faul nicht vertieft liegen. 
Die meisten glauben die Hufe müßten 
oblang, oval, länglichtrund sey, welches 
wir oft an unseren Pferden Pferden 
sehen, dieses ist nicht von Natur, son- 
dern von unsern Mißhandlungen 
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verdorben. Wollen wir einen Huf 
sehen der schön ist, so müßen wir  
ein Pferd betrachten, was die Natur 
uns liefert, nemlich an den Hufen 
wo nichts gekünsteltes ist, da können 
wir die schönen halbzirkelförmigen 
Hufe zu Gesichte bekommen, denn 
die Natur läßt alles in ihren ge- 
sunden Zustande. Durch unser 
Beschlagen aber und Mißhandlungen 
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wird alles verdorben der Huf wird 
gleichsam umgeformt. Nach der 
Art wie wir sie beschlagen geht der Fuß 
gern in eine ovale Form über, denn 
die Zehe wird vorne nicht gehörig 
heruntergeschnitten. Hingegen der 
Strahl und die Eckstreben werden 
weggeschnitten und ausgeholkert, 
hierdurch zieht er sich hinten zusam- 
men und vorne wird er zu lang. 
Ist nun zuviel Horn daran, so 
bekommt er ergo gleich eine ovale Form 
nach dem Beschlagen.  
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Jetzt kommen wir zu den Theilen 
welche in dem Hufe enthalten sind 
oder durch die Mazeration gefallen 
sind, diese verdienen eine  
nähere Untersuchung. 
1 lich Die Fleischkrone od. Wulst 
2 tens Die Fleischwand 
3 tens Die Fleischsohle 
4 tens Der Fleischstrahl nebst dem 
 Ballen 
5 tens Die Gefäße 
6 tens Die Nerven. –  
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I. Die Fleischkrone oder Wulst, hat ihre 
Lage in der Hohlkehle an den obern 
und innern Theile der Wand unter 
dem Saume, sie entspringt unmittel- 
bar aus der Haut und ihr Wesen 
besteht aus Blutgefäßen, Nerven 
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und Zellengewebe. Sie entspringet 
aus der Haut und ist eine Fortsetzung 
deßelben. In Absicht ihrer Dicke steht 
sie in genauer Verbindung mit der Haut, 
denn wo die Fleischkrone am dicksten 
ist, ist die Haut auch am dicksten. Vorne 
am Saume oder an der Zehe ist sie am 
dicksten und hinten an den Trachten ist 
sie am dünsten. Endlich ist von der 
Fleischkrone noch zu bemerken, daß sie 
hinten beym Ballen nicht zusammen- 
läuft, sondern sie wenden sich zu  
jeder Seite über die Ballen und 
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verbinden sich mit dem Fleischstrahl. 
Die Gefäße die die Nahrung zu- 
führen, nehmen ihren Ursprung in der 
Fleischkrone. Die Gefäße gehen in die 
Löcher, die sich in die Fleischkrone 
öffnen und den Anfang der Hornröhr- 
chen bilden. Die Gefäße sieht man 
deutlich, wenn man einen in hohen 
Grade der Fäulniß übergegangenen Huf 
antrifft, so ziehen sich die Gefäße 
aus den Löchern und reißen zuletzt 
ab, welche der Wand die Nahrung zu- 
führen. Die Wände nehmen ihre 
Nahrung aus der Fleischkrone, solches 
sehen wir auch, wenn sich die Pferde auf 
die Krone treten, wo die Narbe immer 
sitzen bleibt und nie aus wächst. 
Die Wand behält immmer den Riß 
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und ist rauh, eben so ist es auch bey 
Menschen in Ansehung der Nägel, wenn 
oben der Nägel verletzt wird, so bleibt 
immer eine Narbe und der Nagel ist 
rauh oder es bleibt ein Riß darin, 
der successive herunterwächst und eben 
so ist es mit den Pferde – Hufen. 
II. Die Fleischwand. Es sind Fleischfasern 
und sind sehnenartig welche die ganze 
Oberfläche des Hufbeins überzieht. 
Fleisch nennt man im eigentlichsten 
Sinn Fle Muskeln, im gemeinen Leben 
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aber nennt man alles was roth ist 
Fleisch Z:B: das Zellengewebe aus- 
genommen, dieses nennen wir Fett. 
Weil nun die Blätterwand roth 
aussieht, so nennt man es Fleisch es 
ist aber sehnenartig. An der Oberhaut- 

Wand 
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zeigen sich die vielen Oberblätchen, die 
von oben nach unten schrägliegende pa- 
ralell neben einander laufende Blätchen 
bilden, die wir an der Hornwand 
bereits kennen gelernt haben. Die sich 
genau in einander schieben und hieraus 
entsteht denn eine genaue Verbindung 
zwischen Horn und Fleischwand. Durch 
diese künstliche Verbindung macht die  
Fleischwand auf der Hornwand eine 
genaue Verbindung zwischen Horn 
und Fleischwand solide feste Ver- 
einigung, denn durch diese Ver- 
einigung wird die großte Last 
des Körpers gleichsam schwäbend 
getragen. Die schwere ist gleich- 
sam durch die Fleischblättchen an 
die Hornblättchen fest gehängt. 
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Man hat hierüber bestimmte Versuche 
gemacht, denn man hat einem Pferde 
die Sohle sammt dem Strahl ausgerißen 
das nun gehen laßen, so das es nur 
blos auf den Wänden gegangen hat 
und das Hufbein ist doch in seiner Lage 
geblieben, dieses ist also ein deut- 
licher Beweiß, daß die Blächen [sic!] 
die Last des Körpers tragen, obgleich 
die Fleischwand so sehr empfindlich 
ist, so sollte man glauben, daß die 
schwere Last die daran hängt, Schmerzen 
verursachen müßten. Dieses ist 
machen aber die vielen Berührungs- 
puncte, daß die Empfindlichkeit ver- 
zehrt, und in keinen Betracht 
kommt, denn man nehme nur bo 6 
Korner in einen Sack und trage  
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selbiges auf der Schulter, dieses wird 
keine große Empfindlichkeit in die le- 
bendigen Theile bringen, weil es viele 
Berührungspuncte hat. Man nehme 
aber ein bo 6 schweres Brett und setze 
es über die scharfen Kante auf die 
Schulter, so macht dies eine so große 
Empfindlichkeit, daß man nicht im Stande 
ist es fortzuschaffen. 
III. Die Fleischsohle, die mit Unrecht 
von den Schmieden das Leben genannt 
wird, ist von eben der Natur wie die 
Fleischwand. Sie überzieht die untere 
concave Fläche des Hufbeins und macht 
folglich einen dünen Überzug über den 
Fleischstrahl. Die Hornröhrchen ent- 
springen aus ihr, die in die Hornsohle 
übergehen und die Nahrung dafür führen. 
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Wenn wir einem Fuße die Hornsohle aus- 
reißen, so ziehen sich die Gefäße in Faden 
heraus und reißen ab. Sie sind ganz fein 
und legen sich daher gleich zusammen 
wenn die Sohle ab ist und man kann 
sie nicht mehr wahrnehmen. Der Wachs- 
thum der Sohle entspringt aus der Fleisch- 
sohle, denn so wie wir ein Loch in die 
Hornsohle schneiden so wächst es wieder 
aus. Es ist eben so wie mit der Wand 
die aus der Fleischkrone entspringt, ist 
da ein Hornspallt so wächst sie nie wieder 
zu, sondern das neue Horn was aus der 
Wulst entspringt ist ganz. Der Horn- 
spalt wächst succesive herunter bis man sie 
entlich mit den Wirkemeßer weg- 
nehmen kann, oder sie wird unmit- 
telbar auf den Boden weggestoßen 
 
67 
Die Fleischwand verbindet sich ganz ge- 
nau mit dem Hufbein, so wie auch die 
Fleischsohle und Fleischwand übergehen, und 
so auch umgekehrt, die Fleischwand und 
Fleischsohle überziehen gleichsam das 
Hufbein als das Periostium der andern 
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Knochen, von der andern Seite verbindet 
sich die Fleischwand. Die Verbindung 
ist im gesunden Zustande unglaublich fest 
in kranken Zustande lößet es sich aber, 
und durch heftige Entzündung trennt 
es sich fast ganz auseinander, wir 
sehen dies bei starkunruhigen Pferden.  
Ja man hat Beispiele daß die ganze 
Hornschale abgefallen ist wie dieses 
Z:B: bey heftiger Rehe und ausfallender 
Mauke der Fall ist. Die Fleischsohle  
verbindet sich mit der Hornsohle durch 
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kleine Faden die in sie dringen und 
der Hornsohle die Nahrung zuführen. 
IV. Der Fleischstrahl ist der dicke 
Körper den man nach Abmachen 
des Hornstrahls sieht und er zeigt 
eben die Erhohungen und Vertiffungen 
als wenn man den Hornstrahl von- 
außen ansieht. Auswendig sieht er 
roth aus, welches ein Überzug von der 
Fleischsohle ist. Es ist eine Fortsetzung 
von der Fleischsohle, dieses sieht man 
wenn man in den Fleischstrahl schneidet 
Inwendig sieht er roth aus und auswen- 
dig weiß, das macht daß er we- 
nig Blutgefäße hat. Der Fleisch- 
strahl ist in seinen Wesen von der 
Fleischsohle und von der Fleischwand 
sehr verschieden. Es ist ein eigen- 
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artiger Körper, er ist in seiner Con- 
sistenz fester wie jene Theile. Daß 
er weniger Blutgefäße und Nerven 
hat, sieht man bey den Nagelstichen, denn 
wenn der Nagel von vorne nach hinten 
in den Strahl geht und oben bey den 
Ballen wieder herausgeht, so wer 
das Ding nicht kennt, oft in große 
Verlegenheit kömmt. Dieses erregt 
aber keine heftige Zufall und ist ein 
deutlicher Beweiß, daß er weniger 
Nerven hat und daher unempfindlich 
ist. Der Fleischstrahl scheint ein 
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fleischichles festes Gewebe zu seyn, 
da er nach Absichten der Natur der 
Sehne als ein Kißen dienen 
sollte, so muß er auch aus einen 
beßeren Wesen bestehen als 
    die 
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Fleischsohle und Fleischwand und ohne Emp- 
findung seyn, denn bey jeden Tritt, wo der 
Fuß auf den Boden kömmt, bekömmt er 
einen Druck von derselben und dieses 
muß er ohne Empfindung ertragen können, 
und eben deswegen mußte er festes 
Wesen seyn. Die Fleischballen be- 
finden sich hinten und oberwärts des Hufs, 
zwischen den schildförmigen Knorpel, sie 
machen mit den Fleischstrahl ein ge- 
meinschaftliches Ganzes aus. Ihr Wesen 
und ihre Natur ist wie der Fleischstrahl 
und die Fleischballen verrichten denselben 
Nutzen und Zweck. Sie dienen auch 
wie ein Polster und verhindern, daß  
die Theile nicht zusammen schrumpfen.  
V. Die Gefäße, sie bestehen aus 
Puls und Blutadern. Die 
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Pulsadern führen das Blut den Füßen 
zur Nahrung zu, die Blutadern das 
unnütze und nicht verbrauchte und 
was sich von den hartfesten Theilen 
wieder aufgelößt hat wieder dem 
Herzen zu. Auch befinden sich Gefäße 
an den Füßen die Limphgefäße heißen, 
sie sondern einen weißen hellen 
Saft ab. Hinten an der Feßel steigen 
Pulsadern herab, die in den Huf her- 
unter gehen, die sich zu jeder Seite 
am Knorpel zertheilen. Ein Ast geht 
in die Ballen und einer in die Fleisch- 
krone, einer in den halbkanal des 
Hufbeins, und so zertheilen sie sich 
in alle Theile des Fußes, so daß ein 
jeder Theil seine Nahrung erhält 
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Sie laufen endlich in kleinere Gefäße, 
als denn geht es in die Blutadern 
wo sie die kleinsten Zweige aufnehmen. 
Diese Zweige laufen ein ins andere, 
so, daß es am Feßelbein zwey Orte 
sind, und dann in einen Stamm über- 
gehen, welcher neben den Pulsadern 
am Schenkel aufwärts steigt. Unten 
an der Fleischkrone und den Knorpel machen 
die Gefäße, wenn sie indiciert sind, ein 
wunderschönes Gewebe. Auch dieses 
ist unten am Fleischstrahl der Fall. Es 
befinden sich auch unten im Fuße 
Verbindungsgefäße. Die weißen, 
nemlich die Limphgefäße, kann man 
ohne künstliche Einsprützungen nicht zu 
Gesichte bekommen. Sie stehen mit 
den Limphgefäßen des Schenkels 
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in Verbindung, steigen in den vorder Schenkel 
an der Kniescheibe herab. Hiervon kömmt es 
denn auch, daß diejenigen Wunden, welche 
sich in der Kniebeuge befinden und etwas 
tief sind, keine Heilung annehmen, oder 
welches doch sehr lange dauert. 
VI. Die Nerven bringen das Leben und 
und die Empfindung in die Theile, sie laufen 
neben den Arterien, obgleich sie der Zer- 
gliederer weder zeigen noch darstellen 
kann, so müßen sich doch viele Nerven 
in den Theilen befinden, denn das Ge- 
fühl und Empfindung deßelben machen 
es überaus wahrscheinlich, daß man 
sie bestimmt annehmen kann. Denn 
zum B: wenn die Fleischsohle verletzt 
ist, was für enorme Schmerzen bekömt 
denn das Thier nicht davon. Die 
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Natur hat den Huf sehr zweckmäßig 
gebaut, und ganz vortreflich solide 
gemacht, dieses war auch in zwyerley 
Hinsicht nothwendig. 
1. Um die die Last des Körper gehörig 
zu tragen und 
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2. Wenn die Pferde auf harten Stein- 
pflaster arbeiten müßen, der Huf 
stark genug war, die heftigen Ein- 
wirkungen wiederstehen zu- 
können.  
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Nachdem wir nun die eben beschrie- 
benen Theile entfernen so kommt 
nun ferner in Betracht als;  
Die Knochen, Knorpel und Bänder. 
Die Schildförmigen Knorpel liegen 
zu jeder Seite, immer neben der Fleisch- 
Wulst, sie sind bedeutend concav und 
ziemlich groß. Sie nehmen an den 
stumpfen Ecken des Hufbeins ihren An- 
fang und gehen vorwärts bis an 
die Ausstreke-Sehne des Hufbeins, und 
steigen so in die Höhe und haben über 
der Krone oder dem Saume ihre Lage, 
oben sind sie dünngedrückt und ein- 
wärts gebogen, so daß sie beym 
Lebenden-Pferde nicht fühlbar sind, 
jedoch können sie bei manchen Pf. 
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die eine dünne Haut haben und die 
Knorpel stark sind, gesehen werden. 
Diese Knorpel sind in Absicht ihrer 
Natur der Dicke und Festigkeit  
verschieden. In der Mitte ist er am 
dicksten festesten und stärksten, da 
hingegen nach vorne wird er dünner, 
hat aber beynahe eben die Consistens 
wie in der Mitte. Nach hinten am 
Ballen ist er am dünnsten und 
lockersten und es scheint als wäre 
er hier von mehreren Stärken 
von Zellengewebe zusammen  
gesetzt es gehen auch hier Ge- 
fäße hinein. Beym Zerschneiden 
hat er hier auch eine etwas andere 
Farbe, ist rother von Blutge- 
fäßen, denn in der Mitte ist 
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er ganz weiß, es ist also ein wah- 
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rer completer Knorpel. Dieser 
Knorpel wird nicht selten beschätiget 
durch Kronentritte, die durch die Haut 
in die Krone dringen, und den Knorpel 
zerdrücken, zerquetschen, oder durch 
schwerende Steingallen, vernageln 
etc veranlaßt, wenn der Eiter in  
die Höhe geht und nicht früh genug 
Öffnung gemacht wird, als denn den 
Knorpel angreift, so entstehen 
Kronen und Knorpelfisteln. Die 
Krone wird an der Seite aufgedunsen, 
es zeigen sich daselbst zwey oder 
drey Kanäle, untersucht man sie, 
und führt mit der Sonde ziemlich 
weit hinein, so kömmt man auf den 
angefreßenen Knorpel. Hier geht 
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nun eine ziemliche Zeit auf hin, bevor 
dieses heilt. So glaubte man ehemahls 
auch bis jetzt noch viele, daß die Natur 
keine Exfolation [sic!] auf dieser kranken 
Stelle hervorbringen könnte, wo 
denn der alte La Foss eine Operation 
erfand, die darin bestand, dem ganzen 
schildförmigen Knorpel wegzu- 
schneiden. Hierdurch wird nun dem 
Thiere einen Theil der zu seiner völligen 
Gesundheit gehört, beraupt und das 
Thier wird dadurch verkrüppelt. Die 
Natur hat gewiß nichts umsonst 
gemacht, denn es hat alles seinen be- 
stimmten Nutzen. Man könnte hierge- 
nau ein wenden, daß die Menschen 
zur Noth die Kristallinse des Auges 
entbehren könnten, die nemlich bey der 
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Operation des Staars weggenommen 
wird. Man muß aber ja nicht ver- 
geßen, daß die Menschen, welche durch 
die Operation die Kristallinse ver- 
loren haben nicht ohne einem künstlichen 
Staarbrill sehen können, und wenn sie 
sie sie aufhaben, können sie doch 
nicht deutlich sehen. Da also die 
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Kristallinse nicht entbehrlich ist, wie 
viel weniger wird es der Knorpel 
seyn, denn die Schenkel tragen 
ja den ganzen Körper wo der Knorpel 
ein Unterstützungspunct ist. Ist der 
Knorpel nun herausgeschnitten, so 
sind die Thiere verstümmelt, und man 
kann es Ihnen Zeitlebens ansehen,  
sie wollen nicht recht auftreten, 
ja einige gehen beständig lahm, wenn 
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sie eine Zeitlang gegangen haben, 
mithin bringt diese Operation doch 
immer ein verstümmeltes Thier her- 
vor. Das beste ist also, da wir ein- 
mahl aus der Erfahrung wißen, daß die 
Natur vermögend ist sie zu heilen 
es derselben zu überlaßen. Mithin 
kann man nicht für die Operation 
seyn und überdem da die Verrichtung 
der Operation mühsam ist und ge- 
naue Kenntniße erfordert, so 
laße man es unterwegens. Der 
Nutzen des Knorpels besteht darin, 
daß das Kronen-Gelenk Festig- 
keit dadurch erhält. Sie halten den 
Fuß offen sie halten die Ballen  
und Trachtenwände auseinander.  
Dieses ist ein bedeutender Nutzen 
und es kann nicht gleichgültig seyn ob er da ist od. nicht 
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Von den Sehnen und Bändern 
Das Kapselband befestiget sich am untern 
Ende des Kronenbeins und hinten seit- 
wärts am Rande der Gelenkfläche des 
Hufbeins. Das Seitenband dieses Ge- 
lenks befestiget sich an der Seite des 
Kronenbeins und in der Vertifung 
von den stumpfen Winkel des Hufbeins. 
Sie wiedersetzen sich den Vorrücken 
des Hufbeins. Die Ausstrekesehne  
des Hufbeins nimmt ihren Anfang oder 
Ursprung oben und Vorwärts an den 
äußeren Kopf des Querbeins an den obern 
Theile des Kogels [?] herunter und geht schief 
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von vorne über das Knie und steigt so 
herunter und nimmt auf den Knöchel- 
gelenk an Breite zu. Auf das 
Feßelbein stoßen noch zwey Ver- 
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längerungen hinzu eins zu jeder Seite, 
welche vom Spannbande kommen, be- 
deckt darauf die ganzen vordere Fläche 
des Kronenbeins und ist äußerst ge- 
nau mit der Gelenkapsel des Kronen 
und Hufbeins verbunden, und endigt 
sich endlich in die vordere Erhöhung 
des Hufbeins. Die beuge oder durch- 
bohrende Sehne des Hufs nimmt ihren 
Anfang mittelst fünf Fleischportionen 
an den äußersten Ende des Querbeins 
und Höcker des Kogels [?]. Steigt fleischicht 
herunter, verwandelt sich etwas über 
den Knie in eine gemeinschaftliche Sehne 
die untere Bedeckung der durchbohrenden 
Sehne, geht unter der Kniebeuge und 
unter den Hackenbein durch, steigt 
in grader Richtung an der Röhre 
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herab, wird breiter und kriegt durch 
die Spalte des durchbohrten Muskels. 
Nimmt darüber abermahls an Breite 
zu und setzt sich gleichsam an den aus- 
geschnittenen Rand der untern Fläche des 
Hufbeins fest. Sie ist so ausgebreitet, daß 
sie gleichsam einen ausbreitenden 
Fächer ähndelt. Die Bänder die das 
Hufbein festhalten sind an der Zehe 6. 
Das 1ste befestiget sich am untern 
Rande deßelben unter der drey- 
winklichten Gelenkfläche des Hufbeins. 
Das 2 te befestiget sich am untern 
Rande deßelben setzt sich dann an 
der Beugesehne und den Kronenbein 
fest. Diese beyden Bänder ver- 
schließen hinten die Gelenkhöhle. 
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Das 3-4 befestiget sich zu jeder Seite 
an der Spitze des Hufgelenkbeins, und 
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setzen sich an der Seite des stumpfen Winkels 
fest. 
Das 5-6 te sind bedeutende Bänder und 
setzen sich ebenfalls an der Spitze des 
Hufgelenkbeins fest, und steigen als- 
denn schräg nach vorwärts über das 
Kronenbein und befestigen sich vorne 
und unten an den Feßelbein. 
Diese Bänder haben die mehrsten 
Schriftsteller die über die Zoodemie 
des Hufs geschrieben haben, vergeßen 
und gar nicht erwähnt, nur ein ein- 
ziger Schriftsteller, ein Engländer Na- 
mens Nauman, hat ihrer gedacht, 
ein deutlicher Beweiß, daß die 
ersten in ihren Leben keine zergliedert 
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haben, sondern alles nur aus alten 
Büchern zusammen geschmiert haben. 
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Von den Knochen 
Die Knochen die in den Huf ent- 
halten sind, sind folgende. Das 
Hufbein, das Hufgelenkbein und das 
untere Ende des Kronenbeins. Das 
Hufbein ist von der Fleischsohle und 
Strahl bedeckt. Überwärts unterstützt 
sich das Kronenbein in die Gelenksohle 
des Hufbeins, rückwärts am Gelenke 
liegt das Hufgelenkbein, es hilft eine 
größere Gelenkfläche bilden und giebt 
dem Gelenke mehr Festigkeit, ver- 
mindert die Reaction und die dar- 
überliegende Sehne gewinnt dadurch 
Hebelkraft. Die Nagelstiche die 
hier in das Gelenk dringen sind  
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die gefährlichsten, sie treffen dieses 
denn, wenn die Nagel ohngefähr 
ein paar Fingerbreit von der Spitze 
des Horns eingedrungen ist.  
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Von den Füßen der unbeschlagenen 

Füllen und Pferde 
Es ist äußerst nothwendig, daß man 
dahin sieht, daß die Füllen einen 
proportionierten Huf haben und be- 
halten, denn hievon hängt ihre häuf- 
tige Form und Stellung ab. Man 
muß die Füße nicht zugroß wachsen 
laßen, wenn die Füllen aufgestallt 
werden, denn im Sommer wenn sie 
auf die Weide gehen braucht man 
sich nicht um zubekümmern, denn 
wenn sie mit einem gutgeformten 
Hufe auf die Weide gegangen sind, 
hat man nicht nöthig darauf zu- 
sehen, denn auf der Weide  
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haben sie ihren freyen Willen und 
Leben gleichsamt in Stande der 
Natur. Aber wenn sie aufgestallt 
sind, so stehen sie den ganzen Tag, 
haben wenig Bewegung folglich nutzen 
sie ihre Hufe nicht ab, daher sieht 
man denn auch nicht selten, daß 
sie zu groß, unförmig und schief 
werden. Dieses ist denn auch in 
den Gestüten der Fall ausgenommen 
das Sollinger, weil da in den Vor- 
hoff eingepflasteter Boden ist, wo 
die Füllen taglich zweymahl heraus- 
kommen um sich Gesundheits-Be- 
wegungen zu verschaffen und 
dabey nutzen die ihre Hufe soviel 
  ab 
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als des Nachts wieder daran wächst. 
Der Steinboden hat freylich viel 
nachtheiliges, die Thiere haben einen 
unsanften Tritt, und wenn sie dar- 
auf fallen, können sie sich leicht 
beschädigen und darauf fallen die  
Hufe spalten etc: Dieser Boden 
war hier nothwendig denn das Ge- 
stüt liegt gleichsam im Keßel der 
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mit Bergen umgeben ist, wenn es 
regnet läuft das Waßer zusammen 
und wird kotig und so mußten sie 
bis über das Knöchelgelenk in den 
Koth, dieses hat nachtheilige Folgen 
denn das Gestüt hat wenig Leute. 
Ein Wärter hat 10 bis 12 Füllen auf- 
zuwarten, die Leute können allso 
 die 
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Pferde nicht gehörig wieder reinigen 
und dadurch entstehen übele Folgen, 
nemlich dicke Beine, maukigte 
Ausflüße etc: es war daher kein 
anderer Weg übrig als sich das 
Steinpflaster zu bedienen. Man sieht 
hier also, daß man sich nicht viel um 
die Hufe zubekümmern braucht wie 
bey andern Gestüten, denn überhaupt 
ist es nicht selten der Fall, daß die 
Hufe lang und schief werden, denn wenn 
sie auch alle Tage heraus kommen, so 
gehen sie auf weichen Böden, nutzen 
ihre Hufe nicht völlig so viel ab; 
als sie wieder wachsen. Ist ersteres 
der Fall, so muß man die Füllen 
so behandeln, wie gelehrt wird. 
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Man muß sie so viel wie möglich gelinde 
behandlen, freylich ohne Gewalt laßen sie 
sich nicht ankommen, denn sie 
leben gleichsam im Stande 
der Natur. 
Man muß sie auf folgende  
Art behandeln. 
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Behandlung der Füße  
die zu groß werden.  

Sind die Füße zu groß geworden, so 
muß man sie grade herunterschneiden 
oder hauen und nach Proportion klein genug 
machen aldenn mit der Raspel die scharfen 
Kanten, die vom schneiden gekommen 
sind, wegraspeln, bis sie rund sind, da- 
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mit sie das Horn nicht abtreten. 
Versäumt man dieses mit den 
großen Füßen, so gehen sie stuppig, 
stoßen vor, köthen leicht über, wegen 
der hohen Trachten kann die Luft 
unter den Huf wirken, der Huf 
trocknet aus und es entstehen 
Strahlenschweren und die Pferde  
gehen stelzfüßig. 
 
94 

Von den schiefen Füßen. 
Wenn die Füße schief geworden, daher 
wenn die eine Wand stark vor und  
heraus gewachsen ist. Bey Füllen 
rührt es gewöhnlich von Schwäche her 
besonders an den hintern Füßen, weil sie 
schwach im Knöchelgelenk und Sprung- 
gelenk sind. Wenn sie schief in den 
Gelenken stehen, so stehen sie auch in den 
Füßen steht schief, und weil die Sprung- 
gelenke gern nahe beysammen stehen, 
mithin stehen sie auch auf der innern 
Wand, und die äußere wächst denn 
heraus und wird zulang und so 
entsteht denn ein schiefer Fuß. 
Um diesen nun abzuhelfen muß  
 der 
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Schmidt so viel wie möglich die Äußere 
grade herunterschneiden, die innere 
aber geschont werden, es sey denn, 
daß sie sich umgebogen hatte, das 
kann und muß er wegschneiden, so 
daß ein entgegengesetzter Standtpunct 
heraus kömmt, so daß eher die innere 
Wand die Last trägt, die äußere die 
Last tragen muß. Man muß der 
Natur in solchen Fällen grade ent- 
gegen arbeiten, so daß die Wand 
welche zu erst die größte war, jetzt 
die niedrigste wird. Kersting befahl 
man sollte die Eckstreben an der 
herausgebogenen Wand heraussch- 
neiden, als denn würde sich die 
Wand mehr herbeyziehen, dieses 
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ist aber nicht nöthig, sondern durch  
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Herunterschneiden wird so der Zweck 
auch erreicht. Sobald nun der Huf 
wiedergewachsen ist, und die schiefen 
Richtung wieder angenommen hat, 
so muß man ihm gleich wieder her- 
unterschneiden und die Scharfen 
Kanten gehörig abraspeln, hie-  
mit muß man solange continuiren 
bis das Tier mehr Krafte bekömmt 
und der Fuß eine beßere Stellung.  
Man könnte die Frage aufwerfen, 
was das alles helfen könnte, da 
man die Ursache nicht heben könnte, 
daß wenn die Ursache in der schiefen 
Stellung des Schenkels läge, als- 
denn ware die Arbeit umsonst. Hier- 
auf kann man antworten, läßt 
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man die schiefen Füße gehen, so werden 
sie immer schlimmer, das Hufbein nimmt 
zuletzt eine schiefe Richtung an, und man 
hat denn den Übel nicht mehr ab. Wenn 
man früh aufpaßt und die Wände im- 
mer herunterschneidet, und der Natur 
grade entgegen arbeitet, verbes- 
sert man den Stand, wenn man ihm auch 
nicht ganz abhilft. Man gewinnt Zeit 
dadurch die Thiere bekommen Kräfte u die Stellung 
des Schenkels wird beßer, denn wenn die 
schiefe Wand niedrig gehalten wird, so 
müßen sie da mehr auftreten, der Schwer- 
punct fällt mehr dahin und es gibt sich denn 
mit der Zeit. Man verfährt ebenso 
wenn auch keine schiefe Stellung 
der Schenkel Schuld ist. 
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Von den zu langen Füßen. 
Wenn die Füße zu lang sind, so muß man 
die Zehe so viel wie möglich herunter- 
schneiden, und die Trachten wenn sie 
niedrig sind verschonen und dieses 
so oft wiederholen, bis der Fuß 
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eine gehörige Form hat, und die 
Last des Körpers gehörig tragen 
kann. Übrigens gilt dises von Pf: 
die nicht beschlagen sind Z:B bey Füllen. 
Ehe wir nun zum Beschlag selbst über 
gehen, müßen wir uns nothwendig 
mit den Eisen bekannt zu machen 
suchen. 
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Von dem Hufeisen. 
Unter den Hufeisen gibt es gar mancher- 
ley Arten und sind in Absicht ihrer Art 
sehr verschieden, denn fast jede Nation 
hat ihr eigenes Hufeisen. – Als die Fran- 
zosen, Engländer, Türken wir Deut- 
schen etc: Überdem giebt es noch zu- 
sammen gesetzte Lastarten Z:B 
das Kerstingische und Sühfische [?]. Da 
nun jede Nation ihr eigenes Huf- 
eisen hat, so könnte nathürlich die Frage 
entstehen, welches sind denn nun die 
Besten? Hierüber läßt sich nicht be- 
stimmtes sagen, denn wir sehen, das 
jede Nation mit ihren Eisen fertig 
wird. Dieses kömmt auch vorzüglich 
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auf den Grund und Boden an und wozu die Pf: 
gebraucht werden sollen. Auch geht es mit 
den Eisen in manchen Fällen eben so, 
wie mit unserer Kleidung, sie sind den 
Moden unterworfen, Z:B: bald macht 
man unsere Schue vorne rund, bald 
spitz bald stumpf so geht es auch mit 
den Eisen. Ein jeder macht es so wie 
er es für gut befindet; der eine macht 
platte Stollen, der andere Hohe, der 
dritte runde, mithin ist es am Besten, 
wenn einjeder bey seiner Methode bleibt, 
wovon er weiß, daß er damit fertig wer- 
den kann. Wir wollen nun die Eisen 
die gar mannichfaltig sind betrachten,  
und über die Güte und Schlechte ur- 
theilen auch in wie ferne sie von 
einander unterschieden sind. 
 



 

 

78 

101 
Von den Deutschen Hufeisen. {s. Abb. 13} 

Unsere Deutschen Hufeisen zeigen sich 
besonders durch die Stollen aus; Vorne 
an der Zehe sind sie am breitesten, an 
den Armen nehmen sie wieder an Breite 
ab bis zu den Stollen oder Hacken und 
hier sind sie nun so breit wie dick und 
machen ein gleich Viereck aus, welches 
die Stollen bilden. Der auswendige Rand 
ist gleich dick der innwendige gleichfalls ist 
aber nur ein drittheil dünner als der 
äußere Rand. Auf der Oberfläche 
ist er von außen nach innen abhängig, 
nemlich soviel, als der innere Rand 
dünner ist als der äußere. Die 
untere Fläche des Eisen ist aber 
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auf allen Puncten egal, so daß wenn 
das Eisen auf einem egalen Brette liegt 
es daßelbe in allen Puncten berührt, ausgenommen 
daß die Stollen nicht mit darauf liegen. 
Die Ursache warum daß das Eisen 
an der Oberfläche abgedacht ist, ist die, 
weil der Huf nicht gut über der weißen 
Linien tragen kann. Hinten an den 
Stollen sind die Branschen nicht breiter 
als die Stollen dicke sind. Übrigens 
sind die Stollen unter Umständen 
entbehrlich, denn sie haben viel Nach- 
theil Z:B: den Reitpferden in 
Hannover sind sie entbehrlich aber 
Z:B: bey Fuhrmannspferden die große 
Lasten ziehen, und Pferde die Berg 
auf Berg ab steigen müßen, desgl 
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bey schnellen pariren in Campagnien, da 
sind sie vortheilhaft, und die Stollen ge- 
ben den Thieren einen festen Standpunct 
und bewahren sie fürs ausgleiten, und 
wenn sie ausgleiten, so haken sie doch 
leicht in eine Steinfuge oder sonstige Vertiefung fest, dieses sind gut 
unwiedersprechliche 
Vorzüge. Aber bey Pferden die zum 
spaziren reiten gebraucht werden, 

 
Abb. 13: Originalzeichnung aus der Hand-
schrift: „Das Deutsche Hufeisen mit Stollen“. 
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sind sie gut zuentbehren, aber die Leute 
die es einmahl nicht anders gewohnt 
sind, glauben das Pferd zerbräche Hals 
und Bein, wenn es keine Stollen hätte.  
Die Erfahrung lehrt aber das Gegentheil 
Z:B: wie die Engl Prinzen in Hannover 
waren, die möglichst die englischen 
Eisen behielten und ließen alle ihre 
Pferde ohne Stollen beschlagen und 
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sie ritten doch nicht vorsichtiger als die 
Hannoversche Kavallerie etc sie ritten 
viel schärfer und ich habe in meinem Leben 
keinen Nachtheil davon gesehen. So 
war hier auch ein Stallmeister Namens 
Campe welcher einige Jahre in Eng- 
land gewesen war und sehr für die 
Englischen Gebräuche bestimmt war, 
der ließ niemahls seine Pferde mit 
Stollen beschlagen. Er hatte viele Pf. 
die er ritt und hatte sie 20 Jahre ge- 
braucht hatte nie Unglück davon ge- 
habt, denn wenn es nicht nöthig 
ist, so mache man keinen daran, denn 
sie haben folgenden Nachtheil. 
1. Der Schwerpunct wird dadurch 
verrückt und jehöher die Stollen sind 
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desto schlimmer ist es, denn die Last 
wird immer mehr nach vorne 
hingebracht und daß dies die Pferde 
incommodirt können wir bey unsern 
hohen Schuhenabsätzen sehen. 
2, Verursachen sie oft böse Kronentritte 
die den Pferden ohne Stollen nicht gefähr- 
lich werden. 
3, Verhindern die Stollen, daß der Strahl 
nicht auf den Boden kömmt, die Luft wirkt 
darunter und der Huf trocknet aus. 
4, Wird der Gang stuppig unangenehm 
und vermehrt die Reaction. 
5, Werden die Eisen leicht loß ≠. Die 
Stollen sind also nach Umständen nütz- 
lich und nöthig, auch unnütz entbehrlich und 
schädlich. Wenn man Stollen macht 

≠ 6tens geben 
sie Veran- 
laßung zum 
Einhauen 
Fallen 
und Stolpern, 
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≠ oder das 
Pantoffel- 
Eisen genannt 

so mache man sie so, daß man sich 
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Nutzen davon versprechen kann, sonst lieber 
gar nicht. Wie groß sie seyn müßen  
läßt sich nicht bestimmt sagen, sondern 
der practische Schmidt muß sie nach 
seinen Indicien machen. Jenachdem 
sie mehr oder weniger groß sind und 
wenn man sich Nutzen davon versprechen 
will müßen sie eine angemeßene 
Größe haben. Es ist daher vernünftig  
daß man sie ohne Grundsätze nicht 
an die Eisen macht. Ein deutsches 
Eisen ohne Stollen ≠ ist eben so geformt 
als das mit Stollen, bloß es sind zwey 
Nagellöcher weniger darin {s. Abb. 14}; und  
das Eisen liegt denn doch eben so lange 
fest als mit 8 Nageln und mit 
Stollen, denn weil keine Stollen 
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an den Eisen sind, so können es dieselben 
auch nicht auflokern, loß machen, und es 
hat noch den großen Nutzen, daß der Schmidt 
weniger zu halten braucht; er läuft nicht so 
viel Gefahr das Pferd zu vernageln, 
der Huf leidet nicht so viel Noth, die Pf: 
gehen angenehm für den Reuter und 
weil der Fuß näher auf den Boden 
kömmt, so trocknet er nicht so viel aus. 
Dieses sind schöne Vorzüge von den 
Eisen ohne Stollen. Aber wir Deutschen 
sind einmahl von den Stollen eingenommen 
daß man nichts dagegen machen kann,  
brächte man sie auch mahl davon und 
das Pferd stürzte denn unglücklicher 
Weise, so wäre doch die Ursache die, 
daß das Pferd keine Stollen unter- 
gehabt hätte. Dieses Eisen ohne 
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Stollen kennen wir unter dem Namen 
Pantoffeleisen  
Unsere Nagellöcher machen wir in einem 
Reife, damit sich die Nagelköpfe recht 
fest darin versenken und daß das 

 

 
Abb. 14: Originalzeichnung aus der 
Handschrift: „Das Pantoffeleisen“. 
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Eisen nicht so früh verlohren geht. Die 
Rinne muß so tief seyn, ohngefähr wie die  
Dicke des halben Eisens, als denn mit 
8 Nagellöchern versehen, das eine so 
weit wie das andere, jedoch vorne 
an der Zehe laßen wir einen beträcht- 
lichen Raum aus der Ursache weil das 
Eisen daselbst am mehrsten abgenutzt 
wird, daher machen wir es daselbst 
breiter und Reifen es nicht, damit es 
an Stärke gewinnt. Hierauf könnte 
man sagen, man könnte es vorne 
um soviel dicker machen, so wäre 
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es ja stärker; dieses hat aber den Nachtheil, 
daß die Zehe dadurch zu lang wird und 
die Pferde stuppig gehen und stolpern. 
Wir machen zu Zeiten vorne an der Zehe 
eine Kappe, besonders an den hinter Eisen, 
einige rathen an, die Kappe ganzlich weg- 
zulaßen, ich kann grade nicht sagen, daß 
sie etwas nachtheiliges hätten, wenn 
sie nur fein angezogen und gut einge- 
laßen sind, sie schützen sehr für das 
daß Verrücken. Man kann aber be- 
merken, daß wenn die Pferde keine 
drehende Bewegung machen oder vor- 
stoßen man sie gut entbehren kann.  
Wir Deutschen haben kein besonderes Eisen 
für jeden Huf, sondern daß eine wie das andere. 
In Absicht ihrer Löcher, so heist das hintere 
Loch beym Stollen das erste Hauptnageloch, 
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das darauffolgende das zweyte 
Hauptnagelloch. Die Löcher in der 
Zehe heißen das erste untere das erste, 
das darauffolgende das zweyte Zeh- 
nagelloch, so unterscheidet man sie in 
den rechten und linken Schenkel als hat 
der inwendigen Seite. Das die Zehe 
an den hinter Füßen dünner sey sollen und 
eher vernagelt werden als vorne, hat seinen 
Grund darin, daß sie in der Regel spitzig 
und schüßig sind. Die Schmiede suchen 
sie rund zumachen und nehmen alsdenn 
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zu viel Horn hinweg. Die Wand wird 
als dann dünner, daher sieht man 
denn auch, daß die Schmiede an den 
hinter Füßen mit den Zehnageln 
und an den vorder Füßen mit den 
Hauptnagel leicht vernageln 
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Von den Fuhrmanns Hufeisen. 
Noch haben wir ein Eisen zu betrachten 
was bey den Deutschen Fuhrleuten in 
Gebrauch ist. Dieses Eisen ist in vielen 
Stücken wie ein Deutsches Hufeisen, 
aber es ist viel stärker plumper und schwerer. Es hat ein 
paar hohe Stollen und an der Zehe be- 
findet sich ein dritter Stollen oder Griß. 
Die Ursache warum die Leute drey 
Stollen an den Eisen haben ist die: daß 
der Tritt dadurch gesichert werden soll, 
weil die Pferde immer Berg auf 
Berg ab große Lasten ziehen müßen. 
Sie haben bald 8 bald 10 Löcher, balt mit 
Reifen bald mit versenkten Nagel- 
löchern, und bey den versenkten 
Nagelöchern bedürfen die Nagel 
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auch eine solche Vorsicht nicht, wie bey 
den ordinären Eisen, denn sie leiden 
nicht so viel Noth, weil sich von den 
hohen Stollen hinlänglich fürs Abnutzen 
geschützt werden. Vorne auf der 
Zehe befindet sich auch eine Kappe, die 
ist aber viel stärker wie die vorge- 
nannte und daher auch zu stark, so wie 
auch das übrige alle zu plump ist. 
Die Pf: müßen freylich auch auf allerhand 
Böden gehen Z:B auf den Chauseen 
aber es ist doch offenbar nachtheilig 
wenn sich die Pferde den ganzen Tag 
mit den Eisen schleppen müßen. 
Die Unvernünftigkeit ist aber mehr 
auf die Fuhrleute als auf die Schmiede 
zu sieben [sic!], denn sie wollen sie so haben 
und glauben, daß es Oeconomie ist 
und daß sie ausdauernder sind. 
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113 
Von den französischen Hufeisen. 

Die Franzosen haben für die vordern 
und für die hintern, für die rechten und 
für die linken Füße ihr besonderes 
Eisen {s. Abb. 15 & 16}. Sie unterscheiden sich von den 
Deutschen sehr. Die vorder Eisen 
sind auf folgende Art kenntlich. 
I. Sie haben keine Stollen, sie sind an 
der Zehe und an den Trachten in die 
Höhe gebogen. Diese Biegung 
nimt bey der zweiten Zehe Nageloche ihren Anfang, und 
steigt so nach hinten und vorne in 
die Höhe, jedoch wird es vorne an 
der Zehe am meisten in die Höhe 
gebogen, ohngefähr so hoch als das 
Eisen dick ist, auch an den Löchern 
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sind sie kenntlich. Die Nagellöcher 
sind alle mit einem konisch viereckig- 
ten Setzstempel durchgeschlagen. 
In diese vierkantigen Löcher werden 
nun auch Nagel mit vierkantigen 
Köpfen hineingeschlagen, wodurch sie 
auch vollkommen den Zweck erreichen, 
den wir Deutschen mit den Reifen 
beabsichtigen. Spatium an der Zehe 
laßen sie nicht und sie machen auch 
8 Löcher. Das Eisen ist vorne an der 
Zehe am breitesten nimt an den Armen 
an breite jedoch an den inwendigen 
mehr als an den auswendigen Arm ab. 
Auch machen sie anden inwendigen 
Arm die Löcher näher an den Rand 
als an den auswendigen und an 
dieser knappern Löchung kann man 
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schon unterscheiden auf welchen 
Fuß es gehört. Den äußern Arm 
machen sie dicker, weil er sich mehr 
abläuft, die inwendigen Löcher 
schlagen sie knapper, weil da die 
Wände dünner sind, aber dieses ist 
falsch den Schmidt unangenehm, weil er 
immer nach jeden Fuß arbeiten muß. 

 
Abb. 15: Originalzeichnung aus der 

Handschrift: „Das französische 
Vordereisen.“ 

 
Abb. 16: Originalzeichnung aus der 

Handschrift: „Das französische 
Hintereisen“. 
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Es ist eine feine Theorie und nicht practisch 
anwendbar, die Hufeisen sind folglich 
kenntlich, das Eisen ist abseits der 
Breite und Dicke und Abnehmung 
eben so als die Vordern, und die 
Löcher schlagen sie nicht in die Zehe 
so wie an den Vordern, sie ziehen 
aber eine Kappe daran. Die 
Ursache warum sie Hinten in der  
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Zehe keine Nagel schlagen, ist die, 
weil sie mehr der Gefahr unter- 
worfen sind, wegen des spitzigen 
Hufbeins. Die Ursache warum sie 
die Eisen so krum biegen ist diese, 
denn sie sagen betrachtet mahl einen 
Huf der nicht beschlagen ist, der ist 
immer so ovalrund und abgenutzt.  
Dieses ist auch wahr, und 2 tens 
nutzen sie die Eisen so nicht ab, 
und drittens das Pferd hat einen 
sanften Tritt und der krum ge- 
schnittene Huf leidet so nicht, das 
Eisen kann nicht zurückgestoßen werden. 
Der französische Beschlag ist ohne 
Zweifel der dauerhafteste, aber 
den Nachtheil hat er, gegen Berge 
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zu steigen und Lasten zu ziehen, taugt 
er nichts, die Pferde können sich nicht 
ein klammern und die Schmidte können 
sie auch nicht gut fest schneiden, sie müßen 
sie aufbrennen. Wenn das brennen 
mit einiger Behutsamkeit geschieht, 
so hat es keine nachtheiligen Folgen 
denn man sieht eben soviele schlechte 
Hufe unter den Deutschen. 
Die Franzosen machen übrigens ihre Eisen 
nach einem Geometrischen Maaß, wie 
dick die Ränder, wie breit das Eisen 
an der Zehe und an den Trachten seyn 
muß. Vorne an der Zehe machen 
sie sie am breitesten, und laßen 
es an den Branischen so schnell 
schmaler werden, so daß die äußern 
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Bransche halb so breit ist, wie es  
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an der Zehe, den innern Arm machen 
sie etwas schmäler und die Nagel- 
löcher schlagen sie so weit aus einander 
als das Eisen vorne breit ist. Dieses 
ist aber für einen practischen Schmidt 
nicht anwendbar, denn der Schmidt muß 
das Eisen schneiden, weil es warm 
ist, deswegen kann er sich beym meßen 
nicht lange aufhalten. Dieses Eisen 
hat die Veterinaire Schule zu Paris her- 
aus gegeben, findet man Abweichungen 
so kann man sicher glauben, daß 
dieses nicht seyn soll. Es ist noch zu- 
bemerken warum sie hinten einen 
Stollen machen, es ist leicht ein- 
zusehen, damit sich die Pferde  
beßer halten können und an der 
inwendigen Seite machen sie  
keinen, damit sie sich nicht streichen sollen. 
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Von den sächsischen oder Weber- 
schen Hufeisen. 

Dieses Hufeisen ist ein Bastart von 
den Deutschen und Französischen. Es hat 
zwey Stollen und ist nach den französischen 
vorne gebogen. An der Zehe ist es am 
breitesten, die Arme werden vorne et- 
was dünner und schmäler und hat an 
der innern Seite einen etwas niedrigern 
Stollen als an der aus wendigen. 
Die Löcher sind auch mit einem vier- 
eckigten Setzstempel eingeschlagen, 
doch genauer als die Französischen, 
so das die Nägelköpfe genauer 
darin paßen. Die Hauptnagellöcher 
sind ebenfalls an der innern Seite 
knapper gelocht, als an der Äußern, 
auch ist der innere Arm noch etwas 
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schmäler und die Hauptnagellöcher 
sind näher auf den Rande und hier- 
an kann man erkennen auf welchen 
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Abb. 17: Originalzeichnung aus der 
Handschrift: „Das halbmondförmige 

Eisen von La Fosse“. 

Fuß es gehört. Den eben beschriebenen 
Arm legen sie an der inwendigen 
Seite oder Arm Wand. Es sind 8  
Löcher darin. An der Zehe bleibt 
ein Spatium, weil es da mehr Noth 
leidet, auch sitzt eine Kappe daran, 
welche aber ganz unnützt ist, den 
vorne ist es aufgebogen wie das 
französische es muß auch deswegen 
aufgebrannt werden. Es ist er- 
funden von den Professor Weber 
in Dresden. Man macht bey diesen Eisen 
keinen Unterschied zwischen Hinter und vorder 
Eisen, sondern nur zwischen den linken 
und rechten Fuß. 
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Von den halbmondförmigen  
Hufeisen. {s. Abb. 17} 

Dieses Eisen hat daher seinen Namen 
weil die Arme kurz und gleichsam einen 
halben Mond bilden. La Fosse ist Er- 
finder von diesen Eisen. Es ist an der 
Zehe am breitesten und nimmt so an 
Breite und Dicke ab und endiget sich 
ganz dünn und platt, welches ohnge- 
fähr bis auf die Mitte der Trachten reicht. 
Es hat 8 konische trichterformige Nagellöcher, dies ist zu viel 
für das kleine Eisen. Dieses Eisen ist 
für kranke Hufe, wenn es die Um- 
stände erlauben sehr zuempfehlen, den 
die Trachten bleiben frey und der Strahl 
berührt den Boden, mithin kann er seinen 
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Dienst thun. Der Mechanismus wird 
nicht gestöhrt. Für Hufe Z:B: bey Strahlen- 
schweren, zusammengezogenen Hufen, 
Zwangfüßen ist es zweckmäßig. 
Will man mit diesen Eisen beschlagen,  
so wird folgendes voraus gesetzt. 
1, Die Eisen müßen an den Enden sehr 
dünn geschmiedet seyn, gleichsam mit 
den Trachten egal laufend. Ist es zu dick 
an den Enden, so giebt es einen Absatz 
welches nicht taugt. 
2, Muß der Schmied so viel wie möglich 
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die Zehe wegschneiden, aber ja die Trachten 
nicht, denn man legt ja vorne nur das 
Eisen auf, schnitte man die Trachten auch 
herunter, so könnten diese die Last  
nicht unterstützen, und denn auch 
da die Trachten auf den Boden kom- 
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men, so werden diese doch abgenutzt, 
das Eisen aber auf der Zehe liegt,  
wird nicht abgenutzt, mithin wird der 
Fuß zu lang und die Trachten können 
nicht gehörig tragen, mithin hat es 
auch unter gewißen Umständen 
Nachtheil. 
3, Der Beschlag muß oft erneuert werden, 
den da die Zehe wächst, hinten aber die 
Trachten abgenutzt werden, so wird 
ersterer bald zu lang; die Trachten können 
nicht gehörig tragen und die Gelenke 
und Sehnen des Hufs werden gezerrt 
und aus gedehnt. Dies ist denn auch 
das Nachtheilige des Hufeisens. 
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Von dem Spanischen Hufeisen. {s. Abb. 18} 
Dieses Eisen ist daran kenntlich, daß 
es hinten aufgebogene Enden, und an 
der untern Fläche der äußern Seite 
einen hervorstehenden Rand hat, der 
dazu dient die Nagelköpfe zu schützen, 
weil sie nicht in Reifen geschlagen 
werden. Sie haben 8 Nagellöcher welche 
egal viereckig sind. Vorne an der  
Zehe ist es am breitesten und nimmt 
an den Branschen an Breite ab, 
endiget sich in dünnen aufgebogenen 
Enden. Die Oberfläche ist egal, die 
aufgebogenen Enden gehen über die 
Enden Ballen hinauf. Die Ur- 
sache warum die Eisen so aufge- 
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bogen lange Enden haben ist die: sie 
sagen nemlich, wenn die Pferde an 
den Bergen gingen, so drückten die 
Steine oftmahls wieder den Ballen 

 
Abb. 18: Originalzeichnung aus der 

Handschrift: „Das spanische Hufeisen“. 
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und hinten an den Trachten, deswegen 
legen sie das Eisen darüber, dieses ist 
aber nicht der Fall, denn wir sehen 
es ja bey unseren Pferden. Das 
Eisen ist jetzt wenig in Gebrauch, 
sie haben aber übrigens kein be- 
sonderes Eisen für jeden Fuß. 
Wenn wir die Hufeisen betrachten 
so sehen wir was für ein Unter- 
schied unter jeder Klaße ist 
und die Erfahrung lehrt, daß 
jede Nation mit ihren Eisen 
fertig wird. 
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Von den Türkischen 
Hufeisen.  

Das Türkische Eisen {s. Abb. 19} ist daran 
kenntlich, es ist breit und geht 
mit seinen Armen zusammen 
wird rund und hat runde Locher. 
Vorne an der Zehe ist es am breite- 
sten, an den Armen nimmt es an 
Breite ab und endet sich in 
dünnen Enden, die nicht zusammen 
geschweißt sondern nur über ein 
ander gelegt sind, weil sie sie 
sonst nicht richten können. An der 
äußern Seite der untern Fläche 
ist ein hervorstehender Rand, dieser 
dient, weil das Eisen keine Reifen 
hat, den Nagelköpfen zum Schutz. 
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Sie haben 8 Nagellöcher welche rund 
sind, die Nägel sind aber so platt wie 
unsere. An der Zehe laßen sie einen 
Spatium zwischen den Löchern. Der 
Arm an der äußern Seite ist etwas 
dicker als an der innern, das Eisen 
ist übrigens sehr breit, Hinten aber 
wo es zusammenstößt etwas 
schmäler. Es bedeckt beynahe die ganze 
untere Fläche des Hufs und schützt 
mehr als zu viel. Weil das Eisen 
gleichsam einen Zirkel vorstellt, so ent- 
steht in der Mitte ein rundes Loch 

 
Abb. 19: Originalzeichnung aus der 

Handschrift: „Das Türkische Hufeisen“. 
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wo sich alles zwischen voll setzt, 
welches schädliche Folgen nach sich 
ziehen kann. Die Oberfläche ist ziem- 
lich egal.   
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Von den alten Englischen 
Eisen. {s. Abb. 20} 

Es sind besondere Vordere und Hinter- 
Eisen. Die Vordereisen machen 
folgendes kennbaar. Sie haben keine 
Stollen, die Reifen sind in der Zehe 
durchgeschlagen und hat 8 Nagellöcher. 
In der Zehe hat es einen Spatium, 
an den eußern [sic!]  Rande ist es viel 
dünner als an den innern. Die 
Oberfläche ist egal, daher entsteht, 
daß die Unterfläche so viel der 
äußere Rand dünner ist als der 
innere; und soviel das Eisen von 
innen nach außen abhangig ist,  
dieses hat den Nachtheil, daß wenn 
das Pferd auf den Boden steht 
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Berührungspuncte hat und das Pferd 
kann, da es keinen festen Stand hat 
leicht gleiten. An der Zehe ist es nicht 
breiter als an den Seitenwänden, 
bey den Trachten wird es sehr breit 
und so entstehen Lappen davon. 
Das hintereisen hat ebenfalls keine 
Stollen. Sein äußerer Rand ist eben-  
falls dünner als der der innere. Dieses 
hat aber den Nachtheil, wie schon 
gesagt. Die Reife ist in der Zehe 
nicht durchgezogen, sondern es 
bleibt ein betragtlicher Spatium an 
der Zehe zwischen den 8 Nagelöchern. 
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Von den Kerstingischen 
Hufeisen. {s. Abb. 21} 

An der Zehe ist es am schmälsten aber 
am dicksten weil es hier am mehr- 
sten Noth leidet. An den Armen 
wird es breiter und dünner und 

 
Abb. 21: Originalzeichnung aus der  

Handschrift: „Das Kerstingische Hufeisen“. 

 
Abb. 20: Originalzeichnung aus der 

Handschrift: „Das alte Englische  
Hufeisen“. 
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endiget sich in ein stumpfes Ende. 
Es sind aber keine Kappen daran, es 
ist vorne schmal aber dicker, darum 
weil sie beßer auf den Böden 
paßen können. 
Dieses Hufeisen hat Kersting ohn- 
gefähr vor 30 Jahren erfunden, es 
ist ein Bastart von den Engl und 
Deutschen. Es hat zwey Stollen, an 
der Zehe ist es am breitesten, an den 
Armen nimmt es etwas an Breite 
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ab, an den Trachten nimmt es wieder 
an Breite zu, hieraus entstehen 
die Lappen und läuft den schmal zu 
und endet sich in Stollen. Es hat 
die Reifen und die Nagelöcher so 
wie die Deutschen. An der Zehe ist 
ein Spatium und keine Kappe. 
So viel als der innere Rand dünner 
ist als der äußere ist er abge- 
dacht, die untere Fläche ist egal. 
Der Sehl4 Kersting machte die Lappen 
aus folgenden Ursachen 
1, Die Steingallen zu verhüten und 
2, Das es soleicht nicht in ersten und 2 ten 
Hauptnagelloche abbrechen könnte, wie 
die Deutschen Hufeisen. Dieses sind 
aber nur Sch[...], denn fürs 1 te - 
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die Ursache der Steingallen sind nicht die, 
daß das Deutsche so schmal an den Trachten 
ist, sondern das Ausschneiden ist Schuld 
daran, ist die Ursache denn wenn die Eck- 
streben weggeschnitten werden, so werden 
zu dünn und das Eisen bekömmt dadurch 
zu wenig Berührungspuncte auf der 
Wand. Die Wand wird folglich nun 
durch den Tritt gequetscht und weicht 
gleichsam zurück. Da nun das 
Eisen seine Berührungspuncte ver- 
lohren hat, so biegt es sich krum, weil 
es vorne aufgenagelt ist und bricht 
                                                
4 Abk. für Selig, Selige. 
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denn mit der Zeit ab, es hat folglich 
keinen Nutzen.  
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Das barbische Hufeisen. 
Dieses Hufeisen hat Ahnlichkeit mit 
den Türkischen, es geht hinten 
mit seinen Trachten Wänden 
zusammen. Es hat 6 runde Nagel- 
löcher. An der Zehe ist es am brei- 
testen und etwas ein gestraucht, so daß der in- 
wendige Raum dreyäkigt wird. 
Es hat an der auswendigen Seite 
der untern Fläche einen her- 
vorstehenden Rand um die Nagel- 
köpfe zu schützen. Dieses Eisen 
hat ein Pferd aus der Barba- 
rey nach England gebracht 
und von da ist es hier herge- 
kommen. 
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Das Pembrokesche Hufeisen.  
Dieses Eisen hat ein Engländer 
Namens Grav v. Combach Pembrok der auch 
über den Beschlag geschrieben 
hat, erfunden. Es hat keine Stollen 
ist an den innern Rande dicker 
als an den äußern Rande, die 
Oberfläche ist von außen innen nach innen außen 
abhängig. Vorne ist es am breitesten 
an den Armen nimmt es an Breite 
ab und endet sich in stumpfen 
Trachten-Enden. Es hat sechs 
Nagellöcher die mit einen vier- 
eckigten Setzstempel eingeschlagen 
sind. Es ist merkwürdig das 
es an der Zehe eingestaucht ist. 
Es ist rund, hierdurch soll das Pferd 
eine Sanftigkeit im Trite erhalten.  
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Von den Eisen die jetzt in 
England gebräuchlich sind. 

Die Engländer haben besondere 
Hinter- und Vordereisen. Die  
Vordereisen sind auf folgende Weise 
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kenntbar. Sie haben keine Stollen 
vorne an der Zehe und an den Trachten Seiten 

ist es gleich breit. Bey den Strahl 
ist es eben so breit, aber beträcht- 
lich dicker, so daß es am Ende an 
dicksten ist. Die Oberfläche nemlich 
die äußere ist grade horizontahl 
geschlagen, die andere aber hinter 
den Löchern ist abgedacht, aus 
den begreiflichen Gründen 
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daß es nicht weiter aufliegen darf, als 
bis auf der weißen Linie, so weit wird 
es grade gemacht und das andere ist 
abgedacht, daß es nicht mit der Sohle  
in Berührung soll, dieses ist auch 
sehr zweckmäßig, denn das Eisen 
hat gleich viel Berührungspuncte. 
Hierauf hat das bedachte Eisen den 
Vorzug. Die untere Fläche ist egal. 
Sie schlagen die Nägel auch in Reifen 
und es sind 8 Nägellöcher darin 
befindlich. An der Zehe laßen 
sie einen beträchtlichen Spatium, daher erfolgt 
daß sie die Nagellöcher nahe bey- 
sammen setzen. Dieses ver- 
ursacht oft, daß sie die Wände 
spalten, dieses könnten sie aber 
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dadurch verhindern, wenn sie weiter 
mit den Löcher in die Zehe gingen, 
ohne das Eisen zu schwächen. Der 
äußere Rand ist egal dick aber 
bey den Trachten wieder dicker 
und an den Trachten sind sie an 
aller dicksten. Dieses hat den 
Nachtheil -. 
I. Sie beschweren dadurch das Eisen 
II. Die dicken Enden verrücken 
den Schwerpunct. 
III. Kömmt der Strahl zu weit vom 
Boden. Vordereisen haben sie nicht 
für jeden Fuß. Die Hintereisen 
sind beträchtlich schmäler als die 
vorder Eisen. Sie sind über- 
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Abb. 22: Originalzeichnung aus der  

Handschrift: „Das Mohrcropftsche Hufeisen.“ 

all egal breit und die eine 
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Branche endigt sich in einem stumpfen 
Stollen, er kömmt immer an die 
auswendigen Seiten an der inwen- 
digen Seite haben sie aus der Uhr- 
sache keinen, damit sich das Pferd 
nicht treten soll. Der Stollen 
macht aber einen schiefen Stand 
um dieses zuverhüten machen 
sie den inwendigen Arm am 
Ende beträchtlich dicker, oder sie 
schneiden von der auswendigen 
Seite mehr von den Trachten.  
Die Oberfläche ist so abgedacht 
als an den vorder Eisen.  
Die Stollen machen sie darum 
daß sie sich damit halten 
können. 
  
139 

Von den Mohrcropschen Hufeisen. {s. Abb. 22} 
Dieses ist ein Engländer, welcher auch über 
den Beschlag geschrieben hat, 
und ist uns merkwürdig weil 
er eine Maschiene erfunden 
hat, wo man mit weniger Mühe 
und Geschwindigkeit viele Huf- 
eisen machen kann. Sie sind 
von folgender Beschaffenheit, 
sie haben keine Stollen sind über- 
all egal an Breite und an der 
obern innern Fläche von vorne 
nach hinten abgedacht. Die 
untere Fläche hat einen durch die 
Zehe gehenden Reif. Der Reif 
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hat das besondere daß er unten 
spitz zugeht und von außen nach 
innen Keilförmig ist worin die 
Nägel fester sitzen. Die darin 
befindlichen 8 Nagellöcher sind 
egal, weit von einander ent- 
fernt und laßen keinen Spatium 
in der Zehe. Übrigens verdie- 
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nen sie angeführt zu werden 
weil sie schön und viel ge- 
schwinder gemacht werden 
können. Indeßen habe ich ge- 
hört, daß er die Maschiene hat 
niederlegen müßen, weil 
zu viel Leute darunter 
litten.    
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Von den Colemanschen 
Hufeisen.  

Der Engländer Namens Colemann 
hat ein Eisen erfunden, welches Ahnlich- 
keit mit den Türkischen hat, in der 
Art daß es rund ist. Es hat das besondere 
daß es nur einen Stollen hat, welcher 
sich grade mitten unter dem Strahl 
befindet und daß es schief gelocht ist. 
Vorn an der Zehe ist das Eisen am 
breitesten, nimt an den Armen etwas 
an breite ab, jedoch ist der innere 
schmähler als der äußere Arm. 
Der Stollen ist von hinten und vorne 
platt, unten wo er den Boden be- 
rührt ist er spitz und nimmt den 
succesive nach oben an Breite zu. 
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Nach innen oder vor den Stollen ist 
es herausgezogen. Wenn wir die 
dicke des Eisens betrachten, so ist 
es an der Zehe am dicksten, nimt 
an der einen Seite wenig oder gar 
nicht an dicke ab, an der andern 
Seite aber bedeutender. Den dünnen 
Arm legen sie immer an die in- 
wendige Seite, aus dem Grunde, 
daß sich der äußere Arm mehr 
abnutzt als der innere. Die 
Oberfläche ist abgedacht wie das 
Mohrcropsche Eisen um mehrere 
Berührungspuncte auf den Huf 
zu machen. Die untere Fläche 
hat einen durchgehenden keilförmigen 
Reif, von außen geht er schräg 
von innen geht er grade herunter 
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so daß er unten spitzkeilförmig 
ist. Hierin klammern sich die darin 
befindlichen 8 Nägel fest. In der 
Zehe ist kein Spatium, jedoch sind 
in den innern Arm die Löcher mehr 
vorwärts geschlagen als an den 
äußern Arm. Die Nägel kommen 
zu nahe zusammen, wodurch das 
Horn zu sehr abgespaltet wird. Das 
Eisen hat den Nutzen, daß der Huf 
seine nathürlichen Ruhepuncte behält, 
nemlich dadurch, weil das Eisen über den 
Strahl geht und der Strahl die Last 
des Körpers mitträgt. Er hat 
aber viel Unangenehmes. 
1, Wenn das Pferd auf einen 
harten Boden steht, so kömmt 
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nur der Strahl der in der Mitte 
des Eisens ist auf den Boden 
und die Zehe wackelt den hin 
und her. 
2, Ist es unangenehm für den 
Schmidt, daher auch theurer. Be- 
sonders ist es den Pferden zu 
empfehlen die zum Einhauen 
disponirt sind.  
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Von dem Neapolitanischen 
Hufeisen.  

Dieses Eisen kömmt beynahe mit 
den französischen überein. Sie haben 
für die vordern und hinterfüße ihre 
besondern Eisen. Das vordere hat 
wie das französische keine Stollen. 
In der Zehe ist es am breitesten, 
nimmt an den Branschen an 
Breite ab, und ist an der Zehe aufgebogen. 
Sie sind unförmig gelocht, nemlich zu tief 
im Eisen, hieraus erfolgt, daß sie 
die Eisen überstehen laßen. Die 
Hinterfüße haben Stollen. Mit 
diesen Eisen sind dem König von 
Neapel seine Pferde beschlagen. 
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Von den sogenannten Schuppen- 

Eisen. 
Mit diesen Eisen werden die Maul- 
thiere in Italien und in den Provinzen 
von Franckreich, die zum Lasttragen  
bestimmt sind, beschlagen. Das 
auffallenste an diesen Eisen ist, daß 
es an der Zehe so breit ist, daß es 
1 auch 1 ½ Zoll über den Huf steht 
und aufgebogen ist. Es hat zwey 
Stollen und 8 Nägel und hat in- 
wendig zwey Lappen, welche 
hier entbehrlich wären, aber die 
Maulthiertreiber sind einmahl 
daran gewöhnt. 
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Von den Klappeisen.  
Von diesen wird nur in schädlichen Fällen 
Gebrauch gemacht Z:B: wenn sie sich Nagel oder 
sonst was in den Fuß getreten haben. Dieses 
Eisen hat zwey Stollen und durch jeden ist 
ein Loch geschlagen worin zwey Zapfen kommen, 
die nemlich an eine Klappe geschmiedet 
werden und nun in die Löcher fabriciert 
werden, so daß der ganze Huf davon 
bedeckt wird.- 
In der Wand wird vorn ein Loch ge- 
schlagen und in der Zehe des Eisen ein 
ähnliches wodurch ein Nagel geschlagen 
wird. Wenn man nun den Huf 
verbinden will, so ziehe man den Nagel 
heraus und hebe die Klappe auf. Auf 
die Art wird der Huf für alle fremden Körper 
geschützt. Übrigens sind sie abgedacht und mit 
8 Nägel versehen.  
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Von den Türkischen 
Hufeisen. 

Das Türkische Hufeisen ist fast 
ganz rund, an der Zehe breit, nimmt an 
den Armen an breite ab und legt sich 
auf den Strahl übereinander. Es 
hat an der äußeren Kante einen 
hervorstehenden Rand, der die Nagel- 
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köpfe schützt. Sechs runde Nagel- 
löcher sind in denselben. Sie be- 
dienen sich ekigte Nägel. 
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Von den Barbischen 
Hufeisen. 

Das barbische Eisen kömmt besonders 
zu bemerken an, darum weil es drey- 
eckigt ist. Seit einigen Jahren ist es aber 
bey Todesstrafe von dem Kaiser von 
Marocco verboten, es den Pferden nicht 
mehr aufzuschlagen.  
 
150 {unbeschriebene Seite} 
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Von dem Huf mit zu niedrigen 
Trachten 

Ehemahls hörte man nirgends mehr als 
über niedrige Trachten klagen woran 
der Grund des Beschlages lag. Auch 
bis jetzt hört man noch viel von die- 
sen Übel. Die Ursache ist das zu 
starke ausschneiden der Eckstreben. 
Um sich nun das Ausschneiden der Eck- 
streben zu erleichtern, werden die 
Trachten zuvor erst weggeschnitten und 
nun die Eckstreben so heraus gehollt, das 
auch die Wände mehr oder weniger mit 
genommen werden, so daß diese gar nicht 
mit den Eisen in Berührung kommen 
konnten und so geschwächt wurden,  
daß sie ihren Dienst nicht mehr verrichten  
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konnten, folglich mus das Ausschneiden unter- 
bleiben. Man muß nemlich Eckstreben 
Trachten und Strahl so stark laßen, wie sie 
sind, und die Zehe so viel wie möglich 
verkürzen, damit der Schwerpunct nach der 
Zehe kömmt, da er vorher mehr auf 
die niedrigen Trachten kam. Die besten 
Eisen für die Hufe sind die ohne Stollen, denn 
die Reaction wird dadurch vertheilt und 
wirkt nicht so auf die Trachten, auch wird 
der Tritt viel nathürlicher, der Huf erhällt 
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mehr Feuchtigkeit und die Luft kann nicht 
so darunter wirken, wenn es auch nicht auf- 
liegt. Dieses sind alle Gründe welche 
gegen die Stollen sprechen und über- 
haupt sollte man bey jeden kranken 
Hufe die Stollen weglaßen, weil 
die Reaction dadurch vertheilt und 
der Fuß bey jeden Tritt nicht so erschüttert 
wird.   
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  Von dem Zwanghufe. 
Zwanghuf heißt der, wo sich die Hornwände 
im herabsteigen mehr oder weniger zu- 
sammen biegen, und daher unten enger 
als oben am Saume ist. Er befindet sich 
in der Regel an den vorder Füßen oft 
an beyden zu gleich oft auch nur an einen,  
selten aber an den Hintern. Auch giebt 
es Füße, wo die innere Wand 
eingezogen ist und dieses nennt man 
halb Zwanghüfe. 
Die Pferde von feiner Race mit 
trockenen Schenkel, die kleine und  
feine Füße und dabey dünne Wände haben, 
sind diesen Übel am meisten unter- 
worfen. Auch Füllen mit kleinen 
Füßen bekommen sie sehr leicht. 
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Trockene Wände und wenn die Pferde 
auf harten Boden stehen, bietet die 
Hand dazu. Auch können sie durch übele 
Behandlung erzeugt werden, vornem- 
lich beym beschlagen, wenn man die 
Eckstreben wegschneidet, daß sie 
sich des zusammenschrumpfen des 
Hufs nicht wiedersetzen können. Auch 
wenn der Knecht die Hufe bey trockenen 
Wetter nicht gehörig reiniget, und 
nun die Eisen mit Stollen aufgeschlagen 
werden, welche alle Theile des Hufs 
zu sehr von den Boden entfernt, 
die Luft dadurch einen feinen durch- 
zug unter den Fuße bekömmt, so 
muß der Fuß austrocknen und ein 
Zwanghuf daraus entstehen. Daß 
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die vorder Füße in der Regel davon 
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befallen werden hat darin seinen Grund, 
weil sie der übele Behandlung des 
Schmiedes mehr ausgesetzt sind und die 
hinter Füße hingegen mehr Feuchtig- 
keit genießen und nicht so viel von 
den Schmieden gemißhandelt werden. 
Daß es in der Behandlung mitliegt, 
sieht man an vielen Pferden, welche 
keine Zwanghufe bekommen, denn wo 
die Hufe finden was sie bedürfen, 
nemlich Kühlung und Feuchtigkeit 
da findet man sie nicht. 
Strahlenschwären, Steingallen und 
rothe Sohlenpflecke sind gewöhnlich 
mit diesen Übel verbunden. Alte 
Pf: sind diesn Übel mehr unter- 
worfen als junge, weil der Huf 
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wie alle übrigen Theile des 
Körpers von Natur schon trocken 
sind. Der Zwanghuf beleidiget das 
Auge und die Pferde gehen nicht 
selten lahm. Bekommt ein Pferd 
einen Zwanghuf, so muß man ihm auf 
folgende Art behandeln, oder ent- 
gegen arbeiten. 

Behandlung 
Der Fuß wird stark herunterge- 
schnitten, jedoch nach Grundsätzen 
und nun ist das beste Mittel, das 
Pferd in die Weide zu schicken, wo 
der Fuß wieder erhällt was er so 
lange entbehrt hat, nemlich Küh- 
lung und Feuchtigkeit. Wächst der 
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Huf nun wieder und wird zu lang, 
so schneidet man ihn herunter, so wird 
derselbe bald wieder hergestellt werden. 
Die Weide muß aber naß und sand- 
weich seyn, den in trockenen und 
magern Weiden würde man seinen 
Zweck nicht erreichen. Ist man aber 
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in den Verhältnißen, daß man von 
der Weide Gebrauch machen kann, 
so muß man auf folgende Art ver- 
fahren. Der Fuß wird wie schon 
gesagt heruntergeschnitten, aber 
man muß den Strahl und die Eck- 
strebe verschonen, ein Eisen ohne 
Stollen, welches nach den Strahlenden 
dünner ist, auflegen, damit der Strahl 
so wie der ganze Fuß hinten den 
ganzen Boden berührt. Nun muß 
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man auch sehen den Fuß gehörig 
feucht zuhalten, hierzu dienen Um- 
schläge von Lehm und Eßig und ein 
mildes Fett, welches nicht ranzig ist, 
ferner Hornsalbe etc: Mehrere 
andere Mittel sind zu gewalttätig 
siehe Kerstings Beschlagbuch. Ist 
der Zwanghuf bis auf den höchsten 
Grad gekommen, so ist er un- 
heilbar. 
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Von dem Platt und Vollhuf. 
Pferde aus maschichter Gegend haben 
gemeinhlich platte Füße, dieses ist aber 
ein Naturfehler und schadet den Pferde 
nicht so sehr als der Vollfuß der erst 
durch die übele Behandlung der Menschen 
hervorgebracht wird.- 
Unter Vollfuß versteht man einen Huf 
wo die Sohle weiter hevorsteht als 
die Wände und wie ganz heraus- 
geschwollen ist, auch der Strahl erlangt 
bey solchen Füßen eine wiedernatür- 
liche Größe. – 
Saftige grobknochichte Pferde sind zu 
diesen Übel sehr geneigt, deswegen 
findet man sie auch fast bey jeden 
Fuhrmannspferden und Kutschpferden, 
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weil diese gewöhnlich aus den Masch- 
gegenden herstammen, und doch findet 
man in den Maschgegenden so wenig 
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Vollhufe. Die Ursache liegt darin, 
daß die Pferde nur wenig und blos 
auf den Acker arbeiten und unbeschlagen 
gehen und dabey mit wenigen hitzigen 
Futter erhalten werden. Daß die 
Vollhufe keine Folge der Race sind 
und sich auf die Nachkommenschaft    
fortpflantzt, sondern bestimmte Ursachen 
eintreten müßen welche ihn her- 
vorbringen, dieses finden wir auch 
wenn wir die Lebensgeschichte der 
Fuhrleute durchgehen und Fuhrmanns- 
Pferde betrachten, wie damit um- 
gesprungen wird. Bremen und 
Holstein sind eigentlich die Haupt 
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Gegenden wo die Pferdezucht am mehrsten 
getrieben wird. Im Sommer gehen 
sie auf die Weide, im Winter werden 
sie mit Heu genährt bis sie zwey 
Jahr alt sind, als denn kauft sie ein 
Gersten-Bauer, welcher gewöhnlich 
Pferde hat, und thut seine eigene Arbeit 
damit, wobey sie den auch mit schlechten 
Futter vorlieb nehmen müßen, und 
verkauft sie den auf den Ulzener Markte 
an Roßkämmer und Fuhrleute etc: 
bey den bekommen sie den Tägl 
2-3 Metzen Hafer, müßen alle 
Tage auf Chauseen große Lasten ziehen, 
werden nun mit großen Eisen be- 
schlagen, und bey alledem noch wohl 
von den Schmidt die Hufe ausgeholkert, 
die von Natur weiche Hufe haben, 
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werden nun noch mehr geschwächt und 
die durch das Futter erzeugten Säfte 
dringen alle nach den Schenkel hin, 
wovon den nichts anders als ein 
Knollfuß entsteht und entstehen  
kann. Eben so geht es auch bey 
den Kutschpferden.  
Der Grund des Vollfußes liegt 
im Hufbein, welches von den starken 
Andrang der Säfte eine ganze an- 
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dere Form annimmt. 
Die Knochen-Materie wird erweicht 
giebt den Gefäßen welche durchgehen 
nach, tritt unten mehr hervor, nimmt 
eine andere Gestallt an und durch den  
Tritt gehen die Wände mehr aus ein- 
ander und biegen sich um. 
Das Ausholkern und schlechte Beschlagen 
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formt ihn dann weiter. Da nun 
der Grund des Vollfußes im Hufbein 
liegt, so geht es hieraus hervor, daß er nicht 
geheilt werden kann, sondern daß wir 
nur verhüten können, daß er nicht 
schlimmer wird. Um diesen Zweck zu- 
erreichen, muß der Huf nach vernünf- 
tigen Grundsätzen behandelt werden. 

Behandlung 
Man schneidet das Horn gehörig her- 
runter, laßt aber die Sohle und Strahl 
so wie sie sind. Das Eisen welches 
man aufschlägt muß von der ge- 
hörigen Form abweichen muß die 
Sohle nicht berühren und sie für 
den Druck schützen. Hierzu muß 
es breit seyn, keine Stollen haben 
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auch darf es nicht ganz abgedacht seyn, 
sondern muß soweit es die Wand 
berührt grade seyn, auch nicht zu schräg 
damit es sich auch nicht einbiegen 
kann. Die Hufe sucht man durch 
Einschlagen von Theer und Kuhmist 
maßig zu halten und die Eisen läßt 
man so lange wie möglich liegen 
damit die Wände, welche langsam 
wachsen, beßer hervorkommen. Zu- 
weich darf der Vollfuß auch nicht 
werden, weil er sonst leicht noch 
stärker wird.  Man findet dieses 
Übel nicht in den Marställen und 
an den hinterfüßen auch seltener. 
Das englische Eisen ist hier 
anwendbar. 
 



 

 

103 

165 
Von den Knollhuf. 

Eine Abart des Vollhufes ist der Knollhuf, 
welcher nach der Rehe zuerfolgen pflegt. 
Die weiße Linie an der Zehe verartet 
ganz, wird sehr breit und wächst mehr 
nach vorne hin, er ist eingedrückt 
mit Ringeln versehen und bildet da 
einen ordentlichen Knollen. Die Sohle tritt 
bey der Zehe mehr oberwärts hervor und 
ist sehr empfindlich. Der Grund von 
dieser Art ist eine vorhergegangene Ent- 
zündung in den Füßen, wonach nicht 
nur die fleischigten Theile, sondern auch 
die Knochen sellbst verartet sind und 
dieses Übel hervorbringen. Die Pf: treten 
wegen wegen ihrer empfindlichen Zehe 
immer erst hinten mit den Trachten  
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auf die Erden und dann mit der Zehe. 
Diese Füße sind nicht wieder herzu- 
stellen können aber durch einen guten Be- 
schlag in den Zustande erhalten werden, daß 
die Pf: noch zu langsamen Diensten, und ist  
das Übel nicht sehr stark auch ebenfalls zum 
langsamen Reiten gebraucht werden können. 
Sie müßen im Ganzen so wie die Voll- 
hufe behandelt werden, mäßig herunter  
geschnitten die Sohle aber mit den schneiden 
verschonen denn mit den Eisen ohne Stollen 
auch vorne mit etwas breiten Eisen 
beschlagen. Da bey diesen der Wuchs 
in der Zehe stark ist, so können sie da 
mehr wie gewöhnlich verkürtzt werden. 
Mäßiges Futter ist auch sehr solchen 
Thieren zuträglich, damit sie keine über- 
flüßige Säfte bekommen, die nach den 
Füßen dringen, und sie verschlimmern. 
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Von den Hornspalt und Hornkluft. 
Beyde Nahmen die von vielen für gleich ge- 
halten werden sind von Kersting dahin 
festgesetzt. Hornspallt [sic!] heißt er, wenn 
die Hornröhrchen der Wand in der Länge 
von einander getrennt sind und Horn- 
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kluft, wenn die Trennung in die quer 
geht. Die mit diesen Namen fest- 
gesetzten Begriffe sind sehr paßend, 
damit man doch diese sehr von ein- 
ander verschiedene Übel nicht ver- 
wächseln und gleich verstehen kann. 
Hornklüfte haben nicht viel zu bedeuten, 
sie wachsen bald herunter, dahin- 
gegen die Hornspalten sind weit 
schlimmer. Hornspalte findet man 
nur an den vorder Füßen, sieht 
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man an den hinter Füßen auch so et- 
was ähnliches, so gehen die Ritzen 
doch nicht durch und das Pferd geht 
auch nicht lahm davon. Diese Ritzen 
welche der gemeine Mann Hartborsten 
nennt, enstehen daher, wenn das Pf: 
lange auf naßen Boden geweidet 
hat, wodurch das Horn erweigt wird 
und dann wieder plötzlich auf trockene 
Weide kömmt und die Sonne recht 
daraufprallt, wodurch das Horn 
schnell austrocknet und die soge- 
nannten Hartborsten entstehen. 
Hufe mit dünnen Wänden be- 
kommen leicht Hornspalten. Daß 
so schädliche Ausholkern der Sohle, 
Eckstreben und Strahl, Beschlag 
mit hohen Stollen, wo die Füße 
 
169 
zu sehr von den Boden entfernt 
werden, und das darauf erfolgende 
Austrocken sind die Hauptursachen 
davon, wo sich denn die Wände zu- 
sammen biegen und brechen. Gewöhn- 
lich kömmt der Hornspallt an der innern 
Seite hervor und zwar immer wo 
der Huf den größten Diameter hat. 
Zu den vorerwähnten Diameter allge- 
meinen Ursachen des Hornspalts kommt 
noch hinzu, wenn manche Schmiede beym 
beschlagen, den ganzen Huf bis an den 
Saum raspeln, wodurch das austrocknen 
befördert wird, und wenn der Wärter 



 

 

105 

es an Feuchtigkeiten fehlen läßt.- 
Warum aber die vorder Füße davon 
befallen werden, davon sind die 
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Ursachen die, daß diese mehr von 
den Schmieden gemißhandelt werden, 
und auch weniger Feuchtigkeiten ge- 
nießen als die hinter Füße. 
Einige Pferde bekommen seltener die- 
sen Fehler als Pferde von mittleren 
Alter und weil erstere geschmeidige 
Hufe haben.- 
Wenn Hufe dazu disponirt sind, so kann 
ein einziger Tritt besonders bey trockner 
Witterung während des gehens einen 
Hornspallt hervorbringen, so daß 
das Pferd plötzlich an zu hinken 
fängt. Im Anfange ist der Spalt 
klein, vergrößert sich aber bald, 
so daß manchmahl Blut hindurch 
dringt. Hinkt das Pferd nicht davon 
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so pflegt der Hornspalt gewöhnlich nicht 
bis in die Fleischwand zugehen. In 
der Regel sind sie heilbar, brechen aber 
leicht wieder durch. Um sie zu heilen, 
muß der Beschlag nirgends daran- 
gerichtet seyn, sie müßen von 
oben herunter wachsen, auf der Weide 
pflegen sie das ohne weitere Bey- 
hülfe zuthun. Man hat mehrere 
Methoden angegeben Hornklüfte 
zu heilen. Folgende sind die zweck- 
mäßigsten. 
Der Fuß wird wie gewöhnlich 
heruntergeschnitten, als denn unten 
an der Wand, wo das Eisen aufzu- 
liegen kömmt, ein auf zwey Keile 
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heraus geschnitten, damit das Eisen hier- 
nicht aufliegt und der Spalt nicht 
wieder durch die Erschütterung auf- 
reist, hinten muß das Eisen wieder 
wie gewöhnlich tragen. Das Eisen 
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ohne Stollen wäre wohl am paßendsten, 
als denn nun der Wachsthum des Hufs 
befördert werden, damit der Spalt  
desto schneller herunterwächst. Dieses 
geschieht am besten durch Kuhmist und 
Theer Bier etc: Ist der Spalt nun eine 
Ecke heruntergewachsen, so macht 
man über den Riß einen Querschnitt, 
so tief wie der Hornspalt eingedrungen 
ist. Diese verhindert, daß die 
Wand bey einen schiefen Tritte nicht 
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so leicht wieder spaltet. Bevor aber 
der Spalt herunterwächst kann beynah 
ein ganzes Jahr auf hingehen. Ver- 
tieffungen auf den Stellen wo der 
Hornspalt hervor kömmt, sind entweder 
Zeichen, daß der Huf zu Hornspalten 
geneigt ist, oder schon einer zu gegen 
gewesen ist. Ist der Spalt vorne an 
der Zehe, so nennt man es Ochsenklaue, 
weil dadurch der Huf wie bey Rind- 
vieh getheilt wird. 
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Von der Ochsenklaue. 
Sie ist selten, und Ursache ist ge- 
wöhnlich ein Tritt auf die Krone. 
Sie bleibt lebenslang weil die Fleisch- 
krone gequetscht ist, folglich keine Nah- 
rungstheile mehr dahin gehen und 
daher die Klaue bleibt. Ist Trokenheit 
die Ursache so läßt sie sich wohl heilen, 
dieses ist aber selten. Man schneidet 
den Fuß herunter nimmt ein Eisen 
ohne Stollen vorne zu jeder Seite 
eine Kappe gezogen. Ist die Ochsen- 
klaue etwas herunter gewachsen, 
so macht man einen Querschnitt wie 
beym Hornspalt, auch muß der  
Huf eingeschlagen werden. Horn- 
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klüfte sind Folgen von Kronentritten, 
wenn der Saum nemlich abgerißen 
ist, so wächst dieses nicht wieder 
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zusammen, es bildet sich eine neue 
Wand, und es bildet eine Furche, 
welche die Hornkluft ist. Das 
abgetretene Stück, bildet oft eine 
Klappe, wo sich Sand und dergl [sic!] 
hintersetzen kann, diese muß man 
weg schneiden und untersuchen, 
ob auch wohl Haare mit eingetreten 
sind, denn diese müßen gleich ent- 
fernt werden, weil solche sonst 
einen Reitz verursachen und Anlaß 
zum Schwären geben. Hornklüfte 
haben in der Regel nicht viel 
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zu bedeuten, sie wachsen bald herunter 
und werden weggeschnitten, jedoch 
giebt es auch einige die von mehrerer 
Bedeutung und Bosartigkeit sind, nemlich 
wenn der Tritt tief herunter geht hinter  
die Wand geht, so muß man das ganze 
lose Stück wegschneiden, hier bildet sich 
nun eine Lücke, in welcher sich 
Grund und dergl: [sic!] einsetzen kann und das 
Pferd zum Hinken disponirt. Um diesen 
Abzuhelfen, muß man gleich die Stelle 
so weit aufschneiden, daß die Jauche, 
die sich darin aufhält, frey heraus- 
fließen kann. Die Wunde verbindet 
man als dann mit Ungt5 Basilic6 
und schlägt den Fuß mit erweichen- 
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den Medicamenten ein, damit 
das Übel nicht leicht wieder hervor 
muß man die Öffnung mit dicken 
Wagentheer zu schmieren, oder ist 
es über der Krone, so binde 
man etwas darum. Z:B eine 
wollene Egge [?]. 
 
 
 
 

                                                
5 Abk. für Unguentum (lat. = Salbe). 
6 Herba Basilici (lat. = Basilienkraut). Hier wird vermutlich auf eine basilikumhaltige Salbe verwiesen. 
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178 
Von den Steingallen oder rothen 

Pflecken. 
Bey feinen, trokenen, empfindlichen Pf. 
besonders bey Zwanghufen, sieht man oft 
beym Auffrischen des Hufs und beym 
Beschlagen rothe und empfindliche 
Pflecke auf der Sohle. Sitzen sie aber 
in den Ecken, wo die Trachten Wand 
sich umbiegt, zwischen den Trachten 
und Eckstreben, so heißen sie Stein- 
gallen. – Man findet sie nur an den 
vorder Füßen, selten an den hinter- 
Füßen, weil die vordern mehr zum 
austrocken gebracht werden und auch 
durch das starke Ausschneiden mehr 
Gelegenheit dazu gegeben wird. 
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Sie sind mehr oder weniger dazu ge- 
neigt nachtheilig für die Pferde, manche 
schonen davon, manche nicht. Hinkt aber 
das Pferd stark davon, so bohrt man 
den Pfleck bis zur Fleischsohle durch, 
denn wenn etwa Eiter darunter steckt, 
denselben einen freien Ausfluß 
zu verschaffen, denn ist dieses der Fall, 
und man läßt die Öffnung zu machen 
so dringt der Eiter hinter der Wand 
in die Höhe, greift oft den schild- 
förmigen Knorpel an und verursacht 
eine Kronenfistel. Hat man aber 
den Eiter einen Ausfluß verschaft 
(manichmahl kann sich auch eine zu kleine 
Öffnung verstopfen, und der Eiter läuft 
sich an, so streigt man ein wenig 
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Ungt Basilic 7 auf Jede und schiebt sie 
in die Öffnung hinein und die Wunde 
heilt bald wieder. Sollen die Steingallen 
gründlich geheilt werden, so muß 
man den Zwanghuf der gewöhnlich damit 
verbunden ist, zu gleich mit berücksich- 
tigen sonst heilt man die Folgen aber 
                                                
7 Hinweis auf eine basilikumhaltige Salbe (s. Handschrift 1816, 176). 
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nicht die Ursachen. Der Fuß wird wie 
gewöhnlich heruntergeschnitten denn 
kratzt man die weiße Linie heraus, 
damit das Eisen nicht darauf zu liegen 
kömmt, und auch die Einschläge beßer 
einweichen können. Das Hufeisen 
muß auch ohne Stollen seyn, 
weil die eine zu starke Erschütte- 
rung hervorbringen. Oder das 
Pferd in einen Hafen8 [sic!] gestellt 
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worin Thon und Kuhmist etc. gethan ist, 
eine naße Weide ist aber allen 
vorzuziehen. Die Ursachen der Stein- 
gallen sind, wenn sich die Füße zu- 
sammen ziehen und die Fleischwand 
wird daher gegen das Hufbein ge- 
drückt und es entsteht eine Entzün- 
dung. Die Säfte fließen stark her- 
bey, ihre Menge erweitert die Ge- 
fäße, so, daß sie selbst eine Streke 
in die Hornröhrchen hinein dringen, 
wo als denn der rothe Pfleck nach 
den austrocken zurückbleibt. 
Schneidet man nun den Fuß nach 
einiger Zeit herunter, so findet 
man mehr oder weniger rothe 
Pflecke in den Ecken der weißen 
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Linie, welche die Steingallen sind. 
Auch bey gut gebildeten Hufen trifft  
man dann und wann Steingallen 
an. Diese können aber schon seit 
längerer Zeit durch zu starkes Aus- 
trocknen entstanden seyn und die 
Ursache könne schon lange gehoben 
seyn. Die Pflecke bleiben aber 
doch zurück und kommen erst nach 
einigen Beschlagen zum Vorschein. 
Die Steingallen können auch wohl 
durch einen äußeren Druck oder durch 
einen Stein, der sich unter das Eisen 
gesetzt hat, hervorgebracht werden, 
                                                
8 Sehr wahrscheinlich ist hier das Wort „Haufen“ gemeint. 
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sind die Ursachen entfernet 
so hört das Übel auf. 
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Von den Strahlenschwären. 
Dieses Übel ist schon am Nahmen 
zu erkennen. In den Marstellen 
und bey den Pferden der Stadter, kömmt 
dieses Übel oft zum Vorschein, viele 
halten es für unbedeutend indeßen 
ist es doch immer etwas wieder- 
nathürliches, denn wenn sich Sand 
oder doch etwas in die offnen 
Stellen hinein setzt, so verursacht es 
nicht selten ein hinken. Es entsteht 
ein Hinken und so ein Geschwür, 
wo am Ende gar Feuchtwarzen wachsen 
und denn ist die Heilung schwierig. 
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Um das Strahlenschwären nicht allein 
zu heilen muß man auch die Ursache 
wißen durch welches es hervor- 
gebracht wird um gute Füße 
dafür zubewaren. Hiervon hat man 
nun allerley unrichtige Begriffe. 
Naumann beschuldigte die übeln Säfte 
im Körper, Kersting und mehrere 
andere sagen es käme von Un- 
reinlichkeit her, welche sich in die 
Falte des Strahls setzt. In den 
Falten hat zwar das Übel seinen 
Sitz, deßwegen ist aber noch nicht 
gesagt, daß Unreinlichkeiten 
die Ursachen sind, sonst müßten 
alle Bauer-Pferde Strahlenschwären 
haben, und dieses ist doch das Gegentheil. 
 
185 
Auf den Lande findet man es selten 
in den Stadten und Marställen findet 
man es gewöhnlich, welches doch ge- 
gen Kersting spricht. Die Haupt- 
ursachen ist der zu schlechte Beschlag und 
wenn die Füße nicht genug einge- 
schlagen werden. Die Hufe werden 
als denn zugroß und zu trocken es kömt 
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dadurch ein solch Mißverhältniß 
in den Fuß, daß es ohnmöglich ohne 
nachtheilige Folgen seyn kann. Die 
Wande, welche nicht abgenutzt werden, 
werden gegen die Sohle und den Strahl 
zu hoch, machen daß der Strahl nicht 
mehr die Erde berührt und ganz aus- 
trocknet. Die Wände worunter 
keine Nahrungsmittel hinkommen 
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trocknen auch zusammen, preßen 
den Strahl zusammen, wodurch die 
Erhöhungen mehr oder weniger gedrückt 
werden, und am Ende brechen sie 
auf. Die Gefäße welche in den Strahl 
gehen reißen ab, und es wird ein 
Geschwür, welches immer eine aschgraue 
Feuchtigkeit aussiekert. Alles das jenige 
wodurch der Huf austrocknet giebt Ge- 
legenheit zum Strahlenschwären, wenn 
sie nemlich zu viel Ruhe haben und 
trocken stehen. Es trit [sic!] als denn hier 
die nemliche Ursache ein, wie eben 
von den beschlagenen Füßen ge- 
sagt worden ist. Will man nun 
die Strahlenschwären verhindern, 
so muß man alle die angeführten 
Ursachen nicht eintreten laßen 
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welche es hervorbringen. Man  
muß oft beschlagen laßen und 
den Fuß oft einschlagen, damit sie 
nicht austrocken. Beobachtet man 
dieses, so wird nie ein Strahlenschwären 
eintreten. Ist Strahlenschwären zu- 
gegen und man will es heilen, so 
muß man erst die Ursache zu ent- 
fernen suchen, wovon es entsteht. 
Man reist die Hufeisen herunter, 
schneidet als dann die Wand so viel 
wie möglich besonders die Trachten 
herunter, damit sich der Strahl so 
viel wie möglich den Boden nährt, 
denn schlage man ein Eisen ohne 
Stollen auf, welche hinten an den 
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Enden dünner zulaufen. Man könnte 
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auch hier das halbmondförmige Eisen 
mit Nutzen anwenden. Der Strahl 
welcher nun die Erde berührt, ent- 
hält mehr oder weniger Feuchtigkeiten 
wird gehörig gedrückt, die Säfte 
werden mehr in Umlauf ge- 
bracht, und er kann seine vorige 
Natur wieder aufnehmen und 
heilen. Sollten die Pferde auch 
anfangs auf den halbmondförmigen 
Eisen etwas spitzig gehen, so kehre 
man sich nicht daran. Dann gebe 
man ihn Bewegung auf trockenen 
wegen und wenn es zu Hause 
kömmt, so wasche man ihn ab. Man 
kann von folgender Auflohsung 
den Strahl täglich ein paarmahl 
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waschen worauf er austrocknet. 
 
Rp Aqua fontana Alum crud9. 311 

solve 
in Aqua fontana10 – 3111 
 oder 

Rp [A. d. A.: hier hat der Schreiber Platz für ein weiteres Rezept gelassen] 
   

   oder auch  [sic!] 
 
Hiervon kann man täglich etwas 
aufnehmen. Noch ist von Nutzen 
wenn man solche Pferde auf staubigt staubigen 
Boden reiten läßt. 
Colemann hat für diesen Fehler einen 
künstlichen Strahl erfunden, der unter 
das Eisen geschoben werden kann, 
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damit er den Strahl beym Gehen drücke. 
Ist das Strahlenschwären noch frisch, 

                                                
9 Abk. für Alumen crudum (lat. = Alaun). Es handelt sich dabei um Kaliumaluminiumsulfat. Die reizen-
de Schwefelsäure ist der eigentliche wirksame Anteil. 
10 lat. = Quell- oder Brunnenwasser. 
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so plagt  läßt  es sich nach der oben bemerkten 
Methode wohl heilen. Ist er aber zu 
hart alt und schlimm, so sieht es wohl aus 
als wenn es troken wäre, fängt aber 
bald an zu sickern und geht wohl man- 
ichmahl in den Strahlenschwären - Krebs 
über. Unter Strahlen-Krebs versteht 
man ein freßendes und bösartiges 
Geschwür, daß mit einen unglaub- 
lichen Gestank verbunden ist. 
Es greift immer mehr und mehr 
um sich und nimmt endlich 
den ganzen Huf ein. Die 
ganze Sohle wird fasericht 
und vergeht so, daß am 
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Ende die ganze Fleischsohle entblößt 
wird. Weil nun die Wände nicht 
mehr in einander gehalten werden. 
Dieses läßt sich nicht anders als durch 
eine Operation heilen, und auch denn 
ist der Erfolg in vielen Fällen ungewiß 
und mißlich. Bey dieser Operation 
muß das Pferd umgeworfen werden, 
als denn schneidet man alles wäßrichte 
und unreine heraus, brennt die Sohle 
ziemlich stark und legt Plumaceanze [?] 
mit Therebinth11 getränkt darauf. 
Über dieses Plumaceanze [?] lege man 
sich noch so viel Flachs daß es einen 
festen Standpunct hat. Diesen Ver- 
band läßt man 5 Tage sitzen 
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und erneuert ihn als denn. Nach diesen 
kann man sich auch austrocknen Mittel 
bedienen ≠. Da dieses Übel auch Theils 
durch innerliche Ursachen hervorge- 
bracht wird, so kann man den Pferden 
Purganzen12 und reintreibende Mittel eingeben und auf Eiter- 
Bänder ziehen. Durch diese Cur- 
methode wächst zwar bald die Sohle 

                                                
11 Therebinthina communis (lat. = Gemeines Terpentin). Es handelt sich dabei um Harzausflüsse be-
stimmter Nadelhölzer. Es wird noch heute als Zusatz von Salben angewendet. 
12 Abgeleitet von Purgantia (lat. =  Reinigungsmittel, Abführmittel). 

≠ als eine  
Auflösung von  
Vitriol oder  
Allaun. auch  
ist folgende Theer- 
salbe vorne  
in den offenen 
Strahl zugießen 
sehr gut, als  
2 Theile Theer 
1     –     Fett. 
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und der Strahl wieder, beyde 
erlangen aber ihre Feuchtigkeiten 
nie wieder. 
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Von den Streichen. 
Wenn sich ein Pferd beim Gehen mit 
den einen Füße an den Gegenseitigen 
schlägt und sich verwundet, so sagt 
man das Pferd streicht sich.-  
Streicht sich das Pferd im Schritte so 
geschieht es immer in der Gegend 
des Fußgelenks, im Trabe aber 
unter den Knie. Junge Pferde 
streichen sich oft aus Schwäche, bey 
altern hingegen liegt es in einen fehler- 
haften Bau der Pferde. Die sich 
vorne streichen sind gewöhnlich 
enge in der Brust und stehen mit 
den Füßen auswärts, französisch. 
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Ferner kann es dadurch geschehen, wenn 
die Eisen an der inwendigen Seite 
zu weit überstehen, oder wenn der 
Schmidt so schrecklich dicke Niete macht. 
Viele glauben, daß die, welche mit 
der Zehe auswärts stünden sich leicht 
streichen, dieses ist aber falsch und 
wird von der täglichen Erfahrung 
wiederlegt. Hinten streichen sich 
die Pferde gewöhnlich, denn wenn sie 
im Sprunggelenke zu enge, Kuheßig 
stehen. Dieses Übel kann nur 
allein durch den Beschlag abge- 
holfen werden. Wird man also 
zu einem solchen Pf. gerufen, so sehe 
man zu erst nach den Nieten, als denn 
nach den Eisen, liegt es hierin so ist 
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den Übel bald abzuhelfen. Als denn schneide 
man den Fuß gehörig herunter, und 
legt ein Eisen auf wovon die innere Hälfte 
dünner ist als die äußere, so daß es 
vor den Trachten wendet. Die äußere 
Seite muß aber viel dicker seyn als 
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die innere, dies hat den Nutzen, daß 
wenn die Pferde auf den Boden treten 
die Schwäre des Körpers mehr nach innen 
kipt [sic!] weil die auswendige Seite dicker 
ist als die innere und hier der Stollen 
fehlt. Um daß nun das Pferd nach der 
innern Seite fällt und das Gleichgewicht 
verliert, macht es so viel wie möglich, daß 
es den gegenseitigen Fuß weiter stellt und den 
Gleichgewicht Balance zu halten und so wird der Schritt 
erweitert. Morcrop hat hierüber schon Versuche ange- 
stellt daß wenn das Eisen an der auswendigen Seite dicker wäre 
der Tritt gleich erweitert wird, und so umgekehrt. 
 
196 

Von Einhauen. 
Hierunter versteht man, wenn das Pferd sich mit 
der Zehe des hinter Hufs an den Stollen des 
vorder Eisens schlägt. Die Ursache 
liegt in einem fehlerhaften Bau. Wenn 
das Pferd den Schenkel mit einen 
zu starken Sprunge nach vorwärts 
bringt. Durch den Beschlag kann man 
das Übel sehr verhindern. Man be- 
schlägt die vorder Füße mit Eisen 
die nach den Enden zu dünner und etwas 
kürzer aufgeschlagen. Die Stollen 
müßen weg bleiben, wenn es sich 
thun läßt so sind die halbmondförmigen 
Eisen paßlich. Die hinter Füße 
müßen an der Zehe so viel wie möglich 
verkürtzt werden, wie auch die Huf- 
eisen. Die Engländer stumpfen 
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ihre Eisen deswegen die sie hinten auf- 
schlagen ganz ab. Es giebt auch Pferde 
die stark einhauen und die diese Art zu 
beschlagen auch nicht hilft, und daß sie 
immer mit den hinter Füßen an die 
Ballen der vorder Füße stoßen. 
Schlaffe Pferde sind auch dazu ge- 
neigt. 
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Von den Vernageln. 
Der Schmidt kann den Huf beym be- 
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schlagen auf vielerley Art nachtheilig 
seyn, wenn er den Fuß zu stark aus- 
schneidet, so daß das Leben den ge- 
ringsten Druck empfindet, ferner 
wenn das Eisen nicht gut gerichtet 
ist, so daß es auf der Sohle liegt 
und dieselbe drückt, auch wenn es nicht 
recht paßt und endlich durch das Ansetzen 
der Nagel nach der Fleischwand, welches 
man vernageln nennt. Dieses 
geschieht viel öfterer als es sollte, in- 
deßen kann es auch den geschicktesten 
Schmidt begegnen.  
Es kann auf mancherley Art ge- 
schehen. 
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I. Wenn der Nagel zu weit nach den 
Füßen hin angesetzt wird und die 
Hornblätchen gegen die Fleischblätchen 
drücken, so wird gewiß das Pferd dar- 
nach lahm gehen. 
II. Wenn die Spitze des Nagels im hin- 
einschlagen in das Leben dringt, dieses 
der Schmidt auch merkt und ihn heraus- 
zieht, so kann das Pferd doch darnach lahm 
gehen, wenn hierbey der Fuß gleich 
mit Lehm und Eßig eingeschlagen 
wird, so pflegt es ohne hinken 
vorüber zugehen. 
III. Wenn der Nagel eine unganze 
Spitze hat und die Schißer davon ins 
Leben gegangen, der Nagel aber doch 
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auf der rechten Stelle heraus kömmt, um 
dieses zu verhüten muß man solche 
Nagel beym Zwicken zurück laßen. –  
IV. Wenn der Nagel verkehrt ange- 
setzt worden oder zu schwach ist und 
so ins Leben geht. 
V. Wenn der Nagel hinter einen alten 
Stift kömmt und davon hineingetrieben 
wird. 
VI. Wenn die Löcher zu tief im Eisen sitzen, 
so daß man den Nagel zu tief an- 
setzten muß um sie hoch genug zu- 
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bringen. 
Das Hinken kömmt nach dem Vernageln 
gleich, auch wohl nach 3-4 Tagen, es 
kann auch erst mehrere Wochen nach den 
Beschlag kommen, jedoch ist dies 
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selten. Letzteres scheint seinen Grund 
darin zu haben. Die Nagelstifte sitzen 
gewißermaßen im Horn fest, die 
Nagelköpfe kommen wenn sich das 
Eisen nach und nach mehr fest setzt, 
etwas hervor, tritt nun das Pferd 
mit einem solchen Nagel irgendwo 
auf, so wird er wieder hineingedrückt, 
biegt sich nach innen krum und drückt 
die Fleischwand mittelbar durch die Horn- 
wand.  
Beym Hinken des Pferdes wo man die Ur- 
sache nicht weiß, ist es Regel immer 
den Fuß erst genau zu untersuchen, 
man sieht den erst zu, ob das Pferd 
kürzlich beschlagen ist oder sich wohl 
etwas hineingetreten hat, sieht 
und bemerkt man nichts, so unter- 
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sucht man den Puls an der Röhre, ist 
derselbe groß und an der andern 
nicht, so kann man schon sicher schließen 
daß der Schaden im Hufe steckt. 
Kersting ist der Erfinder der Pulsation 
an der Röhre. An den voder [sic!] Füßen fühlt 
man dieselbe an der inwendigen Seite 
und an den hinter-Füßen an der aus- 
wendigen Seite. Im gesunden Zu- 
stande ist sie fast nicht fühlbar. –  
Manche wollen noch durch andere Proben, 
die alle aber fräglich sind heraus bringen 
ob der Schaden in Füßen stecke, sie 
fühlen ob Hitze im Fuße ist, oder 
begießen auch beyde Füße mit Waßer 
und welcher den zu erst trocken ist 
wird indem soll der Schaden seyn. 
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Nach der Untersuchung des Pulses unter- 
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suche man den dem Fuß mit einer 
Viesitirzange, wozu die von Kersting 
erfunden am tauglichsten ist. Man drücke 
den Fuß an allen Orten und findet 
sich Schmerz so nimmt man das Eisen 
herunter, besieht aber jeden Nagel 
ob sich vielleicht Jauche an einem befindet, 
wodurch man den Übel gleich auf die 
Spur kömmt. Auf der Stelle wo der 
Schmerz am größten ist, macht man 
eine trichterförmige Öffnung mit 
den Hufmeßer bis zur Fleischsohle. 
Hat der Nagel geschadet so kömmt 
schwarze Jauche wo nicht Blut. 
Ist der Schmerz da am größten 
wo man anbohrt und es kommt 
auch blos Blut, so kann der Schaden 
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hier doch nun nur bloß Entzündung seyn. 
Hier braucht man nur den Fuß blos 
mit Lehm und Eßig einzuschlagen 
worauf sich der Schmerz legt. Wenn 
sich aber Schmerz Jauche im Fuße be- 
findet, so verbinde man die Wände 
mit Ungt Basilic13 vel [?] Arca:14 Macht 
man keine Öffnung wenn sich Eiter im 
Fuße befindet, so hat dies sehr nach- 
theilige Folgen, der Eiter sammelt 
sich steigt hinter der Hornwand hin- 
auf, bricht aber bey der Krone durch 
und das Thier hat während der Zeit 
entsetzliche Schmerzen, auch kann der 
Eiter den schildförmigen Knorpel 
anfreßen und eine langwierige 
Kronenfistel verursachen. 
Findet sich aber weißer Eiter so 
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hat man zu besorgen, daß schon mehrere 
Theile angegriffen als der Knochen, 
                                                
13 Herba basilici (lat. = Basilienkraut). Die Handschrift verweist hier auf eine basilikumhaltige Salbe. 
Eine derartige Salbe wird im Abschnitt „Heilmittel“ auch in Kerstings Beschlagbuch erwähnt (s. 
Kersting 1794, 370).  
14 Abk. für Arcanum (lat. = Geheimnis). Mischungen, deren Zusammensetzung der Hersteller nicht be-
kannt gab und denen phantastische Wirkungen zugeschrieben wurden (http://www.enzyklo.de/ Be-
griff/Arcanum/ Datum des Zugriffs: 23.08.2011).  
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welcher um zu heilen erst abblättern 
muß. Die Wände muß man mit 
geistigen Mitteln verbinden als tinct15: 
Mirrhae 2 Theile, Terpentin 1 Theil weil 
die Knochen keine fettige Sachen vertragen. 
Die Schmiede brauchen in solchen Fällen 
oft äußerliche ortliche schädliche Mittel, 
als Schmidewaßer Vitriol16 womit sie 
ihn verbinden und drücken sich aus 
man müße es todt beitzen. Dieses 
hat nachtheilige Folgen nicht selten 
wird dadurch der Knochen angefreßen. 
Auch wenn bey der Heilung die Fleisch- 
sohle hervor kömmt, so sagen sie es 
sey wild Fleisch es müßte todt ge- 
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beitzt werden und gießen Schmidewaßer 
hinein. Dieses braucht man um mit 
Ezcent Mirrahae zu verbinden, indem es sich 
bald in Horn verwandelt. Bey äußerst 
empfindlichen Pferden die beim visitiren 
des Fußes von jeden Druck zucken, 
wodurch man verhindert wird die rechte 
Stelle des Schmerzes zufinden und man 
die Bremse aufsetzen, worauf sie 
dem nicht anders Zucken, als wo der Schmerz 
ist. Beym visitiren sieht man immer 
auf die Bewegung der Muskeln des Schenkels. 
Daß manche behaupten aus dem Gange 
des Pferdes genau auf den Sitz des Übels 
zu schließen ist bloßer Wind, nur in 
sehr wenigen Fällen kann man dieses be- 
stimmen. Sehr oft treten sich auch Pf: 
Nagel in die Hufe und diese nach den 
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Sitz mehr oder weniger gefährlich. 
Vorne an der Spitze und hinten am dicksten 
Ende des Strahls und an den Ballen haben 
solche Stiche, wenn sie auch ziemlich 
tief, wenig zu bedeuten. Zwischen den Ballen 
können sie aber gefährlich werden 

                                                
15 Abk. für Tinktur = Extrakte oder alkoholische Lösungen. 
16 Vitriol ist die veraltete Bezeichnung für kristallwasserhaltige Sulfate von zweiwertigen Metallen, wie 
z. B. Zinkvitriol, Eisenvitriol oder Kupfervitriol. 
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weil sich hierunter die Beugesehne 
des Hufbeins befindet, und wenn der Nagel 
zu tief dringt, so kömmt es nicht selten 
in das Hufgelenk und dieses sind sehr 
langwierig und bösartige Schaden die den Arzt 
viel zuschaffen machen. Wenn in diesen 
Falle Sehnen Schleim aus der Wand fließt, 
so verbinde man ihn tägl 2 mahl mit der 
V Grifea [sic!]17, welches mit einer kleinen Sprütze 
behutsam hineingesprützt wird. Wenn 
dieses Übel auch noch so gut geheilt wird, 
so bleibt doch immer eine Lähmung 
zurück. 
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Von den Kronentritten. 
Sehr oft ist es der Fall, daß sich die Pferde 
mit den Stollen des einen Fußes auf die 
Krone des andern Fußes treten, wodurch 
sehr oft gefährlich Übel entstehen. Hat 
das Pferd tief mit dem Stollen hinter den 
Saum der Hornwand getreten, so muß 
der Anfang mit der Heilung gemacht 
werden, daß man die Hornwand so tief 
als der Tritt eingedrungen ist, weg- 
schneidet, um die Wunde als denn von 
allen eingetretenen Haaren oder Un- 
reinigkeiten säubern, damit es keinen 
Reitz verursacht, und die Zufalle noch 
schlimmer macht und damit sich der Eiter 
nicht darunter ansammeln und um sich 
 
209 
freßen kann. Nach dieser Wunde Operation ver- 
bindet die Wunde mit Ungt Basilic, 
um nun die Wunde zur Verhinderung 
der Entzündung, einer erweichenden 
Umschlag von Habergrütze18 in Eßig 
und Waser gekocht, oder Flor: chamomell19 
et Herba malva20 einen fingerdick auf 
einen Lappen gestrichen, und darum gelegt. 
                                                
17 Vermutlich wird hier auf eine Pflanze verwiesen, die auf die Bezeichnung Grisea endet. 
18 Veraltete Schreibweise für Hafergrütze (Hübner 1792, 1042).  
19 Flores Chamomillae (lat. = Kamillenblüten). Kamille enthält ätherische Öle und ist eine der ältesten 
Heilpflanzen. Sie wirkt u. a. entzündungshemmend und desinfizierend.  
20 Herba malvae (lat.) meint die Blätter der Althaeae officinalis (Eibisch, Heilwurz, Weiße Malve oder 
Weiße Pappel). Derartige Umschläge wirken entzündungshemmend.  
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Nach diesen wende man austrockene Mittel 
an, als blauen Vitriol in Eßig und 
!21 aufgelößt oder tinct Mirrhae, vel 22   
Vitriol [...] Cypro [?] und längs einige 
mahl damit bestreichen. Ist durch 
den Tritt die Wulst gespalten, so macht 
er viele Gefäße die in die Hornröhr- 
chen gehen in Unordnung,  so daß 
das Horn nicht gehörig wieder zu- 
sammen wächst, sondern ein ganzer 
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Strich im Horn übrig bleibt. Ist durch einen 
solchen Tritt die Ausstreckesehne verletzt, 
so kann man die Wunde wie vorher 
gesagt worden behandeln. Ist aber 
der Stollen wohl gar bis ins Gelenk 
gedrungen, so wende man das !23 
Grisea oder das glühende Eisen an, 
bedecke aber so schnell wie möglich 
die Wunde, daß keine Luft 
hinein kommen kann. Oft sind solche  
Kronentritte mit vielen Lasten 
Verbunden. 
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Vom Beschlag schiefer Füße. 
Schiefe Füße nennt man diejenigen wo 
die eine Wand grade herunter und die 
andere auswärts geht. Dieses kann 
durch einen schlechten Beschlag hervor- 
gebracht werden. Am meisten trift 
man es wohl bey Jungen Füllen an, 
deren Gelenke noch schwach sind und 
die Knochen eine schiefe Richtung an- 
nehmen, wodurch der Fuß den Schief 
wurde. Begegnet man diesen nicht 
gehörig und glaubt mit den zunehmenden 
Alter würde es sich geben, so formt 
sich das Hufbein nicht selten auch dazu, 
und das Thier behällt Zeitlebens 
einen schiefen Fuß. Sieht man 
 

                                                
21 Alchemistisches Zeichen für Wasser. 
22 Alchemistisches Zeichen für Pulver. 
23 Alchemistisches Zeichen für Wasser. 
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also daß ein Fülle einen schiefen Fuß 
bekömmt, so schneide man die heraus ge- 
stoßene Wand scharf herunter, und die 
Eckstrebe an der heraus getretenen Wand 
muß man wegschneiden um die 
Wand zu disponiren sich hin ein 
zu ziehen. Von der eingebogenen 
Wand schneidet man nichts weg, blos 
nur die Winkel wo sich die Wand 
umbiegt, schneidet man durch, damit 
sich die Wand heraus biegen kann.  
Dieses wiederhohlt man alle 5-6 
Wochen, bis das Thier älter und 
stärker wird, und sich die Gelenke 
grade setzen, wonach als denn der 
Fuß seine grade Richtung bekömmt,  
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bey einen alten Pferde kann man den 
schiefen Fuß nicht ganz grade machen,  
man läßt ihn aber so beschlagen, daß 
er wo nicht beßer, doch auch nicht sch- 
limmer wird. – Man schneidet des- 
halb wie gewöhnlich herunter, wie 
beym Füllen und schlägt ihn ein 
gewöhnliches Eisen auf so, daß 
der äußere Stollen etwas niedri- 
ger ist als der innere. 
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Beschlag für Hufe mit niedrigen 
Trachten.  

Man schneidet die Zehe scharf herunter 
und nehme von der erniedrigen 
Trachte nicht weg, laße dabey 
den Strahl die Sohle und die Eckstrebe 
in ihrer ganzen Stärke. Ein gewohn- 
liches Eisen ohne Stollen, ist für 
niedrige Trachten am zweckmäßig- 
sten. Sollten die Trachten so niedrig 
seyn, daß das Hufeisen nach seinen 
Enden hin, eine beträchtliche Ecke 
hohl läge, so kann dieses ohne den 
geringsten Nachtheil des Hufs dadurch 
verhindert /werden/ und verbeßert 
werden, wenn das Eisen nach Maaß- 
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gabe der niedrigen Trachte um einen 
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halben oder ganzen Fingerbreit kürzer 
gemacht werden als der ganze Huf 
ist. Ist nun die eine Tracht zu nie- 
drig, so wird der Beschlag grade 
so gemacht, wie eben angewiesen, 
nur muß hier das ganze Ende des 
Hufbeins, was auf den niedrigen 
Trachten zu liegen kömmt, im 
billigen Verhältniß kürzer ge- 
macht werden. Die in diesen Falle 
so häufig angewandte abgerichteten 
Eisen sind ohnfehlbar zweckwiedrig und 
schädlich, und werden hiernach in irgend 
einen andern Falle brauchbar. Um 
den Wachsthum des Hufs zu befördern 
halte man ihn kühl und feucht. 
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Beschlag für Zwanghufe. 
Man schneidet den Huf mit flachen 
Schnitten so tief herunter als es 
seine Natur verstattet, laße aber 
die Sohle und den Strahl die Eckstreben 
in ihrer völligen Stärke, nur kratze 
man die Ecken zwischen den Strahl 
und den Eckstreben, mittelst eines 
Rinnenmeßers etwas aus, so daß 
das Eisen hier nicht aufliegen kann. 
Hufeisen ohne Stollen haben hier einen 
großen Vorzug vor denen mit Stollen. 
Man mache sie in Absicht ihrer Länge 
und Weite paßend, und gebe ihn eine 
gewöhnlich grade Richtung. Auch 
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Lafosses´ halbmondförmigen Eisen, die 
vor den trachten zu Ende sind, und nach 
ihren Enden hin allmählig dünn zu- 
laufen, sind hier vorzüglich brauchbar 
und gut. Die Hufeisen an seinen 
Enden eine verkehrte Richtung zu- 
geben ist nicht rathsam, es hat 
durchaus keinen Nutzen vielmehr 
hat es üble Folgen den Wachsthum 
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des Hufs zu befördern und das zu- 
sammen ziehen desselben zu- 
verhindern muß derselbe kühl 
und feucht gehalten werden. 
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Beschlag für Vollhufe. 
Der Huf wird nur gleichgeschnitten, um einen egalen 
Tritt hervorzubringen. Um den Strahl möglichst 
auf die Erde zu bringen sind Hufeisen ohne Stollen 
vorzügl zu empfehlen, diese müßen, nun die Horn- 
sohle mehr zudecken und schützen, etwas breiter 
wie gewöhnlich gemacht und ihnen eine solche Richtung 
gegeben werden, daß sie es nicht auf die 
Hornsohle aufliegt und durch den Druck schaden 
könnte. Daß gegen den Vollhuf empfohlene Brennen 
mit Theer und Terpentin schaft keinen Nutzen, es 
kann dadurch leicht die Fleischsohle zur Ent- 
zündung gebracht werden, und folglich das 
Pferd lahm machen. Vollhufe dürfen 
nicht allzu feucht gehalten werden. Am 
besten ist es wenn man ihn mit Theer 
und Kuhmist einschlägt. 
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Beschlag für einen Huf mit einem 
Hornspalt. 

Man schneidet einen dergl [sic!] Huf auf die ge- 
wöhnliche Weise zum Hufeisen zu und 
nun möchte man vorzugsweise ein 
Hufeisen ohne Stollen, befor [sic!] man es aber 
aufschlägt, schneide man hinten den Spalt etwa 
einen Fingerbreit von der Wand in Ge- 
stallt eines Kheils heraus, dergestallt, daß 
das Eisen durch seinen Druck keine Erschüt- 
terung in den Spalt verursacht, und 
solche dadurch von neuen weiterreißen 
könnte. Ist der Spalt oben vom Saume 
etwa einen Fingerbreit herunter ge- 
wachsen, so mache man mit einem 
schicklichen  Meßer, da er sich oben 
endet etwa Fingerbreiten Querschnitt 
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über ihm, der beynah völlig durch die 
Wand gehen muß. Dieser Querschnitt 
verhindert, daß der Spalt nicht weiter- 
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reißen kann. Hufeisen mit Nebenstollen 
und Hufeisen deren Enden abgehauen 
sind, verursachen den Pferden einen 
unnathürlichen Tritt, und führt nicht 
so sicher und geschwind zum Ziele, als die 
angezeichte Behandlung. Den Huf 
die große Sprödigkeit zubenehmen 
und den Wachsthum desselben 
zu befördern, ist nothwendig, daß 
er kühl und feucht gehalten wird. 
  Ende. 
 
Geendet am 20ten Februar 1816 
      H.L. Basse 
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Bemerkung über den Kreislauf 
des Geblüts. 

Die Adern werden eingetheilt in Blut- 
adern oder Venen und in Pulsadern oder 
Arterien und in Limph:Gefäße/: die 
Blutadern führen das Blut den Herzen 
zu, die Pulsadern entfernen es in alle 
Theile des Körpers. Die Hohlader ist 
eine Vene oder Blutader und wird in 
die vordere und hintere Hohlvene einge- 
theilt. Der eine Theil kömmt von vorne 
von der Brust und den vordern Extremiteten, 
der andere von den Hinter-Theil, diese 
gehen in das vordere rechte Herzohr 
von da geht es weiter in die vordere 
Herzkammer, damit aber das Blut, 
indem es aus der rechten Aurickel in die 
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rechte Ventrickel nicht wieder zurück 
geht, indem sie aufgeht, so hat hier 
die Natur drey Klappen angebracht, welche 
die spitzigen genannt werden :/: 
Wenn sich die Herzkammern zusammen- 
ziehen, so fühlt man den Herzschlag, 
hingegen den Pulsschlag wenn sich 
die Arterien erweitern. Herzschlag 
und  Puls geschehen immer 
in einer Minute. 
Ferner aus der rechten Ventickel geht 
das Blut in die Lungenpulsadern, 
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verbreitert sich in unzählige Arten, ver- 
wandelt sich als dann in Venen und 
wird hier in die linke Aurickel 
wiederum hingeführt, dieses nennt 
man den kleinen Umlauf des Gebluts.- 
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Indem man das Blut aus der rechten 
Ventrickel in die Lungenpulsadern fließt, 
könnte es leicht geschehen, daß es wieder in 
die rechte Herzkammer zurückginge, denn 
indem das Blut aus der rechten Herzkammer 
in die Lungenpulsadern geht schlagen 
sich 3 Klappen davor, damit das Blut 
nicht wiederzurück in die rechte Herz- 
kammer gehe, dieses macht den Puls- 
schlag. Indem sich nun das Blut 
in der Lunge wieder in Venen ver- 
wandelt geht es nach der linken Aurickel 
aus der linken Aurickel geht das Blut 
in die linke Ventrickel auch hier sind 
wiederum 3 Klappen, welche die spit- 
zigen heißen, und den nemlichen 
Dienst verrichten, wie dir vorigten. 
Die linke Herzkammer ist auch mehr 
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muskulöser wie die rechte, indem sie 
das Blut sehr stark in die Rückenpuls- 
adern stößt. Aus der linken Ventrickel 
geht das Blut in die Rückenpulsader 
oder Aorta. Auch hier sind wiederum 3 
Klappen welche die halbmondförmigen 
genannt werden und den nehmlichen 
Dienst verrichten wie die vorigen. Die 
Rückenpulasader theilt sich bey ihren Anfange 
aus der rechten Ventrickel in 2 Äste 
wovon die eine nach vorne nach den 
kopf und den vorder Extremitaten 
geht, die andere unten den Rücken 
und Lendenwirbelbeinen in die hintere 
Extremitäten und allen Theilen. 
Auch krümmt sich die Aorta wie 
Figura am Cadaver zeigt. 
Das Blut ist eine Flüßigkeit von 
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225 
besonderer Natur, es ist die große 
Quelle des Lebens und der Rest, an 
welche alle Säfte des Körpers ihren Ursprung 
haben; es zirkulirt durch alle Theile 
des thierischen Körpers und giebt ihnen 
ihre Nahrung, [...] es vom Herzen 
durch die Schlagadern zu den äußersten 
Enden und zur Oberfläche geführt es 
wieder durch die Blutadern zum Herzen 
zurückgebracht wird. Dieser Kreis- 
lauf ist so vollkommen, daß unmittelbar 
nach jeder auch noch so unbedeutende 
Verletzung oder Verwundung ein 
Blutverlust aus kleinen hornähnlichen 
Gefäßen der Haut erfolgt. Um eine 
deutliche Erklährung von der Art und 
Weise wie der Kreislauf vollbracht 
wird geben zu könne, ist es nöthig 
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eine kurze Beschreibung des Herzens und 
der Schlagadern voraus zuschicken. Ich 
will daher diese Theile deutlich aus 
einander setzten und eine kleine An- 
merkung über den Puls der Pferde bey- 
fügen. –  
Das Herz ist ein Muskel von konischer Gestalt,  
d:h: es ist mit einer kleinen Grundfläche 
versehen und endiget sich in einer stumpfen 
Spitze; Es hat 4 Höhlen, von welchen 2 
Vorkammern und die andern beyden 
Herzkammern genannt werden. Die 
Vorkammern haben ihre Lage an der 
Grundfläche des Herzens und nehmen 
das Blut unmittelbar aus den Venen 
auf. Die rechte Vorkammer erhällt 
das Blut aus der Hohlader, die linke 
aber aus den Blutadern der Lungen. 
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Am Boden dieser Kammern sind ge- 
wiße Klappen angebracht, die sich 
in die Herzkammern öffnen, sich aber 
wieder schließen, wenn die so eben 
genannten Höhlen mit Blut angefüllt 
sind, damit diese Flüßigkeit nicht in 
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die Vorkammern zurückfließen könne. 
Wenn also Z:B: die rechte Herzkammer 
durch die Vorkammer die mit ihr in 
Verbindung steht mit Blut angefüllt 
ist, so schließen sich die Klappen und 
das Blut wird Vermöge der Zusammen- 
ziehung des Herzens an der Herzkammer 
in die Lungen Schlagadern überzugehen 
genöthigt; dieses Gefäß entspringt un- 
mittelbar aus der rechten Herzkammer 
und zertheilt sich in die Lungen. Das 
Blut kehrt dann aus diese Einge- 
weiden durch die Lungen Blutadern 
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in die linke Vorkammer zurück, die- 
se lehrt sich in die Herzkammer der 
ähnlichen Seite aus und durch diese 
Höhle wird es in große Puls oder 
Schlagadern getrieben, welche aus 
denselben entspringt und das Blut 
duch den ganzen Körper führt. Diese 
Flüßigkeit kehrt endlich durch die 
Blutadern, /welche in ihren 
Laufen den Milchsaft aufnehmen/ 
zur rechten Vorkammer zurück 
und der Kreislauf beginnt von 
neuem. 
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5.3 Glossar der in der Handschrift aufgeführten Personen 
 
Die in der Handschrift aufgeführten Personen sind im nachstehendem Teil der Arbeit 
mit genauer Seiten- und Zeilenangabe des Manuskriptes aufgelistet. Sofern die Iden-
tifikation der in der Vorlesung genannten Personen möglich war, werden diese inner-
halb dieses Kapitels kurz biographisch vorgestellt.  

 
Beckmann, Johann (Handschrift 1816, 13)  

 
Hier handelt es sich um den deutschen Philosophen Johann Beckmann, der am 4. 
Juni 1739 in Hoya geboren wurde und am 3. Februar 1811 in Göttingen verstarb 
(Schrader, Hering 1863, 30). Beckmann wird in der Vorlesungsschrift im Zusammen-
hang mit der Herkunft des genagelten Hufbeschlages zitiert. Er behauptete, dass 
zwar die alten Römer und Griechen eine Art Hufschutz verwendet haben, der gena-
gelte Beschlag allerdings als eine Erfindung des Mittelalters angesehen werden kön-
ne (Beckmann 1792, 122-154). 1759-1762 studierte er in Göttingen Theologie, Na-
turwissenschaften, Kameralwissenschaften sowie alte und neue Sprachen. 1766 
wurde Beckmann von der kurhannoverschen Regierung als außerordentlicher Pro-
fessor der Weltweisheit (Philosophie) nach Göttingen berufen, und bereits 1770 hatte 
er den Lehrstuhl für Ökonomie (Landwirtschaft) inne. Sein bekanntestes Werk der 
damaligen Zeit „Grundsätze der teutschen Landwirthschaft“ ist sechsmal verlegt 
worden. Beckmann gilt als Begründer des Wissenschaftszweiges Technologie und 
als Wegbereiter der Landwirtschaftswissenschaft, der Warenkunde und der Technik-
geschichte (Troitzsch 1999, 278).  
 
Campe, Stallmeister (Handschrift 1816, 104) 
 
Laut Schrader und Hering (1863, 70-71) stammte ein Stallmeister mit dem Namen 
Campe aus Italien oder Frankreich, der seine Dienste beim König von Frankreich 
abgeleistet und sich auch in Brüssel aufgehalten hat. Aufgrund der wenigen Informa-
tionen ist es zweifelhaft, ob es sich um genau diesen, in der Vorlesung erwähnten 
Stallmeister handelt.  
 
Coleman, Edward (Handschrift 1816, 43, 141, 189) 

 
Coleman wurde im Juni 1765 in der Grafschaft Kent in England geboren und verstarb 
infolge von Gicht, Magen- und Leberbeschwerden am 14. Juli 1839. 1791 wurde Co-
leman zum Professor der Londoner Tierarzneischule ernannt, die unter seinem Na-
men großen Ruhm erlangte.  
 
Sein Werk „Observations on the structure, oeconomy, and diseases of the foot of the 
horse and on the principles and practice of shoeing“ verfasste er in 2 Bänden, von 
denen der erste im Jahr 1798 und der zweite 1802 veröffentlicht wurde. Er befasste 
sich in o. g. Werken ausgiebig mit der Hufbeschlagskunde und stellte im ersten Band 
72 Grundsätze des Beschlages auf. Über den künstlichen Strahl schrieb er 1800 in 
seinem Werk „Observations on the formation and uses of the natural frog of the hor-
se; with a description of patent artificial frog to prevent and cure contracted hoofs, 
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trushes, cankers, and sandcracks“. In der Handschrift wird neben dem Coleman-
schen Hufeisen (Handschrift 1816, 141) auch der künstliche Strahl beschrieben 
(Handschrift 1816, 189). Nachdem Coleman zum Oberpferdearzt der britischen Ar-
mee ernannt worden ist, wurden seine Praktiken im ganzen Land angewendet. Die 
Pferdeärzte der britischen Armee erhielten unter ihm den Rang eines Offiziers, was 
vermehrt junge und gebildete Leute dazu bewegte, sich dem Studium der Tierheil-
kunde zu widmen (Schrader, Hering, 1863, 85-86). 
 
Kersting, Johann Adam (Handschrift 1816, 95, 99, 130-132, 158, 167, 184, 185, 
202, 203) 
 
Johann Adam Kersting (s. Abb. 9), Gründer und erster Lehrer der Königlichen Roß-
arzneischule in Hannover, wurde 1726 in Niederhessen geboren. Als junger Mann 
ging er in die Hufbeschlagslehre und reiste von 1745 bis 1748 als Schmied eines 
hessischen Regiments nach Schottland. 1757 trat er in den Dienst des Erbprinzen 
von Hessen. Infolge eines Sturzes verlor er später für zwei Jahre sein Augenlicht. In 
dieser Zeit verfasste er die erste Auflage seines Hufbeschlagbuches „Der sichere 
und wohlerfahrene Huf- und Reitschmied“ (1760). Eine überarbeitete Auflage er-
schien 1777 unter dem Titel „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und an den Füssen 
der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen“. Innerhalb der Handschrift wird auf 
Kerstings Werk hingewiesen, wie z. B. bei der Behandlung des Zwanghufes (Hand-
schrift 1816, 158). 
 
In Kassel lehrte Kersting später die Tierheilkunde. Neben anderen jungen Männern 
besuchte auch der junge Havemann seinen Unterricht. Der Oberhofrossarzt Kersting 
hatte Freude am Unterrichten und genoß einen guten Ruf als tüchtiger Tierarzt, so-
dass er im Jahr 1778 mit der Leitung der neuen Rossarzneischule in Hannover be-
traut wurde. Als zweiter Lehrer unter Kersting wurde Havemann an der Schule ange-
stellt (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 53 - 59). 
 
Am 2. Mai 1784 starb Johann Adam Kersting mit 58 Jahren nach einem Pferdetritt an 
Sepsis. August Conrad Havemann trat Kerstings Nachfolge als Leiter und erster Leh-
rer der Rossarzneischule in Hannover an. Kerstings Bücher, Handschriften und seine 
private Präparate- und Hufeisensammlung gingen in den Besitz der Schule über 
(Schrader, Hering, 1863, 224). 
 
Lafosse, Philippe Etienne (Handschrift 1816, 78, 121, 217) 
 
Der Sohn des Tierarztes Etienne Guillaume Lafosse, der sich mit seinen Studien 
über den Rotz auszeichnete, wurde 1739 bei Paris geboren. Neben Sprachen, Mu-
sik, Fecht- und Reitkunst erlernte er das Schmiedehandwerk und studierte die Ana-
tomie des Pferdes. 1758 wurde er zum Pferdearzt der französischen Kavallerie er-
nannt und ab 1767 hielt er unentgeltiche Vorlesungen, die von seinen Schülern rege 
besucht wurden. Lafosse verschaffte sich mit seinen Werken „Cours d‘Hippiatrique“ 
(1770) und „Dictionnaire d‘Hippiatrique“ (1775) besonders im Ausland einen guten 
Ruf und gilt heute als Begründer der modernen Pferdeanatomie (Driesch, Peters 
2003, 48). Auch in Hannover fanden seine Werke Anerkennung. Direktor Have-
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manns Personalakte (Staatsarchiv Hannover, Aussenstelle Pattensen, Hann. 146 B, 
Nr. 2) enthält eine Liste mit dem Titel „Die besten Bücher in der Thierarzneykunst“, in 
der auch Lafosses‘ Werk „Übersetzung seines großen Werks“ verzeichnet ist. Ferner 
erwähnte der Direktor in seiner Vorlesung ausführlich dessen halbmondförmiges 
Hufeisen, welches in der Handschrift als geeigneter Beschlag für Zwanghufe ange-
führt wird (Handschrift 1816, 121).  
 

 
Abb. 23: Philippe Etienne Lafosse (Quelle: wikipedia.de/ Datum des Zugriffs: 05.07.2011). 

 
Da Lafosse in seinen Schriften allerdings auch immer wieder den Gründer der fran-
zösischen Tierarzneischulen Claude Bougelat kritisiert hat, blieb ihm die ersehnte 
Anstellung als Lehrer verwehrt. 1777 verließ er daraufhin Paris und ging für 4 Jahre 
nach Russland. Nach seiner Rückkehr betätigte er sich zunächst als Tierarzt, bevor 
er nach Ausbruch der Revolution als Sektionskommandant, Municipaloffizier und 
Mitglied der Bewaffnungskommission arbeitete. Weiterhin hat er Denkschriften ver-
fasst, mit denen er erneut die französischen Tierarzneischulen in Lyon und Alfort an-
griff und die Schließung bzw. die Versetzung der Schulen nach Paris forderte. Seine 
Unternehmungen blieben jedoch erfolglos.  
 
1791 wurde er zum veterinärmedizinischen Inspektor und 1792 zum Oberinspektor 
der Remonten ernannt. Später zog er sich auf seinen Landsitz zurück, wo er sich mit 
wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigte. Lafosse genoss in Europa hohes Ansehen, 
weshalb er sich regelmäßig über den mangelhaften Zuspruch seiner eigenen 
Landsmänner beklagte. Der Konflikt zwischen ihm und Bourgelat blieb bis über sei-
nen Tod im Juni 1820 in Villeneuve-sur-Yonne hinaus bestehen. Eine üblicherweise 
abgehaltene Gedächtnisrede wurde daher erst im Jahr 1857 in Form seiner Biogra-
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phie im Dezemberheft des „Recueil de Médecine Vétérinaire“ an der Schule zu Alfort 
nachgetragen (Schrader, Hering 1863, 234-238).  
 
Moorcroft, William (Handschrift 1816, 139-140, 196) 
 
William Moorcroft wurde 1767 als unehelicher Sohn in Lancashire geboren und von 
seinem Großvater aufgezogen. Die eigentümliche Schreibweise seines Namens, 
nämlich Mohrcropsch (Handschrift 1816, 139), durch den Schreiber der Handschrift 
H. L. Basse, lassen vermuten, dass Basse der Name Moorcroft nicht geläufig war 
oder er die englische Sprache nicht oder nur unzureichend beherrscht hat.  
 
Moorcroft widmete sich zunächst der Chirurgie im Liverpooler Krankenhaus. Als eine 
Rinderseuche ausbrach, wurde er zur näheren Untersuchung ins Seuchengebiet ge-
sandt. Von da an beschäftigte er sich mit der Tierheilkunde und ging 1789 zum Stu-
dium nach Frankreich. Moorcroft war damit der erste Engländer mit einer qualifizier-
ten und anerkannten veterinärmedizinischen Ausbildung. Neben Coleman unterrich-
tete er später an der Schule in London und leitete anschließend sehr erfolgreich ein 
Hospital für 90 Pferde. Daneben erfand er eine Maschine zum Prägen von Hufeisen 
und investierte in eine Fabrik, die gegossene Hufeisen herstellte. Aus Angst vor zu 
großen Nachteilen für das traditionelle Handwerk wurde ihm seine Maschine aller-
dings nie patentiert. Auch Havemann waren die Moorcroftschen Hufeisen sowie die 
Hufeisen-Fabrik bekannt, sodass er seinen Schülern im Rahmen seiner Vorlesung 
davon berichtet hat (Handschrift 1816, 139). Im Jahr 1800 erschien Moorcrofts Werk 
„Cursory Account of the Various Methods of Shoeing Horses Hitherto Practised“, 
welches 1802 in Deutschland unter dem Titel „Über die verschiedenen bisher übli-
chen Methoden Pferde zu beschlagen“ verlegt worden ist. 
 
1808 verließ er England und wurde zum Aufseher der militärischen Gestüte in Indien 
ernannt, die sich unter seiner Leitung schnell verbessern konnten. In späteren Jah-
ren unternahm Moorcroft weitere Reisen nach Asien, wo er beispielsweise in den 
Jahren 1812 und 1822 Tibet besuchte. Er knüpfte britische Handelsverbindungen 
und gilt heute als einer der ersten großen Zentralasienerforscher (Donner 2010, 
159). Moorcroft starb am 27. August 1825 während einer seiner Reisen im alten Bak-
trien24. Über seinen Tod herrscht jedoch Unklarheit. Einerseits wird vermutet, dass er 
beim Verlassen einer britischen Kolonie 1825 in Buchara ermordert worden ist (Os-
terhammel 2010, 159), und andererseits berichtet z. B. Alder (1985, 357 ff.) von einer 
schwachen Gesundheit des Reisenden und einem Fieber, welches ihm das Leben 
gekostet haben soll.  
 
Nauman (Handschrift 1816, 84) 
 
Ein englischer Schriftsteller namens Nauman wird in Havemanns Vorlesung im Zu-
sammenhang mit den Hufbändern erwähnt. Eine genaue Zuordnung ist hier aufgrund 
der wenigen Hinweise zur Person nicht möglich.  

                                                
24 Historische Landschaft, die heute größtenteils zum nördlichen Afghanistan und südlichen Turkestan 
gehört. 
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Naumann, Johann Georg (Handschrift 1816, 184) 

Abb. 20: Johann Georg Naumann (Quelle: Schrader, Hering, 1863, 295). 

Im Kapitel „Von den Strahlenschwären“ hat sich Havemann bezüglich der Ursache 
dieser Erkrankung auf Naumann und Kersting bezogen, die verschiedene Ansichten 
vertraten. Aller Wahrscheinlichkeit nach verweist die Handschrift hier auf den zeitge-
nössischen Vertreter Johann Georg Naumann, der am 14. Oktober 1754 in Dresden 
geboren wurde. Naumann erlernte zunächst die Apothekerkunst, bevor er sich dem 
Studium der Medizin in Leipzig widmete. Seine Liebe zu Pferden veranlasste ihn, 
zusätzlich die Dresdener Veterinärschule unter C. F. Weber und G. L. Rumpelt zu 
besuchen (Rieck, 1939, 1). Als Baccalaureus der Leipziger Fakultät hielt er dort Vor-
lesungen bei Humanmedizinern über den Nutzen des Studiums der Tierarzneikunde. 
Nachdem er für zwei Jahre die französische Schule in Alfort besucht hat, eröffnete er 
im Jahr 1790, inzwischen zum Professor ernannt, die neue Berliner Tierarzneischule. 
Zunehmend hielt er Veterinärvorträge für Offiziere, was ihm, neben wichtigen persön-
lichen Beziehungen zum Kriegsministerium, auch den Titel des „Ober-Stabs-Roß-
Arzt der Garden“ einbrachte (Rieck 1939, 8). Nach 46-jähriger Dienstzeit an der Ber-
liner Schule starb J. G. Naumann am 5. Juni 1836 (Schrader, Hering 1863, 294-296). 
 
Pembroke, Henry Earl of (Handschrift 1816, 134) 
 
Bei der Bezeichnung „Earl of Pembroke“ handelt es sich um einen erblichen briti-
schen Adelstitel, der sich auf die Ortschaft Pembroke in Wales zurückführen lässt. 
Das Pembroksche Hufeisen ist in der Handschrift beschrieben (Handschrift 1816, 
134). In der Bibliothek der tierärztlichen Hochschule Hannover befindet sich ein Buch 
von Henrich Graf von Pembroke aus dem Jahr 1761 mit dem Titel „Anweisung Pfer-
de abzurichten und Soldaten reiten zu lehren zum Gebrauche für die Armee“, in dem 
dieses Hufeisen ebenfalls erwähnt wird. Im Englischen erschien dieses Werk unter 
dem Namen „A method of breaking horses and teaching soldiers to ride“.  
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Abb. 21:  Henry, 10th Earl of Pembroke, Colones 1st Royal Dragoons. From the painting by 

David Morier in the Royal Collection at Windsor Castle, ca. 1750  
(Quelle: Pembroke Papers, 1950). 

 
Nach Schrader und Hering (1863, 316) diente der Graf der englischen Armee und 
verstarb um das Jahr 1795. Aufgrund obiger Information kann geschlussfolgert wer-
den, dass es sich um Henry Herbert, den 10. Graf von Pembroke (Henry 10th Earl of 
Pembroke), handelt, der als guter Reiter und für seine hervorragenden Pferdekennt-
nisse bekannt war (Lord Herbert 1950, 9-11). Er wurde am 7. Juli 1734 geboren und 
starb am 26. Juni 1794. Zum Nachfolger wurde sein Sohn Georg Augustus, der 11. 
Graf von Pembroke (Burke 1891, 874-875).  
 
Weber, Christoph Friedrich (Handschrift 1816, 119 - 120) 
 
Der Humanmediziner und Chirurg C. F. Weber wurde 1744 in Langensalza geboren 
und verstarb am 2. November 1778. Er studierte in Dresden und erhielt 1773 in Jena 
den Grad des Doktors. Als die sächsische Regierung die Gründung einer Tierarznei-
schule plante, wurde Weber als deren zukünftiger Lehrer vorgeschlagen. Infolge 
dessen bildete er sich in der Tierheilkunde weiter und besuchte u. a. auch den Unter-
richt von Johann Adam Kersting. Die Fertigstellung der Dresdener Schule zögerte 
sich jedoch hinaus und so arbeitete Weber zunächst als Obertierarzt in den königli-
chen Ställen. 1774 hat er schließlich aus privater Hand und nach seinen eigenen 
Plänen eine Lehranstalt in Dresden errichtet, die später zu einer Öffentlichen erho-
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ben wurde. Weber selbst erlebte dies aber nicht mehr25. Im Jahr 1774 erschien sein 
Werk „Von dem Bau und Nutzen des Hufs der Pferde und der besten Art des Be-
schlags“, welches aufgrund der hohen Nachfrage im Jahr 1794, lange nach seinem 
Tod, erneut verlegt worden ist (Schrader, Hering, 1863, 461-462). 
 
Havemann hat neben Kersting und Lafosse auch Christoph Friedrich Weber auf der 
Liste „Die besten Bücher in der Thierarzneykunst“ (Staatsarchiv Hannover, Außen-
stelle Pattensen, Hann. 146 B, Nr. 2) angeführt. Somit ist es nicht erstaunlich, dass in 
der Handschrift die sächsischen Hufeisen, die Weber charakterisiert hat und daher 
auch als Webersche Hufeisen bezeichnet werden, ausführlich beschrieben worden 
sind (Handschrift 1816, 119-120). 
 
 
 
6 Historischer Kontext 
 
Um die Bedeutung und den Inhalt der vorliegenden Handschrift von 1816 verstehen 
zu können, werden in diesem Kapitel die historischen Hintergründe erläutert. Von 
Bedeutung ist hier zunächst der Hufbeschlag zur Zeit der ersten Tierarzneischulen. 
Dabei werden zunächst die Anfänge des genagelten Hufbeschlages abgehandelt. 
Anschließend werden jene politischen Ereignisse dargelegt, die sich in erster Linie 
auf Hannover, indirekt aber auch auf die Tierarzneischule und somit auf die 
Entstehung der Handschrift ausgewirkt haben.  
 
6.1 Die Entwicklung des genagelten Hufbeschlages – Von den Anfängen bis 

zur Gründung der ersten Tierarzneischulen in Europa  
 
Es ist äußerst schwierig, ein exaktes Bild der Entstehungsgeschichte des genagelten 
Hufbeschlages zu zeichnen. In der Literatur finden sich hierzu unzählige Auf-
fassungen. Germain Carnat (1952, 147), Tierarzt aus Bern, hat sich, neben dem Ver-
fassen von Schriften zur Geschichte der Pferdezucht im Jura, eingehend mit den ar-
chäologischen und geographischen Ursprüngen des Hufeisens befasst. Er sieht den 
Grund für die tiefe Unsicherheit über den Ursprung des Pferdes, dessen Zähmung 
sowie die erste Verwendung eines genagelten Hufbeschlages im Mangel der Metho-
dik (Carnat 1952, 58). Da Hufeisen aufgrund von Form und Gewicht leicht in tiefere 
Erdschichten absacken, fehlen hinsichtlich der Einordnung in ein bestimmtes Zeital-
ter fundierte und glaubhafte Befunde. Die sichere Zuordnung von Hufeisen in eine 
frühere Epoche ist nicht möglich. Zu subjektive Analysen der Ausgrabungen, fehlen-
de Aufzeichnungen sowie Defizite in der Durchführung und Organisation haben bei 
vielen Entdeckungen zu Interpretationsfehlern geführt. Auch die Metallographie kann 
vorerst keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern, sodass eine eindeutige Klärung 
des Ursprunges des genagelten Hufbeschlages bisher nicht geliefert werden konnte. 
 
 
                                                
25 Unter Leitung von Georg Ludwig Rumpelt wurde 1780 die staatliche Tierarzneischule Dresden 
gegründet.  
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6.1.1 Der Hufschutz in der Antike 
 
Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass sich der Mensch, seitdem er sich das Pferd 
zu Transportzwecken dienstbar gemacht hat, um eine gute Verfassung der Hufe be-
müht hat. Überlieferungen aus der Antike belegen dies, denn bereits Xenophon (450 
v. Chr.) gab in seinem Werk „Über die Reitkunst“ Empfehlungen zur Hufpflege. Um 
harte und dauerhafte Hufe zu erhalten, empfahl er, die Pferde täglich auf einem stei-
nigen Auslauf zu halten (Baranski 1886, 37). Nach Xenophon berichtete auch Plinius 
(23 n. Chr.) von sogenannten Hipposandalen, welche zum Schutz vor Abnutzung des 
Horns angewendet und als „Soleae sparteae“ (s. Abb. 21) bezeichnet wurden (Eich-
baum 1885, 3). Zunächst sind diese aus Pfanzenfasern, dann aus Leder und später 
aus Metallplatten hergestellt worden. Die eisernen Pferdesandalen, sogenannte Sol-
eae ferreae (s. Abb. 21), waren zwar stabil, allerdings auch sehr schwer, weshalb sie 
leicht verloren gingen und Verletzungen verursachten (Ruthe, Müller, Reinhard 1997, 
78). 
 

  
Abb. 21: Altertümliche „Hufeisen“: „Soleae sparteae“ (links) und „Soleaea ferreae“ (rechts) 

(Quelle: Ruthe, Müller, Reinhard 1997, 80): 
 
Carnats Forschung haben ergeben, dass die mobilen Sandalen nur zeitweise bei 
starker Beanspruchung angelegt oder als Schutz bei krankhaften Veränderungen 
verwendet worden sind (Carnat 1952, 73-74). Auch die Schriftsteller Columella (! um 
70 n. Chr.) oder Vegetius (um 390 n. Chr.) haben von einem Überschuh berichtet, 
der lediglich bei hufkranken Tieren zum Einsatz kam (Baranski 1886, 186).  
 
Zweifellos kann der Grundgedanke des Hufschutzes bis in die Antike zurückgeführt 
werden, womit die Hipposandalen als Vorläufer unseres heutigen Hufbeschlages 
angesehen werden können. 
 
6.1.2 Der Hufschutz im frühen Mittelalter  
 
Die Annahme, dass der Hufbeschlag eine Erfindung des Mittelalters ist, wird von ar-
chäologischen Erkenntnissen und Dokumenten aus der Kunstgeschichte unter-
mauert. Carnat (1952, 153) vermutete aufgrund seiner Untersuchungen, dass der 
Ursprungsort hinsichtlich klimatischer Bedingungen eher im Norden zu suchen ist 
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und die skandinavischen Broddar (s. Abb. 22) als mögliche Vorläufer angesehen 
werden können. 
 
Kösters (1908, 9-10) berichtete, dass der Kriegsschriftsteller Byzantinus Anonymus 
im 6. Jahrhundert die erste Angabe über den Hufbeschlag mit Nägeln gemacht hat. 
In den darauffolgenden Jahrhunderten war der Beschlag in Europa zwar bekannt, 
aber noch längst nicht allgemein gebräuchlich. Bevorzugt trugen die Pferde der Ade-
ligen und Geistlichen Hufeisen. Der Beschlag wurde allerdings nur vereinzelt und 
insbesondere vor langen Reisen oder bei schlechter Witterung angewendet (Panni-
cke 1935, 12).  
 

 
 
Abb. 22: Broddar – ältester Beschlag des Nordens. a - Griff; b - Spitzen, die durch die 

Zehenwand geschlagen wurden (Quelle: Lungwitz 1910, 14). 
 
Grabungsbefunde in Norwegen und Schweden brachten Exemplare der o. g. Brod-
dar (s. Abb. 22) zum Vorschein, die in die Zeit des 8. bis 10. Jahrhunderts eingeord-
net werden können (Zippelius 1904, 96). Diese Vorrichtung, bestehend aus einer 
Klammer mit einem griffähnlichen Vorsprung, dessen Spitzen durch die Zehenwand 
des Hufes geschlagen und umgenietet wurden, fanden in Skandinavien ihre Anwen-
dung, wobei sie mehr vor dem Ausgleiten als vor dem Hornabrieb schützen sollten.  
 
Erste glaubhafte historische Nachrichten über den genagelten Hufbeschlag befinden 
sich in militärischen Anordnungen des byzanntinischen Kaisers Leo IV. aus dem 9. 
Jahrhundert. Hier ist die Rede von halbmondförmigen Platten, die unter den Huf ge-
nagelt wurden (Eichbaum 1885, 41; Lungwitz 1910, 14; Carnat 1952, 94). Carnat 
(1952, 93-95) berichtet auch von der Erwähnung des Hufeisens im Walthari-Lied aus 
dem 10. Jahrhundert sowie von der ersten Statue, die ein beschlagenes Pferd zeigt, 
und auf das 13. Jahrhundert zurückzuführen ist (s. Abb. 23). 
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Abb. 23a: Der Bamberger Reiter im Dom zu Bamberg, ca. 1225-1237  

(Foto Ziemann 2012). 
 

  
Abb. 23b: Nahaufnahmen der Vorderhufe (rechts) und Hinterhufe (links) mit deutlich 

sichtbaren Stollen (Foto Ziemann 2012). 
 
Die ersten in Deutschland gefundenen Hufeisen wurden als „Wellenrandhufeisen“ (s. 
Abb. 24) bezeichnet (Carnat 1952, 93). Aus Mangel an Beweisen können diese Ei-
sen allerdings keiner Zeitepoche sicher zugeordnet werden. Wilhelm Pannicke 
(1935, 16-18) schrieb in seiner Dissertation über die Nationalbeschläge von den so-
genannten Altdeutschen Hufeisen, welche angeblich hierzulande vom 8. bis 16. 
Jahrhundert vorherrschend gewesen sein sollen und noch heute als Mustereisen 
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jener Zeit angesehen werden können. Neben weiten Teilen in Deutschland konnten 
diese Eisen auch bei Ausgrabungen in Dänemark und Schweden freigelegt werden. 
 

 
Abb. 24: Wellenrandhufeisen, links aus dem frühen, rechts aus dem späten Mittelalter  

(Quelle: Kratz 2001, 11). 
 
Bei den oben genannten Ausführungen handelt es sich lediglich um eine kleine Aus-
wahl an Literaturbeispielen, die der Vielzahl von Ansichten und Aufklärungs-
versuchen bezüglich der Herkunft des Hufeisens nicht gerecht werden. Die unter-
schiedlichen Theorien basieren auf verschiedenen Forschungsmethoden der Auto-
ren. Sowohl die Auswertung als auch die Interpretation der Quellen sind so vielfältig, 
dass der tatsächliche Ursprung des genagelten Beschlages bisher noch nicht sicher 
rekonstruiert werden konnte.  
 
6.1.3 Der Hufbeschlag zu Beginn der Neuzeit 
 
Die Anzahl der Schriften, die Grundsätze des Hufbeschlages thematisierten, nahmen 
langsam zu. In der Anatomie, eine Grundvorraussetzung für den Beschlag, wurden 
neue Erkenntnisse gewonnen, und so entstanden bedeutende Werke von Jordanus 
Ruffus (13. Jh.)26, Laurentius Rusius (1288 –1347)27, Cesare Fiaschi (16. Jh.)28 und 

                                                
26 Oberstallmeister von Kaiser Friedrich II. Im Jahr 1250 erschien seine pferdeheilkundliche Schrift 
"Marescalcia equorum", in der er neben chirurgischen Krankheiten der Extremitäten auch den 
Hufbeschlag dargestellt hat. 
27 Tierarzt aus Rom. 1531 erschien sein Werk über die Hufschmiedekunst. 
28  Fiaschi aus Ferrera gab 1556 in Bologna die erste Auflage seines 3-teiligen Werkes über 
Zaumkunst, Reitkunst und den Hufbeschlag heraus (s. Abb. 25). Erstmals wurden Eisen auf Tafeln 
abgebildet (s. Abb. 26). 
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Carlo Ruini (1530-1598)29, in denen Anleitungen zum Beschneiden, Zubereiten und 
Behandeln der Hufe gegeben worden sind (Lungwitz 1910, 17). Fiaschi unterschied 
bereits zwischen Vorder- und Hinterhufen und dem entsprechenden Beschlag. Er 
berichtete von speziellen Hufeisen für bestimmte Zwecke und machte in seinem 3-
teiligen Werk erstmals von bildlichen Demonstrationen Gebrauch (s. Abb. 25 u. 26). 
Außerdem wandte er den warmen Beschlag an und prägte eine Vielzahl an Grunds-
ätzen der Hufbeschlagskunde. Auch die häufig auftretenden Beschlagfehler wurden 
von nun an vermehrt in der Literatur thematisiert (Pannicke 1935, 19; Kratz 2001, 
13). 
 

 
Abb. 25: 3-teiliges Werk von Cesare Fiaschi über die Zaumkunst, Reitkunst und den 

Hufbeschlag (Quelle: Fiaschi 1556). 
 

 

                                                
29 Senator von Bologna und umstrittener Verfasser der bedeutenden „Anatomia del Cavallo“ (1598). 
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Abb. 26: Fiaschi stellt in seinem Werk 24 Hufeisen erstmals bildlich dar  
(Quelle: Fiaschi 1556, 162-165). 
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Auch wenn die beeindruckenden Arbeiten der italienischen Verfasser den Ausgangs-
punkt und die Grundlage für einen systematischen Hufbeschlag in Europa dar-
stellten, konnte eine weitere Aufwärtsentwicklung kaum wahrgenommen werden. In 
der Schmiede hat eine Beurteilung des äußeren Hufes so gut wie nicht stattgefunden. 
Die Hufeisen wurden weder an den Huf angepasst noch wurde der Verwendungs-
zweck des Pferdes berücksichtigt. Desweiteren wurde in Deutschland der Hufbe-
schlag in einigen Büchern oftmals nur am Rande abgehandelt und die Folgen des 30-
jährigen Krieges (1618-1648) haben nach Pannicke (1935, 19) den weiteren Fort-
schritt gehemmt. Howorka (1951, 10) hat diese Epoche der Hufbeschlagskunde als 
eine äußerst düstere bezeichnet, in der es nicht selten zu Lahmheiten und Erkran-
kungen der Gliedmaßen infolge von Beschlagfehlern kam. 
 
6.1.4 Der Hufbeschlag zur Zeit der ersten Tierarzneischulen 
 
Mitte des 18. Jahrhunderts konnte ein Aufschwung in der Hufbeschlagskunde ver-
zeichnet werden. Mit Gründung der ersten Tierarzneischulen in Europa30 entstanden, 
hauptsächlich in Deutschland, England und Frankreich, neue Abhandlungen über 
den Hufbeschlag. Der Hufbeschlag gelangte nun erstmals unter dem Aspekt der 
Wissenschaft zu neuem Ansehen, was in Deutschland besonders den Bemühungen 
des Gründers der Tierarzneischule in Hannover, Johann Adam Kersting, zu verdan-
ken ist (Lingens 2007, 26). Er sprach sich für die Hornwandbelastung und einen 
schmalen Huftragerand aus (Krause 1926, 16). Weber und Rumpelt vertraten die 
sächsische bzw. Webersche Beschlagmethode (Handschrift 1816, 119), die zwar bei 
der sächsischen Kavallerie eingeführt wurde, sich jedoch nicht weiter in Deutschland 
durchsetzen konnte (Krause 1926, 16). 
 
In Frankreich bemühte sich neben Claude Bourgelat auch Phillip Etienne Lafosse um 
den Beschlag. Lafosse ist Urheber des gleichnamigen halbmondförmigen Hufeisens, 
welches vor allem bei Zwanghufen angewendet worden ist. Eine Beschreibung der 
Hufeisen nach Lafosse befindet sich in der Handschrift von 1816 (Handschrift 1816, 
121).   
 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand zunehmend Gedankengut aus England den 
Weg nach Deutschland. In der Handschrift werden die Hufeisen nach William Moor-
croft und Edward Coleman genannt (Handschrift 1816, 121 u. 141; s. auch Kap. 5.3). 
Moorcroft berücksichtigte die Mehrbelastung der Vorderbeine und regte an, die Pfer-
de nach dem jeweiligen Gebrauchszweck beschlagen zu lassen. General Bloomfield 
führte die Hufeisen nach Moorcroft bei der englischen Kavallerie ein, wo sie unter 
dem Namen Moorcroftsche (s. Abb. 22) oder Bloomfieldsche Eisen bekannt wurden. 
Coleman verfasste sein 2-bändiges Werk „Observations on the structure, oeconomy, 
and diseases of the foot of the horse and on the principles and practice of shoeing“, 
in dem er 72 Grundsätze des Hufbeschlages aufstellte (Coleman 1798, 103-120). 
1800 berichtete er in seinem Werk „Observations on the formation and uses of the 
natural frog of the horse; with a description of patent artificial frog to prevent and cure 
                                                
30 1762 Lyon, 1765 Alfort, 1767 Wien, 1769 Turin, 1773 Kopenhagen, 1774 Padua, 1778 Hannover, 1780 
Dresden, 1784 Karlsruhe, 1790 Berlin & München. 
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contracted hoofs, trushes, cankers, and sandcracks“ über den künstlichen Strahl und 
bekam schließlich ein Patent auf sein halbmondförmiges Hufeisen (Kösters 1908, 
17). Über die Elastizität der Hornkapsel, welche folglich auch in Deutschland und 
Frankreich als wissenschaftliche Grundlage betrachtet wurde, klärte der Engländer 
Bracy Clark (*1773 - !1860) auf (Gerweck 1979, 80). Er befürwortete das bewegliche 
und sich der Hufform anpassende Scharnierhufeisen (Lingens 2007, 27). Aufgrund 
landestypischer Merkmale wird noch lange zwischen dem „deutschen“, „englischen“ 
und „französischen“ Hufbeschlag unterschieden (Kösters 1908, 21). 
 
Einerseits ist der Hufbeschlag zunehmend zu einer wissenschaftlichen Disziplin her-
angereift, in der neue Erkenntnisse aus Anatomie und Physiologie vermehrt berück-
sichtigt wurden. Andererseits waren jedoch gut geschmiedete Hufeisen noch bis Mit-
te des 19. Jahrhunderts eine Seltenheit (Gerweck 1979, 82). Erst mit der Einführung 
einheitlicher Gesetze und Ausführungsbestimmungen über den Betrieb des Hufbe-
schlaggewerbes in Deutschland 1884 konnte ein wesentlicher Fortschritt verzeichnet 
werden (Kösters 1908, 22). In diese Zeit fällt auch die Gründung der Fachzeitschrift 
„Der Hufschmied“ (1883-1944) durch den Tierarzt und Hufschmied Anton Lungwitz 
(vgl. Diss. Kratz 2001).  
 
6.2 Hannover in der Zeit der napoleonischen Kriege 
 
Um die Entstehung der Handschrift besser zu verstehen, werden im folgenden Ab-
schnitt die politischen Ereignisse der damaligen Zeit, die sich sowohl auf Hannover 
als auch auf die Tierarzneischule ausgewirkt haben, näher betrachtet.  

Nach den aufreibenden Jahren der Französischen Revolution (1789-1799) und der 
damit verbundenen Abschaffung der absolutistischen Herrschaftsordnung hoffte die 
Bevölkerung auf eine friedliche Zukunft (Mlynek, Röhrbein 1994, 277). Europäische 
Mächte gingen jedoch militärisch gegen die Revolution vor und kämpften gegen die 
Französische Republik und deren Verbündete, was zu den sogenannten Koalitions-
kriegen (1792-1815) führte. Hinsichtlich einer vollständigen Abhandlung der ersten 
Koalitionskriege und deren Vorgeschichte möchte ich hier auf die Arbeit von 
Stephanie Jette Petschat (2002) verweisen, die sich ausführlich mit dieser Zeit 
beschäftigt hat. Ich habe mich auf die Zeit der 1. und 2. französischen Okkupation 
Hannovers sowie das preußische Intermezzo (1803-1814) und die Jahre danach 
konzentriert.  

Hannover, das seit 1714 mit England verbunden war, hat im Jahr 1803 die Nachteile 
dieser Personalunion zu spüren bekommen. Der Friede von Amiens, der 1802 
zwischen Frankreich und England beschlossen wurde, erwies sich als nicht haltbar, 
was 1803 zu erneuten Feindseligkeiten zwischen den beiden Mächten führte. 
Napoleon entsandte die „Armée d‘Hanovre“ und besetzte unter General Édouard 
Mortier nahezu widerstandlos am 5. Juni 1803 die Landeshauptstadt. Zuvor, in der 
Konvention von Sulingen am 3. Juni 1803, verpflichtete sich die hannoversche 
Armee zum Rückzug ins Herzogtum Lauenburg und überließ das Land den 
Franzosen (Oberschelp 1982, 18-21). England hat gegen die Okkupation des 
verbundenen Kurfürstentums Hannover, weder militärisch noch politisch, etwas 
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unternommen, was der britischen Hannoverpolititk negative Beurteilungen einbrachte 
(Riotte 2005, 120). Schließlich unterzeichnete der hannoversche Oberbefehlshaber 
Johann Ludwig Graf von Wallmoden-Grimborn mit der Elbkonvention (5. Juli 1803) in 
Artlenburg widerstandslos die Kapitulation des Kurfürstentums. Das hannoversche 
Heer wurde gänzlich aufgelöst und auch das Herzogtum Lauenburg wurde von 
Frankreich besetzt (Oberschelp 1982, 22-23). Zum einen hat sicherlich die 
gescheiterte Ratifikation der Konvention von Sulingen dazu geführt, zum anderen 
aber auch die politische Isolierung Hannovers und der dadurch entstandene Unmut 
unter den Soldaten. Ziel der Okkupation war es, eine Armee außerhalb Frankreichs 
aufzubauen, die Schifffahrt auf Weser und Elbe zu kontrollieren und England seines 
„Festlanddegens“ zu berauben (Stubbe-Da Luz 2006, 384).  

Ein Großteil der Minister verließ die Hauptstadt und setzte sich nach Hildesheim ab. 
Auch der Herzog von Cambridge, welcher königliche Besitztümer mit sich nahm, zog 
es vor, nach London zurückzukehren. Begleitet wurde er vom zweiten Lehrer der 
Tierarzneischule Ulrich Friedrich Hausmann, welcher mit 85 Marstallpferden am 24. 
Juli 1803 London erreicht hat (Miersch-Berger 2000, 223).  
 
Für die Versorgung der Besatzungstruppen war die Stadt Hannover zuständig. Die 
dadurch entstandenen Schulden wurden noch bis in die 1850er Jahre zurückgezahlt. 
1804 wurde General Mortier nach Paris zurückbeordert und von Reichsmaschall 
Jean Baptiste Bernadotte ersetzt. Die französischen Truppen bemühten sich zwar 
um einen guten Kontakt zu der hannoverschen Bevölkerung, jedoch war die allge-
meine Stimmung in der Stadt aufgrund der ungewissen Zukunft getrübt. Die Aufhe-
bung der hannoverschen Schützenfesttradition beispielsweise rief große Empörung 
in der Bevölkerung hervor (Mlynek, Röhrbein 1994, 277-278).  
 
1805 verbündeten sich England, Russland, Österreich und Schweden, die schließlich 
im 3. Koalitionskrieg versuchten, Napoleon aus Deutschland zu vertreiben. Preußen 
blieb zunächst neutral. Napoleon zog aufgrund dieses Bündnisses den Statthalter 
Bernadotte aus Hannover ab und schickte ihn nach Österreich an die Front. Die Mi-
nister kehrten kurzzeitig nach Hannover zurück. In der Dreikaiserschlacht bei Auster-
litz am 2. Dezember 1805 besiegte Napoleon die österreichischen und russischen 
Truppen. Preußen schloß im Vertrag von Schönbrunn am 15. Dezember 1805 Frie-
den mit Napoleon. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. erklärte daraufhin öf-
fentlich, dass damit Hannover in seinen Besitz übergegangen ist. Unter dem preußi-
schem General Friedrich Wilhelm Graf von der Schulenburg-Kehnert nahm schließ-
lich das preußische Regiment im Februar 1806 das Kurfürstentum Hannover ein 
(Mlynek, Röhrbein 1994, 278). England war über diese Ereignisse entrüstet, und so 
wurde am 11. Juni 1806 der Kriegszustand zwischen England und Preußen ausgeru-
fen (Oberschelp 1982, 27).  
 
Nach dem 3. Koalitionskrieg befand sich Frankreich weiter im Krieg gegen England 
und Russland. Während geheimer Friedensverhandlungen mit England hat Napoleon 
den Engländern die Rückgabe des preußisch-besetzten Kurhannover angeboten. 
Preußen fühlte sich aufgrund dessen von Napoleon getäuscht und nahm 1806 einen 
unüberlegten Frontwechsel vor (Mlynek, Röhrbein 1994, 278). Es verbündete sich 
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mit dem noch geschwächten Russland zur 4. Koalition, die der Französischen Re-
publik den Krieg erklärte. Bei Jena und Auerstedt erlitt die preußische Armee, die 
lediglich von den kleinen Staaten Kursachsen, Sachsen-Weimar und Braunschweig 
unterstützt wurde, am 14. Oktober 1806 eine bittere Niederlage. Nachdem Großbri-
tannien und Schweden der Koalition beigetreten sind, wurde auch Russland am 14. 
Juni 1807 in der Schlacht von Friedland geschlagen (Ruloff 2004, 130).  
 
Nach der Niederlage Preußens kehrten im November 1806 die französischen Trup-
pen unter Mortier nach Hannover zurück. Die erneute französische Fremdherrschaft 
brachte die Bevölkerung diesmal in eine missliche Lage. Von den Bürgern wurden 
hohe Kontributionen verlangt, sodass viele gezwungen waren, Haus und Hof zurück-
zulassen. Die von Napoleon 1806 gegen England verhängte Kontinentalsperre löste 
eine wirtschaftliche Krise aus und sorgte für Verarmung. In Hannover herrschte Le-
thargie und Resignation. Das Bild der Stadt wurde von ständig wechselnden Truppen 
geprägt und Hannover hoffte auf baldige Befreiung. Im Mai 1809 veranlassten Ge-
rüchte über das Anrücken des Schillschen Freikorps31 die französischen Besetzer, 
Hannover für kurze Zeit zu verlassen. Im Juli 1809 gab es erneut Gerüchte, dass 
englische Truppen bei Cuxhaven gelandet seien und im August wurden Truppen des 
Herzogs Friedrich Wilhelm zu Braunschweig-Oels (1771-1815)32 begeistert empfan-
gen (Mlynek, Röhrbein 1994, 279).  
 
1810 wurde ein Großteil des Kurfürstentums Hannover dem von Napoleons Bruder 
Jéróme regierten westfälischen Königreich angeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
konnte die Stadtverwaltung traditionsgemäß arbeiten. Nun aber musste sie sich einer 
französischen Verwaltungsorganisation beugen. Eingriffs- und Aufsichtsrechte wur-
den zum Nachteil der Autonomie und Selbstverwaltung verstaatlicht. Unter Jéróme 
wurde neben dem Anstieg von Steuern und Abgaben, was zu einer unerbittlichen 
Verarmung der Bevölkerung führte, auch erstmalig eine Patentsteuer für alle Gewer-
betreibende und eine Personensteuer eingeführt. Allerdings konnten auch fortschritt-
liche Neuerungen verzeichnet werden, wie z. B. die Aufhebung der Standesvorrech-
te, die Vereinheitlichung der Rechtsprechung oder die Verkündung der Glaubensfrei-
heit. Hauptsächlich war die Fremdherrschaft jedoch von wirtschaftlichem Niedergang 
und Armut charakterisiert. Schließlich wurden auch in Hannover wehrfähige junge 
Männer gemustert, die das französische Heer unterstützen sollten (Mlynek, Röhrbein 
1994, 279-282). 
 
Während der französischen Fremdherrschaft stand Direktor Havemann mit der 
Durchführung des Unterrichts an der Tierarzneischule alleine da. Der zweite Lehrer 
U. F. Hausmann hat die Einrichtung nach nur einem Jahr bereits im Frühjahr 1803 
verlassen und die Pferde des Marstalls nach England begleitet. Erst 1814 kehrte 
Hausmann zurück. Lediglich drei Räume standen dem Direktor während dieser Zeit 
für die Durchführung seines Unterrichts zur Verfügung. Ein Teil der Schule wurde 
1806 zur preußischen Feldapotheke umgebaut. Während der zweiten französischen 

                                                
31 Einheit, die unter dem Befehl des preußischen Majors Ferdinand von Schill (1776-1809) stand und 
im 5. Koalitionskrieg gegen Frankreich kämpfte.  
32 Deutscher Heerführer, der gegen Napoleon in den Krieg zog.  
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Okkupation wurde in der Tierarzneischule ein Hospital zur Behandlung von Mädchen 
eingerichtet, die sich bei französischen Soldaten mit Geschlechtskrankheiten ange-
steckt haben. Der Marstall wurde zum Militärlazarett umgewandelt. Havemann ver-
suchte jedoch, den Unterricht aufrechtzuerhalten und hielt während dieser Zeit vor 
nur wenigen Schülern neben seiner Vorlesung über den Hufbeschlag auch Vorträge 
über das Exterieur des Pferdes sowie über die inneren und äußeren Krankheiten 
(Günther 1878, 38-39).  
 
Die Befreiungskriege (1813-1815) brachten für Hannover im Jahr 1813 endlich die 
langersehnte Erlösung. Die Niederlage Napoleons gegen Truppen der Verbündeten 
(Österreich, Preußen, Russland und Schweden) in der Völkerschlacht bei Leipzig 
(16. - 19. Oktober 1813) besiegelte das Ende der Franzosenherrschaft in Hannover. 
Am Reformationstag, dem 31. Oktober 1813, wurden in den Kirchen Dank-
gottesdienste gefeiert, während die Stadt mit Fackeln beleuchtet wurde. Am 4. No-
vember nahm Ernst August von Cumberland stellvertretend für seinen Vater Georg 
III. das Kurfürstentum Hannover förmlich wieder in Besitz. Zunächst stellte die Regie-
rung die alte städtische Verfassung wieder her. Der jüngste und bei den hannover-
schen Bürgern sehr beliebte königliche Sohn Adolf Friedrich, Herzog von Cambridge, 
wurde zum Militärgouverneur des Kurfürstentums ernannt. Die 1810, bedingt durch 
das Ausrücken französischer Truppen nach Russland, gebildete Bürgerwehr wurde 
1814 wieder aufgelöst. Reguläre hannoversche Regimenter bildeten nun die Garni-
son. Um nicht ein weiteres Mal kampflos in eine Fremdherrschaft zu geraten, wurde 
eine Landwehr gegründet. Die Einnahme von Paris und die Abdankung Napoleons 
wurden in Hannover mit Kanonenschüssen gefeiert (Mlynek, Röhrbein 1994, 283). 
1814 erklärte sich das ehemalige Kurfürstentum zum Königreich Hannover. Durch 
die Bestimmungen des Wiener Kongresses erfuhr Hannover enorme Gebietserweite-
rungen und erhielt das Fürstentum Hildesheim, die Grafschaft Bentheim, das Fürs-
tentum Ostfriesland mit Harlingerland, Teile des Emslandes, die Reichsstadt Goslar 
und die Herrschaft Plesse (http://www.hgis-germany.de/ Datum des Zugriffs: 
10.08.2011). 
 
Die Soldaten, die Napoleons Niederlage bei Waterloo (18. Juni 1815) mit besiegel-
ten, sind im Februar 1816 durch das Steintor in die Stadt zurück gekehrt und wurden 
jubelnd empfangen. Hannover erholte sich jedoch nur langsam von der Krise. Staat-
liche Verwaltungsstellen nahmen sukzessive wieder zu und die als Mittelbehörde 
eingerichtete Provinzialregierung wurde 1822 in eine Landdrostei umgewandelt. Der 
erste Landdrost Georg Ludwig von Campe und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm 
von Dachenhausen haben sich um Hannover verdient gemacht. Allmählich blühte 
auch das kulturelle Leben in Hannover wieder auf. Das schulische Bildungswesen 
erfuhr allerdings erst in nachfolgenden Jahrzehnten eine spürbare Verbesserung 
(Mlynek, Röhrbein 1994, 284-288). „Der Beginn des Bemühens, das Antlitz der Stadt 
der neuen Würde als Residenz eines Königreichs anzupassen, fällt in das Jahr 1816“ 
(Mlynek, Röhrbein 1994, 288). 
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7 Quellenuntersuchung der Handschrift 
 
Die Hufbeschlagskunde zählte mit zu den ersten Unterrichtsfächern, die an der Kö-
niglichen Roßarzneischule in Hannover nach Gründung 1778 gelehrt wurden. Der 
zweite Direktor August Conrad Havemann übernahm dieses Fach 1784 von seinem 
Vorgänger Johann Adam Kersting. Im Jahr 1816 wurde die Handschrift „Hufbeschlag 
der Pferde von Hr. D. Havemann“ angefertigt, welche von Friedrich Heinrich Ludolph 
Basse geschrieben wurde und nach den Vorlesungen Havemanns entstanden ist. 
Zunächst sollen in der Quellenuntersuchung inhaltliche Besonderheiten herausgear-
beitet werden. Anschließend erfolgt ein Vergleich sowohl mit zeitgenössischen Wer-
ken als auch mit aktuellen Fachbüchern aus der Veterinärmedizin. 
 
7.1 Inhaltliche Analyse 
 
Nachdem die Handschrift formal bereits beschrieben worden ist (s. Kap. 3.1), folgt 
nun eine inhaltliche Analyse. Die Handschrift „Hufbeschlag der Pferde von Hr. D. Ha-
vemann“ (1816) enthält kein Inhaltsverzeichnis. Anhand von Überschriften und Auf-
listungen einzelner Themen habe ich deshalb das folgende Verzeichnis erstellt: 
 
Gliederung der Handschrift von 1816 

 
Überschriften  Seite 
Von dem Hufbeschlage   1 
 
Am Huf kommt folgendes in Betracht  
1lich.  Die Wand  
2tens. Die Sohle  
3tens. Der Strahl.  
 

 
35 
35 
44 
48 

Theile welche in den Hufe enthalten sind 
I.   Die Fleischkrone 
II.  Die Fleischwand  
III. Die Fleischsohle  
IV. Der Fleischstrahl  
V.  Die Gefäße  
VI. Die Nerven 

59 
60 
62 
65 
68 
70 
73 

Die Knochen, Knorpel und Bänder 75 
Von den Sehnen und Bändern 81 
Von den Knochen 86 
 
Von den Füßen der unbeschlagenen Füllen und Pferde 

 
88 

Behandeln der Füße die zu groß werden 93 
Von den schiefen Füßen 94 
Von den zu langen Füßen 98 
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Von den Hufeisen 
- Von den deutschen Hufeisen 
- Von den französischen Hufeisen 
- Von den sächsischen oder Weberschen Hufeisen 
- Von den halbmondförmigen Hufeisen 
- Von den spanischen Hufeisen 
- Von den türkischen Hufeisen 
- Von den alten englischen Hufeisen 
- Von den Kerstingischen Hufeisen 
- Das barbische Hufeisen 
- Das Pembrokesche Hufeisen 
- Von den Eisen die jetzt in England gebräuchlich sind 
- Von den Mohrcropschen33 Hufeisen 
- Von den Colemanschen Hufeisen 
- Von den neapolitanischen Hufeisen 
- Von den sog. Schuppeneisen 
- Von den Klappeisen 
- Von den türkischen Hufeisen 
- Von den barbischen Hufeisen 
 

 99 
101 
113 
119 
121 
124 
126 
128 
130 
133 
134 
135 
139 
141 
145 
146 
147 
148 
149 

Von dem Huf mit zu niedrigen Trachten 151 
Von dem Zwanghuf & seine Behandlung 153 
Von dem Platt- und Vollhuf & deren Behandlung 159 
Von dem Knollhuf 165 
Von dem Hornspalt und Hornkluft 167 
Von der Ochsenklaue 174 
Von den Steingallen und rothen Pflecken 178 
Von den Strahlenschwären 183 
Von den Streichen 193 
Vom Einhauen 196 
Von den Vernageln 198 
Von den Kronentritten 108 
Vom Beschlag schiefer Füße 211 
Beschlag für Hufe mit niedrigen Trachten 214 
Beschlag für Zwanghufe 216 
Beschlag für Vollhufe 218 
Beschlag für einen Huf mit einem Hornspalt 219 
 
Bemerkung über den Kreislauf des Geblüts 

 
221 

 
Zunächst werden die Notwendigkeit und der Nutzen des Hufbeschlages im Allgemei-
nen sowie die Anatomie des Pferdehufes abgehandelt, bevor auf nationale und spe-
zielle Hufeisenvarianten eingegangen wird. Anschließend werden spezifische The-
men erörtert, die sich sowohl auf Erkrankungen und Abnormitäten im Bereich des 
Hufes als auch auf Behandlungsmöglichkeiten und Beschlagfehler beziehen. Das 
                                                
33 Diese Hufeisen hat der Engländer William Moorcroft entwickelt. 
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Ende der Handschrift bildet eine kurze „Bemerkung über den Kreislauf des Geblüts“, 
welche auf acht Seiten zusammengefasst worden ist. Dieser Abschnitt ist als eigen-
ständig zu werten und steht in keinem Zusammenhang mit den vorherigen Kapiteln 
über den Hufbeschlag.   
 
Zu Beginn der Handschrift werden die Notwendigkeit und der Nutzen des Hufbes-
chlages unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse erörtert. Es heißt, dass die 
Mecklenburgischen Pferde starke und feste Hufe haben:  

„Auf weichen Boden können sie ohnbeschlagen ihren nicht zu starken Dienst ver-
richten, wie Z:B: bey Lüneburg. Da ist der Beschlag entbehrlich, weil da ein Sand 
Boden zugegen ist“ (3)34.  

Bei hartem Untergrund hat Havemann seinen Schülern angeraten die Pferde zu be-
schlagen:  

„Pferde die auch noch so gute Hufe haben, und ihren Dienst auf Chausen verrich-
ten müßen, da ist der Beschlag unentbehrlich, denn man kann schwerlich glau-
ben, daß Hufe in der Weld sind, die es lange auf harten Böden aushalten können“ 
(5-6).  

Nachteile des Hufbeschlages, wie das Fehlen von Ruhepunkten durch Hufeisen (15), 
Störung des Hufmechanismus (17), Schwächung des Hufhorns (21) und eine Verän-
derung des Trittes durch zu schwere Eisen (24) werden ebenfalls erläutert:  

„So gewiß es auch nun ist, daß wir den Beschlag um unsern eigenen Vortheil wil-
len nicht allemal entbehren können, so verdient auch der Beschlag als ein schädli-
ches Übel wodurch wir nur ein größeres Übel vorzubeugen suchen angesehen zu 
werden. Es ist immer vernünftiger wenn man seine Pferde nicht ohne Grund be-
schlagen läßt“ (14).  

 
Kurz werden auch die Hufschmiede erwähnt und kritisiert, da die Mehrzahl von ihnen 
nur ein ungenügendes Wissen über die Hufbeschlagskunde vorweisen konnte. Zeit-
gemäß wurde von ihnen laut Manuskript die Kenntnis über den äußeren und inneren 
Bau des Hufes abverlangt (30). Des Weiteren sollten sie in der Lage sein, Pferde vor 
dem Beschlag zu beurteilen, um eine angemessene Arbeit verrichten zu können 
(30):  

„Es gibt aber leider sehr wenige die hierauf Rücksicht nehmen, denn gewöhnlich 
treiben sie es nach den alten Schlendrian, wie sie es von ihren Meister gesehen 
haben“ (30). 

 
In der Vorlesung von 1816 wurde, genauso wie in aktuellen Lehrplänen, die Anato-
mie als Grundlage zu Beginn des Lehrstoffes abgehandelt, bevor speziellere The-
men abgehandelt worden sind. Im Manuskript werden zunächst die äußeren Teile 
des Hufes detailliert beschrieben und deren Funktion erläutert. „Die Wand macht den 
vorderen Seitentheil aus die wir nur allein wenn das Pferd auf seinen Füßen steht zu 
Gesichte bekommen“ (35). „Die Sohle bedeckt und verschließt den Fuß und zwar 
den untern Theil“ (44). „Der Strahl ist der piramiedenförmige, gabelförmige Körper, 

                                                
34 Die Zahlen in Klammern verweisen auf die jeweiligen Seiten in der Originalhandschrift. 
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der sich zwischen den Eckstreben befindet“ (48). Bezüglich der inneren Teile des 
Hufes werden die Fleischkrone, die Fleischwand, die Fleischsohle, der Fleischstrahl, 
die Gefäße und die Nerven eingehend besprochen (59). Die Themen Sehnen, Bän-
der (82) und Knochen (86) werden im Anschluss abgehandelt.  
 
Nach den anatomischen Erklärungen wird die Art und Weise des Kürzens der Hufe  
dargelegt:  

„Sind die Füße zu groß geworden, so muß man sie grade herunterschneiden oder 
hauen und nach Proportion klein genug machen aldenn mit der Raspel die schar-
fen Kanten, die von schneiden gekommen sind, wegraspeln, bis sie rund sind, 
damit sie das Horn nicht abtreten“ (93). 

 
Ein großer Teil der Handschrift ist den Hufeisen gewidmet. Diese werden detailliert 
beschrieben und sind in einigen Fällen auf den letzten Seiten auch bildlich darge-
stellt. Neben der bloßen Beschreibung der äußeren Form der Hufeisen werden in der 
Handschrift teilweise auch die Vor- oder Nachteile aufgezählt, wie z. B. im Kapitel 
„Von den Eisen die jetzt in England gebräuchlich sind“ (137) oder „Von den Co-
lemanschen Hufeisen“ (143-144). Neben den Hufeisen nach Weber (119), Lafosse 
(121), Kersting (130), Pembroke (134), Moorcroft (139) und Coleman (141) werden 
ebenfalls die damals bekannten Nationalbeschläge thematisiert:  

„Da nun jede Nation ihr eigenes Hufeisen hat, so könnte nathürlich die Frage ent-
stehen, welches sind denn nun die Besten? Hierüber läßt sich nicht bestimmtes 
sagen, denn wir sehen, das jede Nation mit ihren Eisen fertig wird“ (99).  

 
Der nächste und mit 69 Seiten größte Abschnitt der Handschrift wird den Zuständen 
und Veränderungen am Huf gewidmet, welche für die Arbeit des Hufbeschlag-
schmiedes bedeutsam sind. Hierzu gehören z. B. der Zwanghuf (153), der Platt- und 
Vollhuf (159), der Knollhuf (165), die Ochsenklaue (174) oder der Hornspalt und die 
Hornkluft (167). Weiter wird sowohl über Steingallen (178) und Strahlenschwären 
(183) als auch über Streichen (193) und Einhauen (196) berichtet. Vernageln (198) 
und Kronentritte (208) werden ebenfalls thematisiert. Zuletzt enthält die Schrift noch 
Hinweise über spezielle Beschläge für schiefe Füße35  (211), Hufe mit niedrigen 
Trachten (214), Zwanghufe (216) und Vollhufe (218).   
 
Die letzten acht beschriebenen Seiten enthalten das von der Hufbeschlagslehre un-
abhängige Kapitel „Bemerkung über den Kreislauf des Geblüts“. Nachdem die Huf-
beschlagskunde auf Seite 220 beendet wird, findet eine Beschreibung des Blutkreis-
laufes statt:  

„Die Adern werden eingetheilt in Blutadern oder Venen und in Pulsadern oder Ar-
terien und in Limph:Gefäße/: die Blutadern führen das Blut den Herzen zu, die 
Pulsadern entfernen es in alle Theile des Körpers“ (221). 
 

                                                
35 Unregelmäßige Gliedmaßenstellungen, wie z. B. Carpus valgus oder Carpus varus, können in einer 
veränderten Haltung der Zehen resultieren, die in der Handschrift als „schiefe Füsse“ bezeichnet wird. 
Heute spricht man von einer bodenengen oder bodenweiten Stellung. 
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7.2 Die Hufeisen nach Pembroke, Coleman und Kersting 
 
In der Handschrift werden die Hufeisen nach Pembroke, Coleman, Kersting, Weber, 
Moorcroft und Lafosse besprochen. Aufgrund der mir vorliegenden Literatur habe ich 
drei von diesen für einen Vergleich ausgewählt. Dazu gehören das „Kerstingische 
Hufeisen“ (130), das „Pembrokesche Hufeisen“ (134) und das „Colemansche Hufei-
sen“ (141). Die Begründer dieser Hufeisen Johann Adam Kersting, Henry Earl of 
Pembroke und Edward Coleman wurden bereits in Kapitel 5.3 biographisch vorge-
stellt. Nun wird das Augenmerk auf die Werke dieser Fachvertreter gelegt. Die fol-
genden Abschnitte enthalten abschließend jeweils eine tabellarische Gegenüberstel-
lung der spezifischen Merkmale der Hufeisen. Hier werden die Ausführungen aus der 
Handschrift mit den Werken der Urheber der Hufeisen verglichen. Als Grundlage für 
diesen Vergleich mit den jeweiligen Textstellen aus der Handschrift dienten mir fol-
gende Arbeiten:  
 

Pembrock, Henrich Graf von (1761): Anweisung Pferde abzurichten und Soldaten 
reiten zu lehren zum Gebrauche für die Armee. Georg Conrad Gsellius Verlag, 
Frankfurt, Leipzig, Zelle. 

 
Coleman, Edward (1798): Observations on the structure, oeconomy, and diseases 
of the foot of the horse and on the principles and practice of shoeing, Vol 1. 
Printed by J. Johnson, London. 
 
Kersting, Johann Adam (1794): Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den 
Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen. Dieterich, Göttingen. 
 

Das Hufeisen nach Henry Earl of Pembroke 
 
Die deutsche Übersetzung des Werkes des Grafen von Pembroke wird in der Biblio-
thek der Tierärztlichen Hochschule Hannover aufbewahrt. Zwischen diesem Werk 
und der Handschrift liegt gut ein halbes Jahrhundert. Pembrokes Arbeit kann dem-
nach nicht mehr zu den eigentlichen zeitgenössischen Werken gezählt werden, so-
dass es umso erstaunlicher erscheint, eine Abhandlung über das „Pembrokesche 
Hufeisen“ (134) in dem Manuskript vorzufinden. 
 
Diese Tatsache lässt sich auf das postum erschienene Werk von Johann Adam 
Kersting „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde vorfal-
lende Gebrechen zu heilen“ zurückführen, welches inhaltliche Gemeinsamkeiten zur 
Originalhandschrift aufweist (s. Kap. 7.3). Die erste Auflage des Beschlagbuches ver-
fasste Kersting bereits 1760 unter dem Titel „Der sichere und wohlerfahrene Huf- und 
Reitschmied“. 1777 überarbeitete er sein inzwischen überholtes Werk und brachte es 
unter dem Titel „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde 
vorfallende Gebrechen zu heilen“ neu heraus. Unter diesem Namen wurde das Werk 
auch nach Kerstings Tod weiter verlegt. In seinen Ausführungen über den englischen 
Hufbeschlag erläuterte Kersting ausgiebig die Hufeisen nach Pembroke, den er dort 
als Baron titulierte (Kersting 1794, 62-64). Das Exemplar der Bibliothek der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover des Pembrokeschen Werkes „Anweisung Pferde abzu-
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richten und Soldaten reiten zu lehren zum Gebrauche für die Armee“ von 1761 trägt 
auf der Titelseite die Signatur des ersten Direktors „J. A. Kersting“. Das Buch stammt 
demnach aus Kerstings persönlichem Bestand. Die Handschrift „Hufbeschlag der 
Pferde von H. D. Havemann“ ähnelt inhaltlich der Auflage des Kerstingschen Werks 
„Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde vorfallende 
Gebrechen zu heilen“ von 1794, was erklären mag, warum Havemann die Pemb-
rokeschen Eisen ca. 50 Jahre nach deren Erfindung immer noch in seiner Vorlesung 
angeführt hat. In der Handschrift heißt es einleitend: „Dieses Eisen hat ein Engländer 
Namens Grav v. Combach Pembrok der auch über den Beschlag geschrieben hat, 
erfunden“ (134). Darauf folgt eine sachliche Beschreibung der äußeren Form der 
Hufeisen.  
 

 
 

Abb. 27: Hufeisen nach Henry Earl of Pembroke (Quelle: Pembrock 1761, pag. 61). 
 
Pembroke selbst begründete in seinem Werk neben der Form auch die Funktion sei-
ner Hufeisen und hat diese auf einer Kupfertafel abgebildet (s. Abb. 27).  
 
Die Hufeisen besitzen keine Stollen (134), da Pembroke die Auffassung vertreten 
hat, dass Stollen „zum Verderben“ dienen und die Pferde damit nur „Stolpern und 
Fallen“ (Pembrock 1761, 59-60). In der Vorlesungsschrift von 1816 wird in dem Kapi-
tel „Das Pembrokesche Hufeisen“ (134) im Hinblick auf die Stollen keine Wertung 
vorgenommen. Havemanns Bedenken bezüglich der Stollen werden jedoch an ande-
rer Stelle, nämlich im Kapitel „Das Kerstingische Hufeisen“ (130), dargelegt (s. S. 
134, Tab. 3).  
 
Trotz der ähnlichen Beschreibungen der Eisen von 1761 und 1816 muss in den da-
zwischen liegenden Jahren eine Modifizierung bezüglich der Oberfläche und der An-
zahl der Nagellöcher stattgefunden haben (s. Tab. 1). Eine Abbildung des Hufeisens 
nach Pembroke befindet sich nicht in der Handschrift.  
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Tab. 1: Beschreibung des „Pembrokeschen Hufeisen“ bei Pembroke (1761) und in der Hand- 
schrift (1816) 

 
Pembroke (1761) Handschrift (1816) 

Stollen 
Die Stollen, die sie [Hufschmiede] daran 
machen, dienen zum Verderben (59-60). 

Es [das Pembrokeschen Hufeisen] hat keine 
Stollen (134). 

Oberfläche 
Der Theil des Eisens, worauf das Pferd ge-
het, wie auch die inwendige Seite dessel-
ben, müssen völlig flach seyn (61). 

die Oberfläche ist von außen innen nach 
innen außen abhängig (134). 

Breite 
[...] derjenige Theil des Eisens, der der Fer-
se am nächsten ist, muß schmäler sein, als 
einer von den andern (wie die Zeichnung 
ausweiset) [s. Abb. 27] (61). 

Vorne ist es am breitesten an den Armen 
nimmt es an Breite ab (134). 

Nägel 
vier Nägel an jeder Seite halten besser, als 
mehrere (61). 

Es hat sechs Nagellöcher die mit einen vier-
eckigten Setzstempel eingeschlagen sind 
(134). 

 
Das Hufeisen nach Edward Coleman  
 
In der Handschrift wird das „Colemansche Hufeisen“ (141) vorgestellt und detailliert 
beschrieben. Coleman selbst handelte in seinem Werk allerdings verschiedene Huf-
eisen ab, wie z. B. „short shoe“, „common convex shoe“, „long shoe“ oder „bar shoe“ 
(Coleman 1798, 122-127). Der Beschreibung aus der Handschrift kann entnommen 
werden, dass es sich hier um das geschlossene Hufeisen mit Trachtenerhöhung 
handelt, das dem „bar shoe“ (s. Abb. 28) entspricht. Es heißt: „Der Engländer Na-
mens Colemann hat ein Eisen erfunden, welches Ahnlichkeit mit den Türkischen hat, 
in der Art daß es rund ist“ (141). Die Erhöhung unter dem Strahl sollte als eine Art 
Stopper dienen. Havemann hat diesen Beschlag lediglich Pferden, „die zum Einhau-
en disponirt sind“ (144) empfohlen, da er auch „viel Unangenehmes“ (143) aufweist. 
Coleman hingegen wendete ihn für folgende Zwecke an:  

„This kind of shoe we employ on the hind feet of Horses for Hunting; and hilly 
countries, where the heels of the fore feet are low, the frogs small, and pastern 
joints long, it is necessary to apply the same kind of shoe on the fore feet“        
(Coleman, 1798, 97). 
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Abb. 28: Geschlossenes Hufeisen nach Coleman: „A – The bar of the shoe resting on the frog. 
B – The back part of the shoe turned up as a stop. C – The anterior part of the bar received in-

to the fissure of the frog. D – The frog. E – The sole“ (Quelle: Coleman 1798, plate 4, fig. 3). 
 
Tab. 2: Beschreibung des „Colemanschen Hufeisen“ bei Coleman (1798) und in der Hand-  
schrift (1816)  

 
Coleman (1798) Handschrift (1816) 

Stollen 
[...] the upper part of the bar should rest on 
the frog, and the part opposite the ground 
turned up, in order to act as a stop (118). 
 

Der Stollen ist von hinten und vorne platt, un-
ten wo er den Boden berührt ist er spitz und 
nimmt den succesive nach oben an Breite zu 
(141). 

Dicke des Eisens 
The toe should, nevertheless, be three 
times thicker than the heels (75). 

Wenn wir die dicke des Eisens betrachten, so 
ist es an der Zehe am dicksten (142). 

Vorteile des Eisens 
When this bar shoe is applied, the frog re-
ceives pressure, and this is the great ad-
vantage of the bar (97-98). 

Das Eisen hat den Nutzen, daß der Huf seine 
nathürlichen Ruhepuncte behält nemlich 
dadurch, weil das Eisen über den Strahl geht 
und der Strahl die Last des Körpers mitträgt 
(143). 
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Die Hufeisen nach Johann Adam Kersting 
 

  
Abb. 29: Zeichnung aus der Handschrift: 
„Das Kerstingische Hufeisen“ (Quelle: Hand-
schrift 1816). 
 

Abb. 30: Hufeisen nach Kersting: „Die 
Gestalt eines Hufeisens, mit welchem die 
Leibreitpferde im Hessencasselschen 
Marstall an den Vorderfüßen beschlagen 
werden“ (Quelle: Kersting 1794, 363, Fig. 
XVI). 

 
In der Handschrift wird am häufigsten auf den ersten Lehrer der Rossarzneischule 
Hannover Johann Adam Kersting verwiesen. So ist es also nicht überraschend, dass 
die Handschrift auch ein Kapitel über das „Kerstingische Hufeisen“ aufweist. Neben 
der schriftlichen Erläuterung, in der es als „Bastart von den Engl und Deutsche[n] 
Hufeisen“ (130) bezeichnet wird, befindet sich auch eine Abbildung des Eisens im 
Manuskript (s. Abb. 29), die größtenteils mit der Abbildung aus Kerstings Beschlag-
buch übereinstimmt (s. Abb. 30). Allerdings hat der Zeichner das Kerstingsche Hufei-
sen in der Handschrift mit Kappen skizziert, entgegen der schriftlichen Erklärung im 
Text, in der es heißt: „Es sind aber keine Kappen daran“ (130). Da auch nach 
Kersting die Eisen keine Kappen hatten, ist dieser Fehler auf den Schreiber der 
Handschrift und Zeichner der Eisen Heinrich Ludolph Basse zurückzuführen.   
 
Kersting selbst verwies in seinem Beschlagbuch auf die Qualität seiner Eisen und die 
jahrelange Erfahrung mit diesen Eisen am Hessischen-Kasselschen Marstall. Bei 
dem Eisen handelte es sich um eine Abwandlung des deutschen Hufeisens (s. Abb. 
30):  

„Es ist dasselbe wie ein deutsches Hufeisen, an seinem innern Rand (A.) ein Dritt-
heil dünner, als am äussern (B.), so ist es auch gelocht, und hat an jedem Ende 
einen Stollen“ (Kersting 1794, 54).  
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Kersting (1794, 52) kritisierte die Breite des deutschen Hufeisens. Da es an den 
Trachten schmal zuläuft, würde es die Sohle und den Strahl in diesem Bereich zu 
wenig schützen und zu Steingallen führen, so Kersting. Havemann sah das Problem 
hier allerdings nicht wie Kersting bei den Eisen, sondern eher im fehlerhaften Aus-
schneiden der Hufe:  

„Da nun das Eisen seine Berührungspuncte [durch das Ausschneiden der Trach-
ten] verlohren hat, so biegt es sich krum, weil es vorne aufgenagelt ist und bricht 
denn mit der Zeit ab, es hat folglich keinen Nutzen“ (132). 

 
1816 lag die Erfindung des Kerstingschen Eisens bereits viele Jahre zurück, sodass 
inzwischen neue Erkenntnisse im Hufbeschlag von Havemann berücksichtigt werden 
konnten.  
 
Tab. 3: Beschreibung des „Kerstingischen Hufeisen“ sowie über die Vor- und Nachteile der  
Stollen bei Kersting (1794) und in der Handschrift (1816) 

 
Kersting (1794) Handschrift (1816) 

Stollen 
[Das Hufeisen] hat an jedem Ende einen 
Stollen (54). 

Es [das Hufeisen] hat zwey Stollen (130). 

Über die Vorteile von Hufeisen mit Stollen 
Der Nutzen jeder beiden Stollen ist bey den 
Reitpferden der, daß sie sich auf schlüpfrigen 
Erdboden tiefer in denselben, [...] eindrücken, 
[...] zwischen den Steinfugen haften und vom 
Ausgleiten zurück gehalten werden mögen 
(45). 

die Stollen geben den Thieren einen festen 
Standpunct und bewahren sie fürs ausglei-
ten, und wenn sie ausgleiten, so haken sie 
doch leicht in eine Steinfuge oder sonstige 
Vertiefung fest, dieses sind gut unwieder-
sprechliche Vorzüge (103). 

Über die Nachteile von Hufeisen mit Stollen 
 [...] das Pferd [berührt] nicht mit der nach der 
Erde gekehrten ganzen Fläche des Hufeisens 
dieselbe in allen ihren Punkten [...] (46). 
 

Der zweite Einwurf ist, daß sich ein Pferd mit 
den Stollen gar leicht die Krone trete (48). 

Wenn die Pferde die zum erstenmahle 
Beschlagen werden und zuverstehen geben 
könnten was für unangenehme Empfindun-
gen sie von dem Beschlag hätten, so wür-
den sie uns gewiß viel Unangenehmlichkei-
ten davon sagen, besonders wenn die Ei-
sen noch dazu mit den fatalen Stollen ver-
sehen sind (20).  
 
[..] besonders wie sie bey uns zulande mit 
Stollen beschlagen werden, es macht ihnen 
Unannehmlichkeiten den Gang stuppig und 
sehr ermüdent (25).  
 
Der Schwerpunct wird dadurch verrückt 
(104). 
 
[...] die Stollen [verhindern] , daß der Strahl 
nicht auf den Boden kömmt (105). 
 
Verursachen sie oft böse Kronentritte (105). 
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Breite 
[...] gegen die Hauptnagellöcher über ist es 
breit, und hat daselbst an dem innern Rande 
die Gestalt eines englischen Eisens; von hier 
aber wird es nach und nach wieder bis zum 
Stollen hin schmäler, und am Ende so 
schmal, daß es nur so breit als der Stollen ist 
[...] (54). 

An der Zehe ist es am schmälsten aber am 
dicksten weil es hier am mehrsten Noth lei-
det. An den Armen wird es breiter und dün-
ner und endiget sich in ein stumpfes Ende 
(130). 

 
 
7.3 Inhaltlicher Vergleich der Handschrift „Hufbeschlag der Pferde von Hr. D.  

Havemann“ (1816) mit zeitgenössischer Literatur 
 
In diesem Kapitel soll die Handschrift „Hufbeschlag der Pferde von H. D. Havemann“ 
aus dem Jahr 1816 mit weiterer zeitgenössischer Fachliteratur über die Hufbe-
schlagskunde inhaltlich verglichen werden. Zur Untersuchung habe ich folgende Ka-
pitel als repräsentativ ausgewählt: Hornspalte bzw. Hornkluft, Strahlenschwären, 
Vernageln und Zwanghuf.  
 
Einen Anhaltspunkt, auf welche Arbeiten der Inhalt der Handschrift zurückzuführen 
ist, liefert Havemanns Personalakte im Staatsarchiv Hannover. Darin befindet sich 
eine Liste mit der Überschrift „Die besten Bücher von der Thierarzneykunst sind fol-
gende“ (Außenstelle Pattensen, Hann. 146 B, Nr. 2). Unter dem Punkt „Beschlag und 
Schriften der Füße“ werden die Namen Kersting, Rumpelt, Clark und Weber aufge-
führt. Werke dieser Vertreter, denen Havemann sich im Jahr 1816 zur Ausarbeitung 
seiner Vorlesung bedient haben könnte, waren wahrscheinlich folgende: 
  

Kersting, Johann Adam (1794): Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den 
Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen. Dieterich, Göttingen. 
 
Rumpelt, Georg Ludewig (1813): Unterricht für die Fahnenschmiede vom vernünf-
tigen und zweckmäßigen Beschlagen der Pferde sowohl bei gesunden, als fehler-
haften und kranken Füßen. Weidmannische Buchhandlung, Leipzig. 
 
Clark, Bracy (1809): A series of original experiments on the foot of the living horse: 
exhibiting the changes produced by shoeing, and the causes of the apparent mys-
tery of this art. By Sherwood, Neely and Jones, London. 
 
Weber, Christoph Friedrich (1776): Abhandlung von dem Bau und Nutzen des 
Hufs der Pferde und der besten Art des Beschlags, zu seinen Vorlesungen ent-
worfen. 4. Aufl., Leipziger Ökonomische Societät, Leipzig. 

 
Neben diesen Werken wird innerhalb der Handschrift auf weitere Personen verwie-
sen, die bereits in Kap. 5.3 biographisch vorgestellt worden sind, und deren Werke 
Havemann benutzt haben könnte. Hierzu gehören neben Henry Earl of Pembroke 
und Edward Coleman, deren Arbeiten in Kapitel 7.2 bereits erwähnt worden sind, 
auch Johann Georg Naumann, dessen Schrift „Ueber die vorzüglichsten Theile der 
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Pferdewissenschaft. Ein Handbuch für Officiere, Bereiter und Oeconomen“ mir in der 
3. Auflage aus dem Jahr 1828 vorgelegen hat. Havemann wird die erste Auflage von 
1800 oder die zweite Auflage von 1811 bekannt gewesen sein.  
 
Außerdem schilderte Havemann selbst innerhalb seines Werkes „Anleitung zur Beur-
theilung des äußern Pferdes in Beziehung auf dessen Gesundheit und Tüchtigkeit zu 
verschiedenen Diensten“ aus dem Jahr 1805 sowohl die Anatomie der Zehe als auch 
pathologische Veränderungen am Huf. Im V. Kapitel „Von den Vorderschenkeln“ 
werden Hufkrankheiten aufgeführt, die auch in der Handschrift von 1816 zu finden 
sind (s. Tab. 4). Im Vergleich zur Handschrift allerdings sind diese Themen in Have-
manns Werk in stark verkürzter Form dargestellt. Der Aufbau des Werkes lässt an 
ein Nachschlagewerk erinnern, welches kurze Definitionen zu den jeweiligen The-
men liefert. In Havemanns Vorwort heißt es, dass das Handbuch nicht ausgeschrie-
ben oder aus Büchern zusammengetragen worden sei, sondern das Ergebnis eige-
ner Erfahrungen darstelle (Havemann 1805, V).  
 
Tab. 4: Veränderungen am Huf, die Havemann in seinem Werk anführt:  
 
Die Krone: Kronentritte, Kronenfisteln (Havemann 1805, 130-132). 
Die Ballen: Einhauen (Havemann 1805, 132-140). 
Der Huf: Der Hornspalt, die Ochsenklaue, Hornklüfte, die Hornsohle, die Steingalle, 

der Strahl, das Strahlenschwären oder die Strahlenfäule, der Krebs und die 
Feigwarzen, Platt- oder Flach-Huf, der Vollhuf, der Knollhuf, der Zwanghuf 
(Havemann 1805, 133-132). 

 
Im Hinblick auf den Vortrag in der Hufbeschlagskunde ließ Havemann ebenfalls per-
sönliche Erfahrungen mit einfließen. Die Erklärung der Erkrankung „Hufkrebs“ 
stammt sehr wahrscheinlich aus seinem eigenen Werk, in dem es heißt:  

„Der Krebs oder die Feigwarzen ist ein fressendes, äußerst bösartiges Geschwür 
unten im Fuße, das mit einem unleidlichen Gestanke verbunden ist. Es greift im-
mer mehr und mehr um sich, und nimmt endlich den ganzen Huf ein“ (Havemann 
1805, 137).  

Die Ätiologie und Therapie sind nicht angeführt. In der Handschrift (1816) wird im 
Kapitel „Von den Strahlenschwären“ (183-192) die Erkrankung „Strahlenkrebs“ eben-
falls näher erläutert. Hier werden allerdings zusätzlich auch Ursachen und Behand-
lungsmethoden umfassend dargelegt. In der Handschrift wird Strahlenkrebs, den Ha-
vemann in seinem o. g. Werk als Krebs oder Feigwarzen bezeichnet, folgenderma-
ßen definiert:  

„Unter Strahlen-Krebs versteht man ein freßendes und bösartiges Geschwür, daß 
mit einen unglaublichen Gestank verbunden ist. Es greift immer mehr und mehr 
um sich und nimmt endlich den ganzen Huf ein“ (190).  

 
Auch im Hinblick auf die Beschreibungen der Hornwand werden Gemeinsamkeiten in 
der Wortwahl deutlich. Havemann bemerkte in seinem Werk, dass die Hornwand mit 
„einem matten Firnisse“ überzogen ist (Havemann 1805, 133). In der Handschrift 
wird dies erneut aufgegriffen, wenn es heißt: „[...] sie hat den Glanz als wenn sie mit 
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einen weißen Firniß überzogen wäre“ (38). Was den Hufbeschlag an sich angeht, so 
wird dieser in Havemanns Werk lediglich am Rand erwähnt, wenn z. B. als Ursache 
für die Steingalle ein „übeln Beschlag“ angeführt wird. Eine nähere Beschreibung 
dieses Beschlages wird jedoch nicht geliefert (Havemann 1805, 135).  
 
Das Manuskript verweist im Zusammenhang mit sieben verschiedenen Themen ein-
deutig am häufigsten auf den ersten Direktor der Tierarzneischule Johann Adam 
Kersting. Zwar teilte Havemann nicht alle Auffassungen Kerstings, jedoch kann an-
genommen werden, dass er sich an Kerstings Lehren kritisch orientiert und das Werk 
seines Vorgängers als eine Art Leitfaden für seinen eigenen Lehrstoff benutzt haben 
wird. Da es sich bei Kerstings Werk jedoch um ein Lehrbuch handelt, sind hier die 
Themen sehr viel umfangreicher erörtert worden. Die Handschrift wurde auf die we-
sentlichen Themen, die im Rahmen einer Vorlesung zeitlich abgehandelt werden 
konnten, beschränkt.  
 
Es konnten inhaltliche Übereinstimmungen zwischen der Handschrift und Kerstings 
Beschlagbuch (1794) festgestellt werden. Beide Werke sind beispielsweise ganz 
ähnlich gegliedert. Ebenso wie in der Handschrift wird auch in Kerstings Beschlag-
buch zunächst mit der Anatomie begonnen, bevor von verschiedenen Hufeisen, spe-
ziellen Hufbeschlägen und Erkrankungen die Rede ist. Weiter können auch deutliche 
inhaltliche Übereinstimmungen hinsichtlich der Beschreibungen der Erkrankungen 
festgestellt werden (s. u.). Zusätzlich wurden in der 1816 entstandenen Handschrift 
neben inzwischen neu gewonnenen Erkenntnissen anderer Vertreter auch Have-
manns persönliche Erfahrungen berücksichtigt, die zum Teil von Kerstings Theorien 
abweichen. Folgendes Beispiel, indem zunächst Kersting „Von dem Beschlage der 
schiefen Füsse“ berichtet (s. Abb. 31), soll dies verdeutlichen:  

„An der schiefen Seite (F. IX. A.) wird von der Sohle in der Ecke nichts wegge-
schnitten: dahingegen auf der Seite b schneidet man die Ecke, jedoch mäßig, aus“ 
(Kersting 1794, 129-130).  

In dem gleichnamigen Kapitel „Von den schiefen Füßen“ in der Handschrift (94-97) 
heißt es aber:  

„Kersting befahl man sollte die Eckstreben an der herausgebogenen Wand her-
ausschneiden, als denn würde sich die Wand mehr herbeyziehen, dieses ist aber 
nicht nöthig, sondern durch Herunterschneiden wird so der Zweck auch erreicht“ 
(95-96).  

 
Ein weiterer Aspekt, den Havemann in seinem Vortrag berücksichtigt haben wird, 
sind die Berichte des zweiten Lehrers Hausmann, der 1814 aus England an die 
Schule zurückkehrte. Hausmann lernte während seines Aufenthaltes in London die 
englische Hufbeschlagsweise kennen. Havemann äußerte bereits 1777 den Wunsch 
nach England zu reisen, um dort Pferdezucht und Pferdeheilkunde lernen zu dürfen. 
Zu dieser Reise kam es jedoch nie (Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 73). Der 
Direktor berücksichtigte daher sicherlich bei seinem Vortrag auch Hausmanns Be-
richte aus London. Beispielsweise schilderte er die „Eisen, die jetzt in England ge-
bräuchlich sind“ (Handschrift 1816, 135) oder räumte die bessere Ausbildung der 
Hufschmiede in England ein (Handschrift 1816, 32).  
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Abb. 31: Abbildung eines schiefen Hufes: „a) Die einwärts herabsteigende Wand.  
b) Die auswärts herabsteigende Wand“ (Quelle: Kersting 1794, 361, Fig. IX). 

 
Der Hornspalt und die Hornkluft 
 
Bei der Definition des Hornspaltes und der Hornkluft wird in der Handschrift ein wei-
teres Mal auf Kersting verwiesen:  

„Beyde Nahmen die von vielen für gleich gehalten werden sind von Kersting dahin 
festgesetzt. Hornspalt heist er, wenn die Hornröhrchen der Wand in der Länge von 
einander getrennt sind und Hornkluft, wenn die Trennung in die quer geht“ (167).  

In Kerstings Werk wird der Hornspalt als derjenige Schaden beschrieben, „bey wel-
chem die Wand oben vom Saume bis zum Hufeisen herunter senkrecht von einander 
gerissen ist“ (Kersting 1794, 182). Eine Hornkluft entsteht demnach, „wenn das Horn 
an der Wand quer herüber [...], sich von einander getrennt hat“ (Kersting 1794, 182). 
Im Anhang des Werkes befindet sich die Abbildung eines Hufes mit einem Hornspalt 
bzw. einer Hornkluft (s. Abb. 32). Havemanns Publikation beinhaltet lediglich die De-
finitionen von Hornspalt bzw. Hornkluft und den Hinweis, dass Pferde mit derartigen 
Mängeln vom Kauf auszuschließen sind. Weiter wird dort vor den Tricks der Pferde-
händler gewarnt, die versuchen, den Spalt bzw. die Kluft mit Hufkitt oder Kot zu ver-
decken (Havemann 1805, 134).  
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Abb. 32: Abbildung eines Hufes mit Hornspalten und passendem Beschlag: „a) Der Horn-
spalt. b) Der punktirte Strich zeiget, wie weit die Tracht weggeschnitten werden müsse.  

c) Der am Hufeisen befindliche Nebenstolle. d) Die Hornkluft“  
(Quelle: Kersting 1794, 361, Fig. X). 

 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ausführungen über den Hornspalt im 
Manuskript und in Kerstings Werk werden in Tab. 5 gegenübergestellt. 
 
Tab. 5: Ausführungen über den Hornspalt bei Kersting (1794) und in der Handschrift (1816) 
  
Kersting (1794) Handschrift (1816) 

Ätiologie 
Wenn bey jedesmaligem Beschlagen der 
Schmid die Hornwand abraspelt, und diesel-
bige dadurch ihrer äussern dichtesten Platten 
[...] beraubt; wenn er zugleich die Ecken tief, 
und die innere Eckwand nebst der Hornsohle 
weg schneidet, mithin diese der Hornwand 
wider den Druck des Eisens keinen Beystand 
leisten können: so ist nichts natürlicher, als 
daß die bereits dünn geraspelte Hornwand, 
wenn sie trocken geworden ist, wie solches 
gar leicht bey trockener Witterung geschie-
het, durch den Druck des Hufeisens gegen 
die Tracht, von einander berste (184). 

Daß so schädliche Ausholkern der Sohle, 
Eckstreben und Strahl, Beschlag mit hohen 
Stollen, wo die Füße zu sehr von den Boden 
entfernt werden, und das darauf erfolgende 
Austrocken sind die Hauptursachen davon, 
wo sich denn die Wände zusammen biegen 
und brechen. [...] Zu den [...] allgemeinen 
Ursachen des Hornspalts kommt noch hin-
zu, wenn manche Schmiede beym beschla-
gen, den ganzen Huf bis an den Saum ras-
peln, wodurch das austrocknen befordert 
wird [...] (168-169). 

Lokalisation 
[...] so wie er auch, wegen der äusseren 
stärkeren Hornwand der Vorderfüsse, sehr 
selten auf dieser, sondern immer an der in-
nern Seite derselben angetroffen wird (183). 

Gewöhnlich kömmt der Hornspalt aus der 
innern Seite hervor und zwar immer wo 
der Huf den größten Diameter hat (169). 
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Symptome 
Und je nachdem er beym Gehen weit vonei-
nander gebeuget wird, nachdem leidet das 
Pferd mehrere Schmerzen, die es oft hinkend 
machen, wobey auch mal bisweilen Blut aus 
dem Spalt herausfließt (185). 

Wenn Hufe dazu disponirt sind, so kann ein 
einziger Tritt besonders bey trockner Witte-
rung während des gehens einen Hornspallt 
hervorbringen, so daß das Pferd plötzlich an 
zu hinken fängt. Im Anfange ist der Spalt 
klein, vergrößert sich aber bald, so daß 
manchmahl Blut hindurch dringt (170). 

Therapie 
Man lasse der Hornsohle überall, insbeson-
dere aber in der Ecke beym Hornspalt, ihre 
Stärke; sodann schneide man die Tracht von 
der Gegend wo sich der Hornspalt unten 
endigt [vgl. punktierte Linie in Abb. 32], bis 
nach den Ballen hin, dergestalt hinunter, daß 
dieselben nicht wieder das Eisen drücken 
können (186).   

[...] befor [sic!] man es [Hufeisen ohne Stol-
len] aber aufschlägt, schneide man hinten 
den Spalt etwa einen Fingerbreit von der 
Wand in Gestallt eines Kheils heraus, der-
gestallt, daß das Eisen durch seinen Druck 
keine Erschütterung in den Spalt verursacht, 
und solche dadurch von neuen weiterreißen 
könnte (219). 

Beschlag 
Nun muß ein schickliches Eisen auf den Fuß 
gerichtet werden, wozu ich mich zweyerley 
Arten von Eisen bediene. Das eine Fig. XXIV. 
[s. Abb. 33 links] [...] hat in der Gegend des 
ersten Hufnagellochs einen Stollen; und das 
andere Fig. XXIX. [s. Abb. 33 rechts] hat an 
einer Seite nicht nur keinen Stollen, sondern 
es ist auch hier kürzer, als an der andern 
Seite, wo der Stolle ist (187). 

Das Eisen ohne Stollen wäre wohl am pa-
ßendsten [...] (172). 
 
Hufeisen mit Nebenstollen und Hufeisen 
deren Enden abgehauen sind, verursachen 
den Pferden einen unnathürlichen Tritt, und 
führt nicht so sicher und geschwind zum 
Ziele [...] (220). 

 
Bezüglich des Beschlages eines Hufes mit Hornspalt weisen Havemanns Erkennt-
nisse aus der Handschrift (1816) Ähnlichkeiten zu Georg Ludwig Rumpelts36 (1729-
1785) Werk aus dem Jahr 1813 auf. In Rumpelts Werk wird empfohlen, den Trage-
rand im Bereich der Hornspalte schweben zu lassen, um so die Belastungs- und 
Druckverhältnisse zu regeln (Rumpelt 1813, 168). Diese sogenannte Schwebe im 
Tragerand ist noch heute eine gängige Beschlagmaßnahme bei Hornspalten. Zusätz-
lich legte Rumpelt nahe, den Stollen an der Hufseite mit dem Hornspalt zu entfernen.  
 
Ebenso wie bei Havemann und Rumpelt wird auch in Naumanns Werk (1828) ein 
Beschlag ohne Stollen befürwortet. Allerdings wird hier, ähnlich wie bei Kersting, ein 
Eisen angeregt, welches entsprechend Abbildung 33 (rechts) „an der Seite wo sich 
die Spalte befindet, so verkürzt ist, daß es die Spalte nicht bedeckt, sondern nur bis 
zu ihr hinreicht“ (Naumann 1828, 389). 

                                                
36 Der Arzt und Tierarzt Georg Ludwig Rumpelt leitete als Nachfolger Christoph Friedrich Webers die 
Tierarzneischule in Dresden. Auf seinen Lehrreisen besuchte er neben Kersting in Hannover ebenso 
die englischen wie die französischen Tierarzneischulen Lyon und Alfort. Kurz vor seinem Tod 
verfasste er sein Werk „Unterricht für Fahnenschmiede vom vernünftigen und zweckmäßigen 
Beschlagen der Pferde sowohl bei gesunden, als fehlerhaften und kranken Füßen“, welches 1813 
noch einmal verlegt worden ist (Schrader, Hering 1863, 370-371).  
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Abb. 33: Hufeisen, die von Kersting bei Hufen mit einem Hornspalt angewendet wurden: 

Hufeisen mit einem Nebenstollen (links) und einseitig gekürztes Hufeisen (rechts)  
(Quelle: Kersting 1794, 361, Fig. XXIV u. Fig. XXIX). 

 
In Rumpelts Werk werden die Hufeisen beanstandet, die Kersting und Naumann in 
ihren Werken für Hufe mit einem Hornspalt empfohlen haben:  

„Der Rath verschiedener würdiger Roßärzte, in diesen Huffehlern kurze Eisen, die 
nur bis an den Spalt oder von den Spalt reichen, aufzuschlagen, oder solche Ei-
sen anzulegen, die beim Spalt abgerichtet sind oder Nebenstollen haben, ist bei 
weitem nicht so der Natur der Sache angemessen, als unsre [sic!] Beschlagungs-
art“ (Rumpelt 1813, 169).  

 
Die Strahlfäule 
  
Tab. 6: Ausführungen über die Strahlfäule bei Kersting (1794) und in der Handschrift (1816)  
 
Kersting (1794) Handschrift (1816) 

Ätiologie 
 [...] es kann leicht eingesehen werden, daß 
dieser Schaden von solchen Säften, welche 
die hornichte Bedeckung des Strahls in Fäu-
lung bringen, herrühren müsse (267). 

Alles das jenige wodurch der Huf austrock-
net giebt Gelegenheit zum Strahlenschwär-
men, wenn sie nemlich zu viel Ruhe haben 
und trocken stehen (186). 

Therapie 
Dieses [Heilung] geschiehet, wenn man das 
abgefaulte Horn vom Strahl wegschneidet, 
und das Geschwür täglich etlichemal mit 
stark gesalzenem Wasser, oder mit Wasser 
in welchem etwas Alaun zerlassen worden 
ist, auswäscht; [...]  

Nach diesen kann man sich auch austrock-
nen Mittel bedienen als eine Auflösung von 
Vitriol oder Allaun (192). 
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Wenn dieses nach einigen Tagen nicht wirk-
sam genug gefunden wird, so bediene man 
sich des Mittels No. 2037 (270).  

Krankheitsverlauf/ Symptome 
Die Erfahrung lehret, daß bisweilen durch 
allzu lange Nachsicht ein vorerst gering-
schätziges Strahlengeschwür nach und nach 
bösartiger werde, weiter um sich greift, und 
endlich auf dem Strahl Feigwarzen hervor 
wachsen (271). 

Es entsteht ein Hinken und so ein Ge-
schwür,wo am Ende gar Feuchtwarzen38 
wachsen und denn ist die Heilung schwierig 
(183).  
 

 
In Kerstings Werk wird eine mangelhafte Hygiene als mögliche Ursache für Strahlen-
schwären beschrieben (Kersting 1794, 267), wohingegen Havemann noch weitere 
Erklärungen geliefert hat, wenn er laut Manuskript berichtet: „Die Hauptursachen ist 
der zu schlechte Beschlag und wenn die Füße nicht genug eingeschlagen werden“ 
(185). Was die Hygiene am Huf betrifft, so widerspricht er seinem Vorgänger 
Kersting und begründet dies:  

„In den Falten [des Strahls] hat zwar das Übel seinen Sitz, deßwegen ist aber 
noch nicht gesagt, daß Unreinlichkeiten die Ursache sind, sonst müßten alle Bau-
er-Pferde Strahlenschwären haben, und dieses ist doch das Gegentheil“ (184).  

 
Nach aktueller Literatur handelt es sich bei der Strahlfäule um Strahlhorn, das von 
Fäulnisserregern und sporenlosen Anaerobieren zersetzt ist. Schmutz, mangelhafte 
Bewegung oder ein Beschlag, der den Strahl bedeckt und den Luftzutritt verhindert, 
begünstigt das Wachstum derartiger Erreger (Dietz, Huskamp 2005, 1004).  
 
In Havemanns Publikation (1805, 136) und bei Naumann (1828, 132) wird die Er-
krankung der Strahlenschwären bereits unter dem noch heute gültigen Namen der 
Strahlfäule abgehandelt. In der Handschrift wird auch Edward Coleman im Kapitel 
„Von den Strahlenschwären“ (183 ff.) erwähnt, da er „für diesen Fehler einen künstli-
chen Strahl erfunden [hat], der unter das Eisen geschoben werden kann, damit er 
den Strahl beym Gehen drücke“ (190). Ludwig Heinrich Bojanus berücksichtigte in 
seinem Werk „Edw. Coleman`s Grundsätze des Hufbeschlags“ (1805) auch Co-
lemans Arbeit „Observations on the formation and uses of the natural frog of the hor-
se; with a description of patent artificial frog to prevent and cure contracted hoofs, 
trushes, cankers, and sandcracks“ aus dem Jahr 1800, welche mir nicht vorgelegen 
hat. Hier wird beschrieben, dass es sich bei dem künstlichen Strahl um einen Eisen-
keil handelt, der überwiegend im Stall angewendet wird und jederzeit leicht heraus-
gelöst werden kann (s. Abb. 34). Coleman war der Überzeugung, dass zur Gesun-
derhaltung des Hufes der Strahl den Boden berühren müsse. War dies nicht der Fall, 

                                                
37 Kerstings Beschlagbuch enthält im Anhang eine Auflistung sämtlicher Heilmittel, die er vorher im 
Text erwähnt hat. No. 20 basiert auf Vitriol, das zu Pulver gebrannt und anschließend mit starkem 
Essig verdünnt wird (Kersting 1794, 373).  
38 Die unheilbaren Feig- oder Feuchtwarzen, von denen in der Handschrift und bei Kersting die Rede 
ist, definiert Havemann in seinem Werk von 1805 folgendermaßen: „Der Krebs oder die Feigwarzen 
ist ein fressendes, äußerst bösartiges Geschwür unten im Fuße, das mit einem unleidlichen Gestank 
verbunden ist“ (Havemann 1805, 137). 
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so konnte mithilfe des künstlichen Strahls Druck aufgebaut werden. In der Hand-
schrift wird dieser künstliche Strahl als mögliche Behandlungsmethode angegeben, 
und auch Bojanus schien von Colemans Erfindung überzeugt zu sein: „Bey einem 
gehörigen Gebrauch derselben wird man sich von seinem wohltätigen Folgen für den 
Hornstrahl überzeugen“ (Bojanus 1805, 63).  
 
Heute ist belegt, dass die elastische Wirkung des Strahlpolsters Teil des Hufmecha-
nismus ist und zur Eigenelastizität des Hornschuhs beiträgt, die der Stoßbrechung 
dient (Wissdorf et al. 2010, 385).  
 

 
 

Abb. 34: Der künstliche Strahl nach Edward Coleman: 
 

     
 

„a. Der Körper des Strahls. f. Seine unter das Eisen geschobene Zehe. h. Sein Fersenen-
de. b. Die befestigende Feder, mit ihren Enden g. unter die Fersen des Eisens c. gebracht. 
d. Der am Fersenende des Strahls befindliche Ring, zur Befestigung dienend. e. Die Grube,  

in welche der Hufraumer eingeführt wird, um die Feder b. in die Höhe heben zu können“ 
(Quelle: Bojanus 1805, Tab. VI: Fig.12). 
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Vernagelung 
 
Im Kapitel „Von den Vernageln“ (198) wird abermals auf Kersting hingewiesen, wel-
cher hinsichtlich der Lahmheitsuntersuchung als „Erfinder der Pulsation an der Röh-
re“ (202) und als Urheber der „Viesitirzange“ (203) bezeichnet wird.  
 
Bezüglich der Erstversorgung eines vernagelten Hufes herrschten in der zeitgenössi-
schen Fachwelt größtenteils übereinstimmende Meinungen vor, welche denen von 
Havemann und Kersting entsprachen (s. Tab. 7, Therapie). Auch Rumpelt (1813, 
139) berichtete, wie Haveman und Kersting, vom Ausschneiden eines Hufgeschwürs. 
Abbildung 35 zeigt ein damals übliches Hufmesser. Außerdem sprach sich Kersting 
in seinem Werk (1794, 277-279) für die therapeutische Anwendung von Johannis-
krautöl mit Terpentin aus. Er verurteilte, genauso wie Rumpelt (1813, 139), die Uner-
fahrenheit der Beschlagschmiede, die reizende Mittel, wie z. B. Vitriol oder andere 
Öle, in die Wunde gegossen haben. In der Handschrift lautet es diesbezüglich: „Die-
ses [A. d. A.: Anwendung von Vitriol] hat nachtheilige Folgen nicht selten wird 
dadurch der Knochen angefreßen“ (205). 
 

 
 
Abb. 35: „Ein Messer, mit welchem am schicklichsten Oeffnungen in die Hornsohle gemacht 

werden können. a  Der Stiel  b  Die herumgebogene Schneide“  
(Quelle: Kersting 1794, 367, Fig. XXXVII). 

 
Ferner wurden bei der Therapie eines vernagelten Hufes Hufsalben angewendet, die 
sich in ihrer Zusammensetzung allerdings je nach Autor unterschieden haben. In 
Kerstings Werk wird z. B. eine Salbe auf der Grundlage von Basilikum empfohlen 
(Kersting 1794, 277). Bei Rumpelt (1813, 141) wird die „rothe Wundsalbe“ als bestes 
Mittel angeführt, die u. a. Olivenöl, Zucker und Kampher beinhaltet. In der Hand-
schrift wird die Behandlung des Hufes mit der Hufsalbe „Ungt39 Basilic40 vel Arca41“ 
(204) befürwortet, was ebenfalls auf eine basilikumhaltige Salbe hindeutet.   
 
 
 
 
                                                
39 Abk. für Unguentum (lat. = Salbe). 
40 Herba basilici (lat. = Basilien-, Basilikumkraut) (Arends 2005, 30). 
41  Abk. für arcanus,-a,-um (lat. = geheim, Geheimnis). In der Alchemie handelt es sich um 
Mischungen, deren Zusammensetzung der Hersteller nicht bekannt gab und denen phantastische 
Wirkungen zugeschrieben wurden (http://www.enzyklo.de/Begriff/Arcanum/ Datum des Zugriffs: 
23.08.2011). 
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Die Ausführungen über das Vernageln in der Handschrift ähneln stark denen aus 
Kerstings Beschlagbuch. Tab. 7 stellt einige der markanten Textstellen gegenüber. 
 
Tab. 7: Ausführungen über das Vernageln in der Handschrift (1816) und bei Kersting (1794) 
 
Kersting (1794) Handschrift (1816) 

Verwendung der „Visitierzange“ 
Allein es ist [...] bey empfindlichen Pferden 

[...] schwer, diesen Ort durch das Kneipen mit 
der Zange zu erforschen, weil sie auch als 
dann zu zucken pflegen, wenn ihnen an ge-
sunden Stellen mit der Zange die Hornsohle 
niedergekniffen wird. Bey solchen ist nichts 
besser, als dieselbigen am Obermaule [...] zu 
premsen [...] und bei jedem Kniff mit der Zan-
ge, auf die Muskeln der Schulter [oder] des 
Schenkels genau Acht zu haben (283). 

Bey äußerst empfindlichen Pferden die beim 
visitiren des Fußes von jeden Druck zucken, 
wodurch man verhindert wird die rechte 

Stelle des Schmerzes zufinden und man die 
Bremse aufsetzen, worauf sie denn nicht 
anders Zucken, als wo der Schmerz ist. 
Beym visitiren sieht man immer auf die Be-
wegung der Muskeln des Schenkels (206). 

Ätiologie 
Der Schmid kann ein Pferd auf verschiedene 

[...] Art vernageln: 
 1) Wenn der in den Huf geschlagene Nagel 
[...] so nahe [der Fleischwand] steckt, daß sie 
dadurch einen schädlichen Druck erleidet 
(275). 

Es [das Vernageln] kann auf mancherley Art 
geschehen. 
I. Wenn der Nagel zu weit nach den Füßen 

hin angesetzt wird und die Hornblätchen 
gegen die Fleischblätchen drücken (199). 

2) Wenn er [der Hufschmied] den Nagel mit 
dessen Spitze in die Fleischwand hinein-
schlägt [...] und denselben wieder herauszie-
het (275). 

II. Wenn die Spitze des Nagels im hinein-
schlagen in das Leben dringt, dieses der 
Schmidt auch merkt und ihn herauszieht 
(199). 

3) Wenn der Nagel eine Schiser oder eine 
unganze Spitze gehabt hat, die [...] bis in die 
Fleischsohle hineingedrungen ist (275). 

III. Wenn der Nagel eine unganze Spitze hat 
und die Schißer davon ins Leben gegangen 
[sind] (199). 

4) Wenn der Hufnagel im Horn sich krumm 
beuget [...] in dessen Mitte, wo er sich krumm 
gebeuget hatte, abbricht, und der [...] Stumpf 
[...] von dem Schmide weiter bis zu der 
Fleischwand hinein geschlagen wird (275-
276). 

IV. [s. Punkt 5 bei Kersting] Wenn der Nagel 
verkehrt angesetzt worden oder zu schwach 
ist und so ins Leben geht (199-200). 

5) Wenn [...] die Nagelzwicke verkehrt ange-
setzt worden, oder, wenn dieselbige zu 
schwach gewesen [ist] (276). 

V. [s. Punkt 6 bei Kersting] Wenn der Nagel 
hinter einen alten Stift kömmt und davon 
hineingetrieben wird (200). 

6) Wenn der einzuschlagende Hufnagel mit 
seiner Spitze, auf oder hinter einen im Horne 
steckenden Hufnagel stumpf zu stossen 
kömmt, [...] [von seiner Richtung] abweicht, 
und in die Fleischsohle dringet (276). 

VI. Wenn die Löcher zu tief im Eisen sitzen. 
so daß man den Nagel zu tief ansetzten 

muß um sie hoch genug zubringen (200). 

7) Wenn der Schmid den Nagel [...] zu viel 
nach der Fleischwand hinrichtet, und ihn da-
her geradesweges in die Fleischsohle hinein-
treibt (276). 
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Therapie  
 [...] mit einem etwas schmalen und zugleich 

spitzen Messer [s. Abb. 35], ein rundes trich-
terförmiges Loch durch das Horn hindurch, so 
tief zu schneiden, bis im Grunde Blut oder 
Eiter zum Vorschein kömmt (284). 

Auf der Stelle wo der Schmerz am größten 
ist, macht man eine trichterförmige Öffnung 
mit den Hufmeßer [s. Abb. 35] bis zur 
Fleischsohle (203). 

 
Der Zwanghuf 
 

 
 

Abb. 36: Beschlag für Zwanghufe nach Havemanns Vorlesung:  
„Das halbmondförmige Hufeisen nach La Fosse“ (Quelle: Handschrift 1816). 

 
Was die Ursache des Zwanghufes betrifft, so haben Havemann und Kersting in ihren 
Werken unterschiedliche Meinungen vertreten. Havemann hielt neben mangelnder 
Hufpflege und fehlerhaftem Ausschneiden der Hufe auch die Stollen für prädisponie-
rend. Kersting, ein Befürworter der Stollen, betrachtete sie nicht als Auslöser. Viel-
mehr schlug er für einen Zwanghuf ein Hufeisen mit Stollen vor. Diese Stollen sollten 
nach innen geneigt sein, um so die Trachten nach außen drücken zu können (s. Abb. 
37). 
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Abb. 37: Hufeisen mit Stollen nach Kersting: „Ein nämlicher Zwanghuf.  

a) Die einwärts gebognen Wände. b) Die Richtung eines bessern Hufeisens, 
auf dem Zwanghuf“ (Quelle: Kersting 1794, 362, Fig. XIV). 

 
Tab. 8: Ausführungen über den Zwanghuf bei Kersting (1794) und in der Handschrift (1816)  
 
Kersting (1794) Handschrift (1816) 

Definition: Zwanghuf  
Ein Zwanghuf heißt derjenige, bey welchem 
die Hornwände, indem sie oben vom Saum 
herabsteigen, sich dem Fusse je mehr und 
mehr nähern, daher unten den Fuß schmä-
ler, wie oben bey dem Saume machen (151). 

Zwanghuf heißt der, wo sich die Hornwände 
im herabsteigen mehr oder weniger zusam-
men biegen, und daher unten enger als 
oben am Saum ist (153). 

Bevorzugte Lokalisation des Zwanghufes 
 [...] nicht oder äußert selten an den Hinter-
füßen (151). 

Er befindet sich in der Regel an den vorder 
Füßen [...] selten aber an den Hintern (153). 

Ätiologie 
Es würden [...] nur wenig Zwangfüsse gese-
hen werden, wenn das tiefe Ausschneiden 
der Hornsohle in den Ecken nicht mit dazu 
käme (153). 
 
Aus dem, wenn ein von Natur etwas hoher 
Fuß an der Hornsohle, insbesondere an den 
Ecken und an dem Strahl, [...] ausge-
schnitten wird [...] in der Folge bleibt der 
Strahl und die Hornsohle vom Erdboden zu 
weit entfernt, und das Horn [trocknet aus] 
(153).  

Auch können sie durch übele Behandlung 
erzeugt werden, vornemlich beym be-
schlagen, wenn man die Eckstreben weg-
schneidet (154). 
 
[Wenn] nun die Eisen mit Stollen aufge-
schlagen werden, welche alle Theile des 
Hufs zu sehr von den Boden entfernt [...], so 
muß der Fuß austrocknen und ein Zwanghuf 
daraus entstehen (154). 
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Therapie 
Man wird [...] einsehen, daß [...] nötig sey, 
den Zwanghuf nicht auszuschneiden, damit 
die Hornsohle insbesondere in den Ecken 
dick und stark bleiben [...]. 
Es muß also in Ansehung des Aus-
schneidens nichts geschehen, als nur, daß 
der Fuß vorn bey der Zehe gehörig niederge-
schnitten werde (154-155). 

Der Fuß wird stark heruntergeschnitten, 
jedoch nach Grundsätzen und nun ist das 
beste Mittel, das Pferd in die Weide zu schi-
cken, wo der Fuß wieder erhällt was er so 
lange entbehrt hat, nemlich Kühlung und 
Feuchtigkeit (156). 

Beschlag 
Wenn die Trachten an dem Zwanghuf hoch 
sind, so wird das Hufeisen überall platt, ohne 
im geringsten geschwäbt zu sein, gerichtet; 
bey den Stollen aber [...] wird demselben 
eine etwas einwärts nach dem Fusse hin 
gegebene Schwäbung gegeben [s. Abb. 37] 
(155). 

Für Hufe Z:B: bey Strahlenschweren, zu-
sammengezogenen Hufen, Zwangfüßen ist 
es [das halbmondförmige Hufeisen, s. Abb. 
36] zweckmäßig (122). 
 
[...] ein Eisen ohne Stollen, welches nach 
den Strahlenden dünner ist, auflegen, damit 
der Strahl so wie der ganze Fuß hinten den 
ganzen Boden berührt (157). 

 
Ebenso wie Havemann befürwortete auch Naumann das halbmondförmige Hufeisen 
für Zwanghufe (s. Abb. 38): „Das Eisen, womit ein solcher Huf zu beschlagen ist, 
muß um ein Drittel oder wenigstens um ein Viertel kürzer als ein gewöhnliches Huf-
eisen seyn“ (Naumann 1828, 388). Was das Herunterschneiden des Horns anbe-
langt, so wird in der Vorlesung nach Havemann (157), ebenso wie bei Naumann 
(1828, 387), empfohlen, die Trachten besonders zu schonen.  
 

 
 

Abb. 38: Hufeisen nach Naumann: „Ansicht eines mit dem verkürzten Eisen  
beschlagenen Zwanghufs“ (Quelle: Naumann 1828, 409,  Fig XXXII). 
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Rumpelt verwies auf „leichte gerade geschmiedete Eisen ohne Stollen“ und kritisierte 
„die von andern Schriftstellern und Roßärzten bei zwanghüfigen Pferden [...] vorge-
schlagenen Eisen und Arzneimittel“, da diese nicht den natürlichen Begebenheiten 
des Hufes entsprechen würden. Hier zielte er besonders auf die Hufeisen ab, die 
Kersting für Zwanghufe empfohlen hat, und dessen Fläche geneigt war, um die 
Wände nach außen drücken zu können (Rumpelt 1813, 196-197). 
 
Der Behandlungsvorschlag aus der Handschrift, nämlich das Pferd auf die Weide zu 
stellen, die „naß und sandweich seyn [muß]“ (157), hat sich bis heute durchgesetzt. 
Aktuelle Literatur empfiehlt neben anderen Maßnahmen, die die Elastizität der Horn-
kapsel verbessern sollen, auch die Anwendung von feuchten Umschlägen (Dietz, 
Huskamp 2005, 995). In der Handschrift lautet es diesbezüglich:  

„Nun muß man auch sehen den Fuß gehörig feucht zuhalten, hierzu dienen Um-
schläge von Lehm und Eßig und ein mildes Fett, welches nicht ranzig ist, ferner 
Hornsalbe etc.“ (157-158). 

 
7.4 Vergleich mit aktuellen Lehrinhalten der Hufbeschlagslehre 
 
In diesem Abschnitt soll die Handschrift von 1816 mit aktueller Fachliteratur über den 
Hufbeschlag verglichen werden. Da der Inhalt der Handschrift für damalige Tierarz-
neischüler bestimmt war, fällt meine Wahl für den Vergleich auf das in der 3. Auflage 
erschienene veterinärmedizinische Fachbuch „Handbuch Pferdepraxis“ (Dietz, Hus-
kamp 2005). Dieses Werk richtet sich u. a. an die in der täglichen Praxis tätigen 
Tiermediziner und beinhaltet ein umfangreiches Themengebiet der Pferdemedizin.  
 
In der Pferdemedizin ist der Hufbeschlag bedeutend für die Prävention von Krankhei-
ten und die Rehabilitation von Patienten:  

„Für den praktizierenden Tierarzt, besonders den Fachtierarzt, gehören die Kennt-
nisse über den Hufbeschlag zu den unentbehrlichen Hilfsmitteln seiner kurativen 
Tätigkeit, mit denen er imstande ist, Lahmheiten zu verhüten, Krankheiten der 
Gliedmaßen und Hufe zu heilen und letztlich auch die Leistungsfähigkeit der Pfer-
de zu verbessern und lange Zeit zu erhalten“ (Ruthe, Müller, Reinhard 1997, 4).  

Was die Ausführung des praktischen Hufbeschlages betrifft, so bleibt diese jedoch 
ausdrücklich den staatlich anerkannten Hufschmieden vorbehalten (Biernat, Rasch 
2003, 12).  
 
Zur Zeit der ersten Phase der neu gegründeten Tierarzneischulen zählte die Huf- und 
Klauenbeschlagskunde, gemeinsam mit der Augenheilkunde und Tiergeburtshilfe, 
zum Fachgebiet der Chirurgie (Driesch, Peters 2003, 209). Heute gehört der Hufbe-
schlag in der Pferdemedizin zum Fachgebiet der Orthopädie. Die Orthopädie ist von 
der Chirurgie zunächst differenziert und anschließend weiter spezialisiert worden. An 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover werden Hufkrankheiten und -beschlag im 
Rahmen der Vorlesung „Pferdekrankheiten“ gelehrt. Praktische Unterweisungen im 
Hufbeschlag erhalten die Studenten des Praktischen Jahres in der Pferdeklinik in 
einem Extrakurs.  
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Insbesondere den Huf des Pferdes betreffend, enthält das veterinärmedizinische 
Fachbuch (2005) u. a. die Kapitel „Hufkrankheiten“ (Kap. 45), „Grundlagen der Huf-
pflege“ (Kap. 46) und „Hufpflege und -beschlag beim Fohlen und Sportpferd“ (Kap. 
47). Die Handschrift aus dem Jahr 1816 nach Havemanns Hufbeschlagsvorlesung 
lässt sich inhaltlich in 6 Abschnitte einteilen (s. auch Kap. 7.1, Gliederung der Hand-
schrift von 1816):  
 
Tab. 9: Einteilung der Handschrift von 1816 
 
Thema Seite in der Handschrift 
1. Allgemeines über den Hufbeschlag 1-34  
2. Anatomie des Pferdehufs 35-87  
3. Hufformen 88-98  
4. Gebräuchliche Hufeisen 99-150  
5. Hufkrankheiten und spezielle Beschläge 151-220  
6. Allgemeines über den Blutkreislauf 221-228  

 
Die Abhandlungen über damals gebräuchliche Hufeisen (99-150) nehmen einen gro-
ßen Teil der Handschrift ein (s. Tab. 9). Den Tierarzneischülern sind 1816 die Natio-
nalbeschläge, wie das deutsche (101), französische (113) oder englische Hufeisen 
(128, 135) sowie spezielle Varianten, wie die „Fuhrmanns Hufeisen“ (111) oder die 
Hufeisen nach Kersting (130), Moorcroft (139) oder Coleman (141), näher gebracht 
worden. Im Fachbuch für Tiermediziner aus dem Jahr 2005 hingegen wird lediglich 
innerhalb des Kapitels „Hufbeschlag beim Sportpferd“ (Dietz, Huskamp 2005, 1013) 
kurz auf die Grundlagen der Beschlagslehre eingegangen. Neben der Beschreibung 
der Hufeisenform werden auch einzelne Teile des Eisens wie Stollen, Griff oder Kap-
pen (Aufzüge) allgemein erläutert. Detaillierte Darstellungen von gebräuchlichen 
Hufeisen findet man hingegen eher in spezifischer Literatur der Hufbeschlagskunde. 
Als Beispiel sei hier das Werk „Der Huf. Lehrbuch des Hufbeschlages“ von Ruthe, 
Müller und Reinhard (1997) genannt, welches den Unterschied zwischen Schmiede- 
und Fabrikhufeisen erklärt, Maße für Halbfertigfabrikate liefert, Hufeisen für unregel-
mäßige Hufformen, wie z. B. den spitzen oder stumpfen Huf, anführt oder Sonderbe-
schläge für z. B. spezielle Sportpferde abhandelt.  
 
Was die eigentliche Durchführung des Hufbeschlages anbelangt, so wird diese im 
Fachbuch von 2005 ebenfalls nur kurz angeschnitten, da hinsichtlich des praktischen 
Hufbeschlages die Veterinäre auf die staatlich-geprüften Hufschmiede zurückgreifen 
müssen: „Auf eine profunde Ausbildung des Schmiedes müssen Reiter und Tierärzte 
mit Nachdruck bestehen“ (Dietz, Huskamp 2005, 1017). Die Handschrift von 1816 
hingegen liefert zum Teil auch Anweisungen für den praktischen Beschlag. So heißt 
es beispielsweise im Kapitel „Behandlung der Füße die zu groß werden“ (93):  

„Sind die Füße zu groß geworden, so muß man sie grade herunterschneiden oder 
hauen und nach Proportion klein genug machen aldenn mit der Raspel die schar-
fen Kanten, die von schneiden gekommen sind, wegraspeln, bis sie rund sind, 
damit sie das Horn nicht abtreten.“ 
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Die Lehre von krankhaften Zuständen und deren Heilung ist ein Schwerpunkt der 
veterinärmediznischen Ausbildung. So bilden die Schilderungen der Hufkrankheiten 
mit 69 Seiten den größten Abschnitt der Handschrift aus dem Jahr 1816 (s. Tab. 9). 
Hier werden neben therapeutischen Maßnahmen zum Teil auch Beschläge für ver-
änderte Hufformen erörtert. Da beim Pferd über 90 % der Lahmheitsursachen unter-
halb des Karpus und Tarsus liegen und die Krankheiten am Huf damit eine bedeu-
tende Stellung in der tierärztlichen Lahmheitsdiagnostik einnehmen, widmet auch 
das „Handbuch Pferdepraxis“ (2005), wie bereits erwähnt, den „Hufkrankheiten“ ein 
eigenes Kapitel, in dem ebenfalls die jeweiligen orthopädischen Maßnahmen darge-
stellt werden (Dietz, Huskamp 2005, 967). Im folgenden soll also vor allem das da-
malige Wissen („Hufbeschlag der Pferde von Hr. D. Havemann“, 1816) über ausge-
wählte Hufkrankheiten mit dem heutigen Kenntnisstand („Handbuch Pferdepraxis“, 
2005) verglichen werden. Eine Übersicht, welche Hufkrankheiten 1816 in der Hand-
schrift und 2005 im Fachbuch behandelt werden, liefert Tabelle 10. 
 
Tab. 10: Hufkrankheiten, die in der Handschrift (1816) und im Fachbuch (2005) aufgeführt 
werden 
 

Von dem Hufbeschlag (1816) Handbuch Pferdepraxis (2005) 
Von dem Huf mit zu niedrigen Trachten 
Von dem Zwanghuf & seine Behandlung 
Von dem Platt- und Vollhuf & deren Be-
handlung 
Von dem Knollhuf 
Von dem Hornspalt und Hornkluft 
Von der Ochsenklaue 
Von den Steingallen und rothen Pflecken 
Von den Strahlenschwären 
Von den Streichen 
Vom Einhauen 
Von den Vernageln 
Von den Kronentritten 
Vom Beschlag schiefer Füße 
Beschlag für Hufe mit niedrigen Trachten 
Beschlag für Zwanghufe 
Beschlag für Vollhufe 
Beschlag für einen Huf mit einem Hornspalt 

 

Aseptische Huflederhautentzündung 
- Pododermatitis aseptica acuta 
- Pododermatitis aseptica chronica 
- Saumlederhautentzündung 

Steingalle 
Infektiöse Huflederhautentzündung 

- Pododermatitis purulenta superficialis 
- Pododermatitis purulenta profunda 
- Pododermatitis gangraenosa 
- Pododermatitis necroticans 

Hufrehe (Pododermatitis diffusa aseptica), 
Morbus apparatus suspensorii ossis ungu-
laris 
Vernagelung 

- Nageltritt 
- Hufkrebs 

Hufgelenksentzündung 
Hufbeinluxation 
Hufbeinfraktur 
Strahlbeinfraktur 
Erkrankungen der Hufrolle 
Erkrankungen des Hufknorpels 
Flach- und Vollhuf 
Zwanghuf 
Bockhuf 
Hornsäule 
Ringbildung am Huf 
Zusammenhangstrennungen im Hufhorn 
Lose Wand 
Hohle Wand 
Strahlfäule 
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Für einen inhaltlichen Vergleich im Bereich der Hufkrankheiten habe ich folgende 
Themen ausgewählt: Steingalle, Flach- und Vollhuf sowie Ringbildung am Huf. 
 
Steingalle  
Bei der Steingalle handelt es sich um eine durch „Quetschung, Drehung oder Zer-
rung der Huflederhaut verursachte umschriebene Verfärbung des Horns“ und das 
„Produkt einer lokalen aseptischen Pododermatitis“ (Dietz, Huskamp 2005, 969). 
Steingallen kommen am häufigsten in den Eckstreben vor, sind aber auch in Hufsoh-
le und -wand zu finden. 1816 wird der Ursprung der Steingallen auf sehr ähnliche 
Weise erklärt:  

„Die Ursache der Steingallen sind, wenn sich die Füße zusammen ziehen und die 
Fleischwand42 wird daher gegen das Hufbein gedrückt und es entsteht eine Ent-
zündung“ (181).  

In der Handschrift (1816) werden derartige Veränderungen eingeteilt in „rothe Pfle-
cke“, die sich im Bereich der Hufsohle befinden, und in „Steingallen“, die im Bereich 
der Eckstreben anzutreffen sind. Neben der Einteilung nach Lokalisation in Wand-, 
Sohlen- und Eckstrebensteingalle ist heute zusätzlich die Differenzierung zwischen 
aseptischer, blutender, eitriger und chronischer Steingalle möglich. Aufgrund des 
damals vorherrschenden humoral-pathologischen Krankheitskonzeptes hat eine der-
artige systematische Einteilung 1816 noch nicht stattgefunden. Die Verfärbungen der 
Huflederhaut werden in der Handschrift folgendermaßen erklärt:  

„Die Säfte fließen stark herbey, ihre Menge erweitert die Gefäße, so daß sie selbst 
eine Streke in die Hornröhrchen hinein dringen, wo als denn der rothe Pfleck nach 
den austrocken zurückbleibt“ (181).  

 
Ätiologisch werden im Fachbuch (2005) fehlerhafte Gliedmaßen- und Zehenstellun-
gen, mangelhaftes Ausschneiden, zu dicke Hufeiseneinlagen sowie Flach-, Voll- und 
Rehehufe angeführt (Dietz, Huskamp 2005, 969). In der Handschrift (1816) werden 
ebenfalls unregelmäßige Hufformen als ursächlich berücksichtigt. Diesbezüglich wird 
mehrfach auf den Zwanghuf verwiesen (178, 180). Daneben werden trockene Hufe 
und äußerer Druck auf den Huf in Form von Steinen als weitere Gründe für Steingal-
len in Betracht gezogen (182).  
 
Was die Therapie betrifft, so müssen mithilfe von Hufzubereitung und orthopädischen 
Beschlägen die betroffenen Hufareale aus der Belastung genommen werden. Asep-
tische Steingallen werden nach heutigen Erkenntnissen nicht ausgeschnitten, da in-
folgedessen aus einer aseptischen Steingalle eine eitrige entstehen kann. Lediglich 
bei eitrigen Steingallen, die gewöhnlich mit starker Schmerzhaftigkeit und Lahmheit 
einhergehen, muss das unterminierte Horn abgetragen, anschließend mit einem 
Druckverband versorgt und gegebenenfalls antiinflammatorisch behandelt werden 
(Dietz, Huskamp 2005, 969-970). 1816 hat man sich bezüglich des Ausschneidens 
am Lahmheitsgrad orientiert. Es heißt in der Handschrift:  

                                                
42 Lederhaut. 
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„Hinkt aber das Pferd stark davon, so bohrt man den Pfleck bis zur Fleischsohle 
durch, denn wenn etwa Eiter darunter steckt, denselben einen freien Ausfluß zu 
verschaffen“ (179).  

 
Als Nachbehandlung der eröffneten Steingalle wird in der Handschrift neben dem 
Auftragen einer Salbe auch das Auskratzen der weißen Linie, die Verwendung eines 
Eisens ohne Stollen und das weiche Aufstallen auf „Thon und Kuhmist“ oder feuch-
ten Weiden angeraten (180-181). 
 
Flachhuf und Vollhuf 
Die Handschrift (1816) beinhaltet die Kapitel „Von dem Platt- und Vollhuf & deren 
Behandlung“ (159) und „Beschlag für Vollhufe“ (218). Flachhufe werden in der Hand-
schrift (1816) als Platthufe bezeichnet. Laut aktuellem Fachbuch (2005) handelt es 
sich dabei um eine Veranlagung, die v. a. an den Vorderhufen schwerer Kaltblutpfer-
de und nach Aufenthalt auf weichen Böden auftreten kann. Die Sohlenwölbung ist 
abgeflacht und die Hufform weit und spitzgewinkelt. Die Vorderwand ist oftmals kon-
kav, der Strahl kräftig ausgebildet und die Trachten sind unterschoben, was zu einem 
Trachtenzwang führen kann (Dietz, Huskamp 2005, 994-995). Nach Ruthe, Müller 
und Reinhard (1997, 174) spricht man von einem Vollhuf, wenn die Sohle erdboden-
wärts ganz oder teilweise hervorgewölbt ist. Ein derartiger Vollhuf kann aus einem 
Flachhuf entstehen. Die Definition aus der Handschrift von 1816 lautet:  

„Unter Vollfuß versteht man einen Huf wo die Sohle weiter hevorsteht als die 
Wände und wie ganz herausgeschwollen ist, auch der Strahl erlangt bey solchen 
Füßen eine wiedernatürliche Größe“ (159).  

In der Handschrift werden „saftige grobknochichte Pferde“ (159) als prädisponiert 
eingestuft. Auch werden weiche Böden, die als „maschichte Gegend“ (159) bezeich-
net werden, als ursächlich angesehen. Ferner ist der Vollfuß laut Manuskript eine 
Folge von fehlerhaften Hufbehandlungen (Handschrift 1816, 159).  
 
Bei dieser Huferkrankung ist nicht nur die Hufkapsel in ihrer Form verändert, sondern 
auch das Hufbein, dessen Facies solearis teilweise eine konvexe Form annimmt 
(Dietz, Huskamp 2005, 995). Heute weiß man, dass die Qualität des Horns flacher 
Hufe dem minderwertigen Narbenhorn entspricht. Die Anzahl der Lederhautzotten 
nimmt ab und in der Folge wird mehr weiches Zwischenhorn produziert (Dietz, Hus-
kamp 2005, 995). Fohlen, welche die Veranlagung zu dieser unregelmäßigen Huf-
form besitzen und auf feuchten Wiesen gehalten werden, neigen zur Ausbildung ei-
nes Flachhufes. Mangelhafte Hufpflege und -korrektur sowie fehlerhafte Hufbe-
schläge begünstigen die Entwicklung von sog. Flach- und Vollhufen (Ruthe, Müller, 
Reinhard 1997, 176). Als Grund für die Hufbeinumformung geht Direktor Havemann 
1816 von einer Nährstoffüberversorgung der sonst eher leicht-futtrigen Rassen aus. 
Es heißt:  

„[...] die durch das Futter erzeugten Säfte dringen alle nach den Schenkel hin [...] 
Der Grund des Vollfußes liegt im Hufbein, welches von den starken Andrang der 
Säfte eine ganze andere Form annimmt“ (162). 
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Die Aussichten auf Wiederherstellung (Prognose quoad restitutionem) sind damals 
wie heute schlecht. Orthopädische Maßnahmen können jedoch den weiteren Verlauf 
der Erkrankung aufhalten und das Pferd reit- und arbeitsfähig halten (Dietz, Hus-
kamp 2005, 995; Handschrift, 169). Die Vorschläge für einen geeigneten Beschlag 
von 1816 ähneln sehr stark jenen aus dem Fachbuch (2005). Die Sohle darf dem-
nach nicht ausgeschnitten werden. Die Hufeisen sollen breit sein und die innere Kan-
te der Hufeisentragefläche soll, um Druck zu vermeiden, nicht auf der Sohle auflie-
gen (Dietz, Huskamp 2005, 995; Handschrift 1816, 163-164, 218). In der Handschrift 
wird empfohlen, Hufeisen ohne Stollen zu verwenden. Havemann schlägt das engli-
sche Hufeisen vor. Nach Dietz und Huskamp allerdings (2005, 995) sollen, wenn der 
Strahl zu stark hervorsteht, kleine Stollen oder verdickte Schenkel zur Anwendung 
kommen. Auch regen sie den Beschlag mit einer Ledersohle an. In der Handschrift 
wird das Einschlagen der Hufe mit „Theer und Kuhmist“ (164, 218) empfohlen.  
 
Ringbildung am Huf 
Wellenförmige Veränderungen der Hufoberfläche werden als Ringe bezeichnet. Ätio-
logisch unterscheidet man Ernährungsringe, Belastungsringe, Reheringe und Strahl-
fäuleringe (Dietz, Huskamp 2005, 1000). In der Handschrift (1816) werden Hufe, die 
mit „Ringeln“ versehen sind, als „Knollhufe“ (165) tituliert und ursprünglich auf eine 
frühere Hufrehe zurückgeführt: „Eine Abart des Vollhufs ist der Knollhuf, welcher 
nach der Rehe zuerfolgen pflegt“ (165).  In der Handschrift wird die Hufrehe als „Ent-
zündung in den Füßen, wonach nicht nur die fleischigten Theile, sondern auch die 
Knochen sellbst verartet sind“ definiert (165). Weitere Ausführungen zur Hufrehe sind 
der Handschrift (1816) nicht zu entnehmen. Inzwischen ist bekannt, dass es sich bei 
der Hufrehe (Pododermatitis diffusa aseptica) um eine Erkrankung handelt, bei der 
insbesondere der Hufbeinträger (Apparatus suspensorii ossis ungularis) betroffen ist. 
Klinische Symptome, wie die typische Mehrbelastung der Trachten auf hartem Bo-
den, wurden auch schon 1816 beobachtet (Handschrift 1816, 165-166). Die Progno-
se ist damals wie heute vorsichtig bis infaust:  

„Diese Füße sind nicht wieder herzustellen, können aber durch einen guten Be-
schlag in den Zustande erhalten werden, daß die Pf: noch zu langsamen Diens-
ten, und ist das Übel nicht sehr stark auch ebenfalls zum langsamen Reiten ge-
braucht werden können“ (166).  

 
Therapeutisch werden in der Handschrift eine vermehrte Zehenkürzung sowie die 
Nutzung eines Hufeisens ohne Stollen empfohlen (166). Neben der Arzneimittelthe-
rapie werden heute die erkrankten Hufteile mittels Zehenschwebe und Trachtener-
höhung soviel wie möglich entlastet. Aufgrund aktueller Erkenntnisse weiß man, dass 
durch das vermehrte bakterielle Absterben große Mengen Endotoxine frei werden, 
die eine Rehe auslösen können. Insbesondere werden Getreide und fruktose- bzw. 
fruktanreiche Gräser als Auslöser in Betracht gezogen. Die Kohlenhydratzufuhr wird 
im Falle einer Hufrehe minimiert (Dietz, Huskamp 2005, 972). 1816 heißt es: „Mäßi-
ges Futter ist auch sehr solchen Thieren zuträglich, damit sie keine überflüßige Säfte 
bekommen, die nach den Füßen dringen, und sie verschlimmern“ (166).  
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Beim aktuellen Vergleich müssen insbesondere die zwischenzeitlich neu gewonne-
nen Erkenntnisse in Medizin, Wissenschaft und Technik berücksichtigt werden. Eine 
Revolution in der Medizin war die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm 
Conrad Röntgen im Jahr 1895. Dieser Fortschritt erklärt, dass Hufbeinluxationen so-
wie Hufbein- und Strahlbeinfrakturen (s. Tab. 10) in der Handschrift von 1816 nicht 
erwähnt werden. Die sichere Diagnose eines Knochenbruches innerhalb der Horn-
kapsel ist ohne röntgenologische Untersuchung nahezu unmöglich. So schrieb J. F. 
C. Dieterichs im „Handbuch der Veterinair-Chirurgie“ 1856:  

„Die genaue Erkennung des Knochenbruches hängt besonders von der flachen 
oder tiefen Lage des gebrochenen Knochens ab, und wenn er in diesem Falle mit 
vielen Weichgebilden umgeben ist, so ist die Art des Bruches immer weit schwie-
riger zu erkennen, als wenn ein Knochen gebrochen ist, welcher der Oberfläche 
des Körpers nahe liegt“ (Dieterichs 1856, 114).  

 
Als weiteres Beispiel ist die Zellenlehre zu nennen, die Mitte des 19. Jahrhunderts 
(1858) von dem Berliner Pathologen Rudolf Virchow (1821-1902) als „Zellularpatho-
logie“ postuliert wurde und den Beginn der wissenschaftlich begründeten Medizin 
darstellte. Zur Entstehungszeit der Handschrift herrschte noch das alte humoralpa-
thologische Krankheitskonzept (Viersäftelehre) vor, weshalb die Differenzen zwi-
schen damals und heute vor allem in den ätiologischen Erklärungsansätzen liegen. 
Noch 1816 führte man Krankheiten auf ein Ungleichgewicht (Dyskrasie) der Körper-
säfte zurück. Auch Direktor Havemann war demzufolge ein Vertreter des alten Mo-
dells, wenn er z. B. über die Entstehung der Steingallen berichtete (181) oder die 
Genese des Knollfußes auf die „durch das Futter erzeugten Säfte“ (162) zurückführ-
te. Was jedoch z. B. die Erkrankung der „Strahlenschwären“ betrifft, so suchte Ha-
vemann bereits nach anderen Erklärungen und verfolgte diesbezüglich schon fort-
schrittlichere Gedanken. Er behauptete: „Die Hauptursachen ist der zu schlechte Be-
schlag und wenn die Füße nicht genug eingeschlagen werden“ (185).  
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8 Entwicklung des Tierärztestandes unter Berücksichtigung der 
Kurpfuscherproblematik  

 
„Nicht durch Fürstengunst und das Wohlwollen von Ministerien und Parlamenten, 
sondern einzig durch die Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit der Gesamtheit der Tierärz-
te unter Führung hervorragender Fachmänner von nicht mehr als drei Generationen 
hat sich der tierärztliche Stand und Beruf einen bescheidenen Platz an der Sonne 
erkämpft“ (Froehner 1954, VI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 39:  Holzschnitt von Jost Ammann mit Reim von Hans Sachs, Frankfurt 1568: „Ich 
Huffschmidt ka die pferd beschlagn/ Darzu die Räder/ Karn und Wagn/ Schwäntzen  
und Lassen ich wol kan/ Den Pferden/ die auch Schäden han/ Ich kan heyln/ Retzen  
und Reiden/ Den Feyfel und die Angstel schneidn/ Zu den Ciclopen trag ich Gunst/  

Die erfunden deß Schmidwercks Kunst“ (Quelle: wikisource.org). 
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Bis Ende des 18. Jahrhunderts gab es keinen eigenständigen Tierärztestand im heu-
tigen Sinne. Vielmehr war die Tierheilkunde ein Anhängsel der landwirtschaftlichen 
Haustierhaltung und eine wenig geachtete Betätigung am Rande der Heilkunde (Fro-
ehner 1954, V). Die Haus- und Nutztiere auf dem Lande wurden von ihren Besitzern 
versorgt. Landwirte und ihre Familien waren entweder in der Lage, kleinere tierhei-
lende Eingriffe selber vorzunehmen oder sie beauftragten Quacksalber mit der Be-
handlung ihrer Haustiere. Der Weg zu einem studierten Tierarzt war weit und auch 
die Armut machte die Bezahlung eines Tierarztlohnes oftmals unmöglich (Hieronymi, 
Hupka, Mitscherlich 1953, 13).  
 
So waren Schäfer, Vieh- oder Schweinehirten in der Wundbehandlung, im Kastrieren 
und in der Geburtshilfe bewandert und kurierten nicht nur ihre eigenen kranken Tiere. 
Grundlegende Kenntnisse von den Krankheitsursachen hatten sie allerdings nicht 
und ihre Behandlungen und Heilmittel basierten auf persönlichen Erfahrungen und 
Überlieferungen. Die Tierchirurgie, die damals als Behandlung der äußeren Krank-
heiten verstanden wurde, ist in roher Empirie betrieben worden (Schäffer 1993, 16). 
Ihr Ansehen in der Bevölkerung war von niederem Rang und Ausdrücke wie 
„Kuharzt“, „Kälberarzt“ oder „Säuarzt“ wurden als Schimpfwörter angesehen (Rei-
chelt 1965, 24). Diese Schäfer und Hirten zählten, neben weiteren Personen-
gruppen, zu den „passionierten Kurpfuschern“ (Froehner 1954, 6).  
 
Aus der engen Verbindung des Hufbeschlages mit der Pferdeheilkunde gingen 
Schmiede hervor, die als Reit-, Arzt-, Kur- und Fahnenschmiede sowie als Pferde- 
oder Rossärzte bezeichnet wurden und sowohl lahme als auch kranke Pferden ku-
riert haben. Für Hufschäden, die sie selbst verschuldeten, wie z. B. Vernagelungen, 
Verbrennungen oder zu starkes Beschneiden, mussten sie nach dem gültigen Recht 
in Deutschland und nach der Satzung der Zünfte selber aufkommen (Hieronymi, 
Hupka, Mitscherlich 1953, 13). Die Bezeichnung Kurschmied stand für den pferde-
heilkundigen Schmied. Bereits im 14. Jahrhundert wurden die Kurschmiede in den 
Städten fest angestellt und mit dem Hufbeschlag und dem Heilen kranker Pferde be-
traut. Um für beruflichen Nachwuchs zu sorgen, war es bei den Schmieden in 
Deutschland üblich, ein oder zwei Lehrlinge aufzunehmen und diese pferdeheilkund-
lich auszubilden (Froehner 1954, 25-43). 
 
Die Schmiede waren nicht nur Angestellte der Städte, sondern auch der Gestüte, 
Marställe und Armeen. In den Gestüten und Marställen waren sie das ausführende 
Organ des Marescalcus (germanisch, keltisch = Stallmeister) und für die Durch-
führung der Behandlung der Pferde verantwortlich (Froehner 1940/41, 142). Den 
Kurschmieden wurde von ihren Stallmeistern ein gewisses Maß an Wissen abver-
langt (Ebhardt 1940, 9). So wie die Stallmeister die Vorgesetzten der Gestüts-
schmiede waren, galten Rittmeister und Offiziere als Vorgesetzte der Militär-
Kurschmiede. Die Vorgesetzten waren befugt, die Art der Behandlung an den Pfer-
den vorzuschreiben. Neben den Schmieden erhielten auch Kutscher und Reitknechte 
von ihren Lehrherren gewisse Kenntnisse über die Behandlungen der Huf- und Bein-
leiden sowie von Sattel- und Geschirrdruck.  
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Neben Schmieden, Schäfern, Kutschern, Vieh- oder Schweinehirten zählten auch 
Abdecker und Scharfrichter zu den Pfuschern. Durch das Öffnen kranker und gesun-
der Tiere erlangten die Abdecker ihr anatomisches Wissen. Sie dispensierten Arz-
neimittel und einige verfassten sogar tierheilkundliche Werke. Desweiteren wurden 
sie zur Erstattung von Gutachten vor Gericht als Sachverständige angehört und spä-
ter verlangte die preussische Prüfungsordnung von 1864 von ihnen Kenntnis über 
die wichtigsten Seuchen und ansteckenden Krankheiten. Das gemeine Volk suchte 
mit seinen erkrankten Tieren noch lange Rat beim Abdecker. Dieser Umstand scha-
dete beträchtlich dem Streben des Tierärztestandes nach einem höheren Ansehen 
(Froehner 1954, 51-55). 
 
Pferdehändler, die als Rosskämmer bezeichnet wurden, waren ebenfalls in der Pfu-
scherei anzutreffen. Um einen höheren Verkaufsgewinn zu erzielen, behandelten sie 
ihre eigenen Pferde und wurden folglich auch von anderen Pferdebesitzern um Rat 
gefragt. Die Rosstäuscher, wie man sie auch nannte, waren geübt darin, Mängel und 
Schäden der Pferde zu beseitigen oder zu verdecken (Froehner 1954, 50). Die Me-
thoden der Pferdehändler waren allerdings bekannt, und so sind den Schülern der 
Tierarzneischulen die Tricks der Täuscher gelehrt worden. Aus einem Pro Memoria 
vom 5. Dezember 1791 von Direktor Havemann geht hervor, dass an der Königlichen 
Roßarzneischule Hannover die „Lehre vom äusseren Pferde in Absicht auf dessen 
gründliche Beurtheilung und Wahl zu verschiedenen Diensten“ vorgetragen wurde. In 
diesem Bereich wurde u. a. folgender Unterricht abgehalten:  

„Die Kunstgriffe der Rosskämme, sowohl Natur- als auch accidentelle Fehler ent-
weder ganz zu verstecken oder doch leidlicher darzustellen“ und „Kenntnisse des 
Alters nebst Kunstgriffen, jüngere Pferde an den Zähnen älter, und ältere daselbst 
jünger scheinend zu machen“ (Günther 1878, 29). 

 
Es wird deutlich, dass die Tierheilkunde in Händen von verschiedenen, unzureichend 
ausgebildeten Personengruppen lag, deren Wissen überwiegend aus eigenen Erfah-
rungen stammte oder Rezeptsammlungen und Arzneibüchern entnommen wurde, 
die von Vorfahren überliefert worden sind. Die o. g. Personen befassten sich teils aus 
Nächsten- oder Tierliebe, teils aus Liebhaberei und teils um Gewinneswillen mit der 
Tierheilkunde (Froehner 1954, 3). Der Beruf war für jeden zugänglich und so kam es, 
dass Angehörige sämtlicher Stände unter den sogenannten Quacksalbern zu finden 
waren.  
 
Neben den bereits aufgezählten Pfuschern betrieben auch noch andere Personen 
wie z. B. Ökonomen, Bereiter, Jäger, Apotheker, Chirurgen oder Menschenärzte die 
Pfuscherei. All diesen Berufen war gemein, dass sie neben tierheilkundlichen auch 
humanheilkundliche Tätigkeiten ausübten (Vogel 1997, 99). Wandernde Quacksalber 
und Arzneikrämer vertrieben auf Märkten Medikamente für Menschen und Tiere. 
 
„Es gab keine Tierärzte, die diesen Namen wirklich verdient hätten, und dabei be-
durfte man ihrer damals gerade ganz besonders“, so Lochmann (1978a, 13) über die 
damalige Situation. 
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Auch seitens der Regierungen erhielt die Tiermedizin keine Unterstützung. Im 
Staatswesen wurde die Veterinärwissenschaft von Humanmedizinern betreut, die 
eine Trennung der Heilkunst in verschiedene Fachgebiete rigoros ablehnten. Diese 
Tatsache, aber auch der Umstand, dass sich die menschenheilkundlichen Amtsärzte 
mit der Tierseuchenkunde befassten, behinderte die Durchsetzung eines eigenstän-
digen tierärztlichen Standes. Das angestrebte Ziel der Menschenärzte war die Mo-
nopolosierung der Heilkunde und ein generelles Verbot der Tätigkeit der Laienmedi-
ziner (Teichler 2002, 30).  
 
Im Zuge der Aufklärung Mitte des 18. Jahrhunderts konnte in Deutschland ein Auf-
schwung und eine Neuorientierung hin zu den Naturwissenschaften verzeichnet wer-
den. Dieses neue Gedankengut griff allerdings erst später auf die Tierheilkunde über. 
Johann Knobloch 43  begriff die Notwendigkeit einer eigenständigen Tierarznei-
wissenschaft und hat in der Vorrede seiner „Sammlung der vorzüglichsten Schriften 
aus der Thierheilkunde“ die Umstände folgendermaßen geschildert:  

„Wenn man sich alle die Vortheile denkt, welche eine ächte Thierarzney dem 
Landmanne, dem Bürger, ja der ganzen Menschheit leistet: so muß man erstau-
nen, wie es möglich seyn konnte, eine so nützliche Wissenschaft Jahrhunderte 
hindurch zu vernachlässigen. Alle übrigen Künste und Wissenschaften wuchsen 
zusehends zur größten Vollkommenheit, fanden allenthalben Freunde, Liebhaber, 
Förderer. Nur die einzige Tierarznei war verdammt, im Staube zu kriechen, 
gleichsam als ob ein Verhängnis es beschlossen hätte, den menschlichen Ver-
stand gegen ihre Vorurteile so lange blind zu erhalten. Sie allein geriet in die 
Hände der rohesten Menschen, geriet darein in einem Zeitpunkt, wo sie noch im 
Keime, noch schwach, noch jeden Eindruckes fähig war. Dummheit, Aberglaube 
und Vorurteil breiteten über sie ihre despotischen Szepter aus, verunstalteten sie 
und machten aus einer edlen Wissenschaft ein schimpfliches, entehrendes Ge-
werbe. Erst im 18. Jahrhundert – so spät – fieng man an, ihren Werth einzusehen 
und sie gleichsam aus ihren Ruhen empor zu heben; und zwar zu einer Zeit, wo 
eine allgemein verheerende Seuche das schlummernde Europa weckte, und, so 
zu sagen, der trägen Genügsamkeit der Menschen einen Stoß geben mußte, 
über einen Gegenstand von Wichtigkeit nachzudenken, und sich nicht beim Ab-
decker, nicht in der Werkstätte des Schmiedes, sondern bey Männern von Ge-
lehrsamkeit und Erfahrung Raths zu erholen. Diesem schrecklichem Unglücke hat 
also die Thierarzney ihren ersten Schritt zur Vervollkommung zu verdanken“ 
(Knobloch 1785, 9-10). 

 
Laut Eckel (1823, 52) war es die verlustreiche Rinderpest im Jahr 1709, die Anlass 
gab, die vorherrschende Situation in der Tierheilkunde kritisch zu betrachten. Einige 
aufgeschlossene Landesfürsten erkannten, dass die Ätiologie der Viehseuchen er-
forscht werden muss, um endlich gezielte Bekämpfungsmaßnahmen einleiten zu 
können (Schäffer 1993, 16). Die fachfremden Amtsärzte, die, wie bereits erwähnt, mit 

                                                
43 Nach abgeschloßenem Tiermedizinstudium in Wien bei Prof. Wolstein arbeitete Knobloch ab 1784 
als Lehrer der Tierheilkunde in Prag. 1795 kehrte er zurück nach Wien und übte seine Lehrtätigkeit bis 
1807 an der Wiener Schule aus. Unter seinem Namen erschien 1788 die Übersetzung des „Cours 
d‘Hippiatrique“ von Lafosse (Schrader, Hering 1863, 227). 
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der gebühreneinbringenden Tätigkeit der Tierseuchenbekämpfung betraut waren, 
erwiesen sich in dieser Hinsicht als unfähig. Das tiermedizinische Wissen der Mar-
staller und Schmiede in den Armeen und Gestüten stieß an Grenzen. Und auch die 
Tatsache, dass im Zeitalter des Barock, Pferde in den fürstlichen Marställen hohe 
Werte repräsentiert haben, ließ die Forderung nach Gesunderhaltung immer bedeu-
tender werden (Lochmann 1978a, 18-19). Stallmeister und Schmiede konnten den 
Ansprüchen nicht mehr gerecht werden und so wurden auch hier geschulte Fachleu-
te verlangt. Die Forderungen nach einer grundlegenden tierärztlichen Versorgung im 
ganzen Land wurden lauter. 
 
Die Gründung der ersten Tierarzneischulen in Europa ab 1762 markiert das Ende 
des Tiefstandes der Tierarzneikunde im 18. Jahrundert und den Beginn der Bemü-
hungen um wissenschaftlich ausgebildetete Tierärzte. Allerdings fanden Personen, 
welche mit toten oder kranken Tieren umgingen, keine gesellschaftliche Anerken-
nung. Dieser Umstand veranlasste den König und Kurfürsten Georg III. mit der 
Gründung der Pferdearzneischule in Hannover am 18. Juli 1778 einen Apell an die 
Bürgerschaft und zugleich eine Warnung vor Verächtlichmachung der an Tierkörpern 
arbeitenden Lehrer, Schüler und Angestellten der Pferdearzneischule auszusprechen 
(s. Abb. 40 u. 41).  
 

 
 

Abb. 40: Auszug aus dem königlichen Originalreskript vom 18. Juli 1778  
(Quelle: FG Geschichte, Tierärztliche Hochschule Hannover). 
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Das Originalreskript mit folgendem Wortlaut wird im Museum der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover aufbewahrt:  
 

 
Abb. 41: Auszug aus dem königlichen Originalreskript vom 18. Juli 1778  

(Quelle: FG Geschichte, Tierärztliche Hochschule Hannover). 
 
Mit Gründung der Tierarzneischulen wurde zwar ein Grundstein gelegt, der Weg zu 
einem angesehenen wissenschaftlichen Tierärztestand war allerdings noch weit. 
Auch die Schulen konnte man eher mit Handwerkerfachschulen vergleichen als mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen (Aschenbach, Brumme 2009, 17). Direktor Have-
mann übte in seinem Pro Memoria vom 5. Dezember 1791 Kritik an der Organisation 
der Tierarzneischulen: 

„Uebrigens ist es wohl sehr überflüssig, zu bemerken, dass man in keiner Vieh-
arzneischule solche unterrichtete Leute zieht und ziehen kann, wie es in den ver-
schiedenen Wissenschaften auf Universitäten möglich ist. Die Pferde und Vieh-
arzneiwissenschaft ist nicht allein eben so weitläufig und schwer, als diejenige der 
Menschen, sondern sie ist es unleugbar noch weit mehr. Auch darf ein vollkom-
men ausgebildeter Thierarzt nicht weniger Hülfswissenschaften besitzen als ein 
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menschlicher. Wo würden aber solche Leute, wenn es wirklich dergleichen gäbe, 
als praktische Thierärzte gebraucht und bezahlt werden? 

Man wird also in keiner Vieharzneischule vollkommen gelehrte Viehärzte ziehen, 
sondern der gute Ruf einer jeden Anstalt dieser Art wird alsdann bei einem jeden 
billig und vernünftig Denkenden aufs Vollkommenste gesichert sein: 

‚Wenn so gute, so brauchbare Aerzte darin gebildet werden, als es in Rücksicht 
der rohen Leute, die sich auf die Erlernung dieser Wissenschaft legen und in 
Rücksicht der kurzen Zeit, die sie dazu verwenden, möglich ist.’ 
 

Hannover, den 5. December 1791            A. Havemann“  
(Günther 1878, 32). 

 
Die Schüler waren meist Analphabeten, sodass die Aufnahmebedingungen an der 
Schule in Hannover unter Havemanns Direktion notgedrungen sehr niedrig sein 
mussten. Einfache Schmiede- und Bauernsöhne, welche die Rossarzneischule be-
suchten, konnten einem wissenschaftlichen Unterricht kaum Folge leisten. So waren 
die Absolventen der Schule nicht in der Lage, Krankheiten zu diagnostizieren und 
Tiere zu heilen. Die gemeine Landbevölkerung setzte ihr Vertrauen nicht in die Tier-
ärzte von den Schulen. Es waren die alten Gebräuche, die in Erinnerung blieben und 
so wurden weiterhin Rosskämmer, Hirten oder Hufschmiede zur Tierheilung heran-
gezogen (Schäffer 1993, 17).  
 
Auch das schlechte Ansehen des Tierärztestandes blieb trotz Gründung der Tierarz-
neischulen weiter bestehen. Die approbierten Tierärzte standen in ständiger Konkur-
renz mit jenen Kurpfuschern, die den Arbeitsbereich der Tierärzte enorm einschränk-
ten. Auch hielten die geringen Aussichten auf gesellschaftliches Ansehen oder ein 
angemessenes Einkommen junge Leute aus wohlhabenden und gebildeteten Fami-
lien davon ab, sich dem Studium der Tierheilkunde zu widmen. Selbst die Behörden 
ließen einen eigenständigen tierärztlichen Stand nicht gelten (Froehner 1927, 470) 
und so konnte von Seiten der Ämter und Landdrosteien nicht mit Unterstützung ge-
rechnet werden (s. Kap. 8.2 Transkription von Akteneinträgen der Jahre 1822-1824). 
Der tierärztliche Stand versank weiterhin in Armut (Froehner 1954, VI), und auch Di-
rektor Havemann sprach ihm Aussichten für eine gutbürgerliche und wirtschaftliche 
gesunde Existenz ab (Hiernoymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 75).  
 
Die wesentliche Rolle der Schulen, nämlich die handwerklich orientierte Tiermedizin 
zu einer Wissenschaft anzuheben und damit den steigenden Anforderungen gerecht 
zu werden, wurde vorerst also nicht erfüllt. In Hannover wurden erst unter Direktor 
Johann Heinrich Friedrich Günther44, der 1847 sein Amt an der Schule bezog, die 
ersten Bemühungen unternommen, den Bildungsstandard anzuheben. Die Aufnah-
meprüfung wurde verschärft und von den Bewerbern wurden Kenntnisse der mittle-
ren Gymnasialklassen verlangt (Hupka 1962/63, 9). Der wissenschaftliche Aspekt 
sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin konnte erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts einen enormen Aufschwung verzeichnen. Johann Schäffer (1993, 32) 

                                                
44 1819 zunächst zweiter Lehrer unter Hausmann, 1847-1859 Direktor der Schule (Schrader, Hering 
1863, 173).  
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schildert in seiner Abhandlung „Vom Hufschmied zum Fachtierarzt für Chirurgie“ die 
ausschlaggebenden Faktoren, die nicht nur für die Chirurgie einen Fortschritt brach-
ten. Dazu gehören 1. die Kenntnis der Schmerzausschaltung, 2. die Lehre der Zellu-
larpathologie und 3. die Einführung der Antisepsis und Asepsis. 
 
Direktor Hausmann, Havemanns Nachfolger, erklärte hinsichtlich der Kurpfuscher-
problematik in einem Gutachten, dass durch die schlechten bestehenden Verhältnis-
se, zum einen die Anzahl der Schüler an der Schule und zum anderen die Anzahl 
wissenschaftlich ausgebildeteter Tierärzte im Land abnehme. Die Kuren der unwis-
senden Quacksalber würden nach Hausmann teurer als ein geschulter Tierarzt sein 
und zu Verlusten führen. Der dritte Direktor war der Auffassung, dass den nicht ap-
probierten Leuten die Ausübung der Tierheilkunde als Gewerbe untersagt werden 
muss (Hiernoymi, Hupka, Mitscherlich 1953, 117). 
 
Das freie Verfügungsrecht über Eigentum, worunter auch der Tierbesitz fiel, sowie 
die Kurierfreiheit erschwerten dem Tierärztestand den Weg zu einer angesehenen 
Existenz. Es war ein Widerspruch, dass staatliche Anstalten Tierärzte zwar ausbilde-
ten, aber diejenigen, die diese staatlichen Bedingungen erfüllten, sich keiner ge-
schützten Berufsbezeichnung bedienen konnten und sich Personen ohne Approbati-
on ebenfalls als Tierarzt bezeichnen durften (Schmaltz 1936, 317-318). Andererseits 
hat Direktor Andreas Christian Gerlach45, 90 Jahre nach Gründung der Schule, in 
seinem Jahresbericht der Königlichen Thierarzneischule zu Hannover angemerkt, 
dass sich auch unter den approbierten Tierärzten solche befinden, „die den Namen 
eben so wenig verdienen, wie irgendein Pfuscher“ (Gerlach 1869, 35).  
 
Insbesondere in Hannover hatten die Freiberufstierärzte in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts einen denkbar ungünstigen Stand. Nicht nur, dass in jedem Dorf min-
destens ein Tierarzt praktizierte, der oftmals zusätzlich einer weiteren Tätigkeit nach-
gehen musste, um seinen Lebensstandard notdürftig erhalten zu können, sondern 
hinzu kam noch die Degradierung des Tierärztestands durch die hannoversche Re-
gierung. Abdeckern wurde das „empörende Recht“ auferlegt, die Tierheilkunde ohne 
Einschränkungen an sämtlichen Haustieren auszuüben. Sie mussten weder ein Mo-
ralitätszeugnis vorlegen noch eine Regiminal-Konzession kaufen, so wie es von den 
Tierärzten üblicherweise verlangt worden ist. Darüber hinaus mußten Tierärzte 
Zeugnisse über zwei Jahre Studium an einer Tierarzneischule vorweisen (Rieck 
1926, 104-105). 
 
Rieck (1926, 120) erklärte die Verhältnisse der so wenig gewürdigten Tiermedizin 
während der Biedermeierzeit (1815-1848), in der auch der Schreiber der Vorle-
sungsmitschrift Heinrich Ludolph Basse aktiv den Beruf des Tierarztes ausgeübt hat, 
wie folgt:  

„Wenig Sonne, aber viel Schatten liegt auf unserem Stand. Schuld daran ist die 
große Verschiedenheit der Bildung seiner Mitglieder. Tief beschämend ist die 
teilweise sehr ungünstige Einreihung der im Staats-, Gestüts-, und Militärdienst 

                                                
45 1859-1870 Direktor der Tierarzneischule in Hannover. 
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stehenden Tierärzte in die amtliche Stufenfolge, die für die allgemeine Einschät-
zung des ganzen Standes maßgebend ist.“ 

 
Vertreter der tierärztlichen Wissenschaften kämpften jedoch weiter um Gleichberech-
tigung. In den 1830er Jahren kam es zu ersten Bemühungen um tierärztliche Zu-
sammenschlüsse in Form von Vereinen, und 1874 wurde in München aus lokalen 
tierärztlichen Vereinen der Deutsche Veterinärrat gegründet, der endlich ein einheitli-
ches Vorgehen ermöglichte (Schmaltz 1936, 127-126, 315). Durch die Unzufrieden-
heit der Tierärzte wurden immer mehr Forderungen gestellt. Die Würdigung und Er-
hebung der Veterinärmedizin zu einer Wissenschaft wurde verlangt, die der Human-
medizin in nichts nachstehen sollte. In den 1870er Jahren kam es schließlich zu ei-
nem Umdenken in der Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung. Von nun an wurden 
Leute in die Praxis hinausgeschickt, die auch das Recht hatten, sich der Bezeich-
nung „Tierarzt“ zu bedienen (Froehner 1927, 470). Ein diesbezüglicher wichtiger 
Wendepunkt stellte die durch König Wilhelm I. unterzeichnete Karbinettsorder vom 
20. Juni 1887 dar, wodurch die Tierarzneischulen in Berlin und Hannover endlich zu 
Hochschulen erhoben worden sind (Schmaltz 1936, 133). 
 
Der Mitschreiber der Vorlesung H. L. Basse unterschrieb um 1822/23 Beschwerde-
briefe bezüglich Kurpfuscherei in der Tierheilkunde, welche an die hannoversche 
Provinzialregierung gerichtet waren. Die Transkription dieser Briefe (s. Kapitel 8.1 
und 8.2) erlaubt stellvertretend für viele andere Tierärzte jener Zeit einen guten Ein-
blick in die Nöte und Sorgen der damaligen Tiermediziner. 
 
8.1 Methodik der Transkription von Akteneinträgen der Jahre 1822 bis 1824   
 
Im Jahr 1822 wandten sich in Hannover, neben dem Tierarzt Friedrich Heinrich Lu-
dolph Basse, weitere Angehörige des tierärztlichen Standes an die königliche Pro-
vinzial-Regierung in der Hoffnung auf erträglicherere Berufsbedingungen. Aus ge-
sammelten Briefwechseln geht hervor, dass sie ein Kurierverbot nicht konzessionier-
ter Personengruppen forderten. Die Dokumente werden im Niedersächsischen 
Staatsarchiv Hannover (Außenstelle Pattensen) unter der Signatur „Hann. 80 Han-
nover, Nr. 01239“ aufbewahrt.  
 
Die in altdeutscher Kurrentschrift verfaßten Briefe sind zunächst seiten-, absatz-, zei-
len- und buchstabengetreu in die lateinische Schrift transkribiert worden. Die Ortho-
graphie und Interpunktion des Originaltextes sind ohne Änderungen übernommen 
worden, auch wenn sie teilweise fehlerhaft sind. Zur besseren Übersicht wird jede 
Seite und jedes Dokument nummeriert. Die Seitenzahlen befinden sich fett gedruckt 
oberhalb des Textes. Nachträglich hinzugefügte Informationen am Briefkopf, die zum 
Beispiel auf den Eingang oder die laufende Aktennummer hinweisen, befinden sich 
kursiv gedruckt in eckigen Klammern (s. Legende). Erläuterungen zum besseren 
Verständnis des transkribierten Textes sind in Form von Fußnoten ergänzt worden. 
Eigene Anmerkungen und Interpretationen befinden sich, als solche gekennzeichnet, 
den Dokumenten nachgestellt. Der unten aufgeführten Legende sind weitere Ände-
rungen und Einfügungen zu entnehmen. 
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Die Akte „Hann. 80 Hannover, Nr. 01239“ ist nicht vollständig wiedergegeben. Vorra-
nig sind die Dokumente bearbeitet, welche direkt mit dem Schreiber der Vorle-
sungsmitschrift H. L. Basse in Verbindung gebracht werden können. Daneben sind 
Schriftstücke transkribiert und näher erläutert, welche für das Gesamtverständnis der 
Briefwechsel unerlässlich sind. Dazu werden die Akteneinträge wiedergegeben, die 
einen wesentlichen Einblick in den damaligen Sachverhalt ermöglichen.  
 
Die Briefe bauen aufeinander auf, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Gelegentlich fehlen erwartete Antwortschreiben oder Dokumente, auf die vorher 
verwiesen worden ist. Die chronologische Reihenfolge wurde eingehalten.     
 
Legende:  
 
[...]    Wort nicht entziffert 
 
WORT [?]   Wort ist unleserlich oder vom Sinn unklar 
 
WORT [sic!]   Fehler im Original 
 
WORT Kursiv  lateinische Schreibweise im Original 
 
[WORT Kursiv]  nachträglich eingefügte Anmerkungen 
 
 
8.2 Transkription von Akteneinträgen der Jahre 1822 bis 1824 
 
Dokument 1 
 
1 
Landes – Policey – Hofe. 
[17793/ IV. 25 Mr 1822] 

 
An 

Königlich Großbritannisch Hannoversche 
hohe Provinzial – Regierung 
ehrenbietigste Vorstellung 

der 
examinieten und conceßionierten 
Thierärtzte Fricke und Basse zu 

Wülfingen, Amts Calenberg 
vom 2 ten Decb 1822. 

betreffend 
 

die Inhibierung von öffentlichen und 
heimlichen Praxi unbefugter Thier- 

ärtzte und Quacksalber. 
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Als ich – den Mitbittsteller Basse  
vor einger Zeit, bey königlicher 
hoher Provinzial-Regierung 
ehrenbietigst darauf antrug, 
mir zur Ausübung meiner 
Kunst, einen geschloßenen District 
anzuweisen, wurde ich mit diesen  
ehrenbietigen Antrage unterm  
 
2 
14.Jan. 1821 zwar verwiesen, jedoch 
mir dagegen erlaubt, wenn ich 
Ursache haben werde, mich über  
überhand nehmende Zudringlich- 
keit unbefugter Thierärtzte zu  
beschweren, mir solches ohnbe- 
nommen seyn solle. 
In diesem Falle befinden 
wir uns gegenwärtig, indem 
die Zahl der sogenannten 
Quacksalber und unbefugten 
Operateure täglich zunimmt, 
und jetzt so  bedeutend ist, 
daß wir – denen die Erler- 
nung unserer Kunst, Geld und  
Zeit-Aufopferung gekostet hat, 
befürchten müssen, am Ende 
ganz und gar nichts mehr zu 
verdienen, und mit unseren 
Familien darben zu müssen, 
indem wir kein sonstiges 
Geschäft gelernt haben.  
Es ist gewiss nicht der Fall, 
 
3 
daß in hiesiger Gegend, Mangel an 
Thierärtzten wäre, da beynahe an 
jedem bedeutenden Orte sich 
ein concessionirter Thierartzte nieder- 
gelassen hat, allein dem ohngeachtet 
giebt sich fast jeder Hirte und  
Andere mit der Vieharzney-Kunst 
ab, es streifen sogar Ausländer 
in der Absicht umher, um dem 
Landmanne welcher gewöhnlich 
nachgiebig und ofte leichtgläubig 
ist, sich als Operateure und Ärtze 
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aufzudringen, denen Unverschämt- 
heit so weit gehet, daß wenn 
wir auch selbst, wie solches schon 
öfter der Fall gewesen ist, und 
noch vor einigen Tagen war – 
darauf zu kommen, sie sich aus 
uns nichts machen, ja wohl gar 
großthun, und dem Landmanne 
versprechen, sie seyen geschickter 
und glücklicher in den unterneh- 
menden Curen und Operationen, 
 
4 
als wir. Dazu kömmt, daß be- 
sonders die letzt geschilderten 
Menschen, unter allerley Ränken 
und ihrer eigenen Kunstgriffen, 
sich beßer bezahlen laßen, als 
wir zu fordern wagen dürfen, 
wenn wir bey den großen Concur- 
renz im unseren Geschäften, 
Hofnung [sic!] behalten wollen,  
etwas zu thun zu haben. 
Bey so bewarten Umständen, 
sind wir also genöthiget, unsere 
Zuflucht zu Königlichen hohen 
Provinzial-Regierung zu nehmen, 
und ehrenbietigst zu bitten: 

dem Königlichen Amte 
Calenberg, so wie den hier 
angränzenden Aemtern 
Pappenburg und Steuerwald 
aufzutragen, durch die 
Amts-Unterbediente die 
Betreibung der Thier-Arzney 
Kunst, und Ausübung der 
dahin gehörigen Operationen 

 
5 

von nicht conceßionirten und 
ausländischen Leuten, strenge 
untersagen, auf die Contra- 
vereinten achten zu laßen; 
auch die genannten König- 
lichen Aemter anzuweisen, 
daß wenn wir – oder andere 
conceßionirte Thierätzte, 
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Uebertreten dieser Ver- 
fügung, zur Anzeige bringen, 
solche zu bestrafen. 

 ehrenbietigst 
 eigenhändig unterschrieben 

Christian Fricke 
H. L. Basse 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 42: Gutachterlicher Bericht bezüglich der Beschwerde über Kurpfuscherei der 
Tierärzte Christian Fricke und Heinrich Ludolph Basse vom 2. Dez. 1822 (s. Dok. 1)  

(Quelle: Hann. 80 Hannover, Nr. 01239). 
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Ueber das in der demnächst zu remittirenden 
Original-Anlage enthaltene Gesuch der 
 
Thierärzte Fricke und 
Basse zu Wülfingen 

um Erlaßung eines Ver- 
botes wider die auswärtigen  
und nicht conceßionirten 
Thierärzte 
wollen Wir den gutachtlichen Bericht des 

Königl Amtes 

anhero vernehmen. 

Hannover, den 
       K. P. R. 
 

 
Abb. 43: Transkription des gutachterlichen Berichtes bezüglich der Beschwerde über 

Kurpfuscherei der Tierärzte Christian Fricke und Heinrich Ludolph Basse vom  
2. Dez. 1822 (s. Dok. 1) 

 
Das Schreiben der beiden Tierärzte Basse und Fricke vom 2. Dezember 1822 (s. 
Dok. 1) an die hannoversche Provinzial-Regierung ist, nachdem ein köngiglicher Be-
richt erstellt worden zu sein scheint (s. Abb. 42 u. 43), an das Amt Calenberg zu-
rückgesendet worden. Dieser königliche Bericht befindet sich jedoch nicht in der Ak-
te. 
 
Dokument 246 
 
1 
[+1030. 22.Jan.1823]  [ad acta] 
 

An 
Königliche Provinzial-Regierung zu Hannover 

Bericht 
des Amts Calenberg 

vom 18.ten Januar 1823 
betreffend: 

                                                
46 Von diesem Dokument existiert an einer anderen Stelle in der Akte eine handgeschriebene Kopie, 

welche auch als diese betitelt ist. Aus Akteneinträgen geht hervor, dass die Königliche Landdrostei 
Hannover eine Abschrift dieses Gutachtens angefordert haben muss, welche ihr das Amt Calenberg 
am 11. Februar 1824 hat zukommen lassen (vgl. hierzu Dok. 7). Dem Schriftbild nach zu urteilen 
stammen Kopie und Original von demselben Schreiber. 

[No.17793] 
 

den 2 ten Jan. 1823 

 
An 

das Amt Calenberg 
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das Gesuch der Thierärzte Fricke und Basse 
in Wülfingen um Erlaßung eines Ver- 
bots wider die auswärtigen und nicht 
conceßionirten Thierärzte. 
 
Die mittelst vernehmlichen Rescripts vom 2.ten 

dieses Monats47 uns mitgetheilte und hie- 
bey wieder angelegte Vorstellung der 
vorgenannten Supplicanten scheinet haupt- 
sächlich darauf abzuzwecken, daß nur con- 
ceßionirten Thierärzten die Castration der  
 
2  
Thiere verstattet werden möge. In dieser 
Hinsicht müßen wir bemerken, daß im 
hiesigen Amte von alten Zeiten her 
Königliche Cämmer das Recht gehabt und aus- 
geübt hat, eine ausschließliche Conceßion 
zum Hengstlegen und Rinderbinden zu er- 
theilen, wofür eine bestimmte Recogni- 
tion in die Register bezahlet wurde. Alle 
pflichtige Unterthanen mußten dann le- 
diglich dieser Conceßionisten sich in vorkom-  
menden Fällen bedienen, oder ihm doch die 
festgesetzte Gebühr entrichten. Häufige 
Klagen der Einwohner über diese Beschrän- 
kung ihrer Freyheit, indem sie dergleichen 
für das Leben und für die Gesundheit 
ihres eigenthümlichen Viehes so wichtige 
Operationen einem bestimmten Menschen 
überlaßen müßen, bewogen uns, eine 
Abänderung dieser Einrichtung zu veranlaßen, 
 
3 
und dieses ist auch seit einigen Jahren dahin 
zu Stande gekommen, daß vermöge einer 
zwischen Königlicher Cammer und den Gemein- 
den getroffenen Uebereinkunft letztere 
ein bestimmtes jährliches Recognitions- 
geld in das Register bezahlen, und dagegen 
völlige Freyheit erhalten haben, während 
der Dauer des vorerst auf 6. Jahre 
geschloßenen Contracts zu solchen Opera- 
tionen nach Gefallen zuzuziehen, wen 
                                                
47  s. Abb. 40. 
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sie wollen. Diese contractmäßige freye 
Wahl würde aber offenbar beschränket 
werden, wenn sie dabey lediglich an die 
conceßionirten Thierärzte gebunden seyn 
sollten. Auch ist nicht abzusehen, wie die- 
se sich über eine solche Freyheit mit Grun- 
de beschweren, oder wie sie überhaupt 
nur ein ausschließliches Stammrecht zu die- 
ser Art von Geschäften in Anspruch neh- 
men könnten. Eines Theils mögte wohl zu 
solchen Operationen nicht grade die förmliche 
 
4 
Erlernung der Thierarzneykunst erforder- 
lich seyn, und anderen Theils würden die 
Supplicanten mit den übrigen conceßio- 
nirten Thierärzten auch keinen Verdienst 
dieser Art rechnen können, wenn ein aus- 
schließlichr Conceßionist von Königlicher 
Cammer angesetzet wäre. So wie dieser 
Behörde die freye Wahl des Subjects zu 
einer solchen Conceßion nicht streitig ge- 
macht werden könnte, so kann und muß den  
Supplicanten auch völlig gleichgültig seyn, 
ob eine bestimmte einzelne Person dazu 
bestellet, oder ob deren Wohl der frey- 
en Willkühr jedes Einwohners überlaßen 
wird. Vielmehr haben sie grade in die- 
sem letztern Falle noch mehr Hoffnung einen 
Theil des Verdienstes daran zu bekommen, 
wenn sie das Zutrauen der Einwohner 
zu gewinnen suchen. 
Insbesondere scheinen die Supplicanten ihr Au- 
genmerk auf einige Männer aus dem Lippe- 
 
5 
schen gerichtet zu haben, welche schon seit 
vielen Jahren solche Castrationen in hiesiger 
Gegend verrichten, und dem Vernehmen nach 
von den Pächtern großer Güter und 
[...] dazu gebraucht werden. Diese 
Leute, deren Nahmen uns nicht bekannt ist, 
haben sich durch ihre stets bewährt ge- 
fundene und durch langjährige Erfahrung 
erprobte Geschicklichkeit ein solches all- 
gemeines Vertrauen erworben, daß 
nicht selten hiesige Einwohner dem 
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fühern Conceßionisten freywillig seine 
Gebühr umsonst bezahlet und diese 
Männer gebrauchet haben sollen. 
Wir sehen warlich [sic!] keinen Grund ein, 
warum man diese bisher bestandene 
Freyheit, welche ohnehin contractmäßig 
ist, zu Gunsten der conceßionirten  
Thierärzte aufheben oder beschränken  
wollte. In polizeylicher Hinsicht ist eine 
 
6 
solche Beschränkung der Eigenthumsfreyheit 
überall nicht erforderlich, weil das 
eigene Intereße schon einen Jeden 
antreibt, seine Thiere bey dergleichen 
Operationen nur demjenigen anzuver- 
trauen, der ihm als hinlänglich geschickt 
bekannt ist, und weil grade diese Ope- 
rationen gar keine Gegenstände sind, 
worauf etwa ein Aberglaube möglicher 
Weise [sic!] Einfluß haben könnte. 
Was hiernächst die eigentliche Behand- 
lung kranker Thiere betrifft so ist uns 
nicht bekannt, daß früherhin solche ein 
ausschließliches Vorrecht würklicher 
und conceßionirter Thierärzte war.  
Erst durch das auf Nachsuchen des Thier- 
arzts Arnemann zu Elze am 17.ten 

Januar 1821 an uns erlaßene Rescript  
Königliche Regierung wurden wir ange- 
wiesen, mehrere nahmhaft gemachten 
 
7 
Personen dieses Geschäft zu untersagen.  
Wir machten darauf in unserm Berichte 
vom 8.ten Februar 1821 auf mehrere 
Nachtheile aufmerksam, welche dieses 
Verbot in solcher Allgemeinheit nach sich 
ziehen würde. Eine weitere Verfü- 
gung darüber ist uns nicht bekannt ge- 
worden.  
Es ist natürlich, daß die Hufschmiede, 
welche mit Pferden bey deren Be- 
schlage so häufig umgehen, manche Hei- 
lungsmittel für geringe Verwundugen 
und sonst oft vorfallende kleine Ue- 
bel, insbesondere auch, wenn Pferde 
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vernagelt werden, kennen lernen, 
und sie zu deren Anwendung aufgefor- 
dert werden. Auch deutet schon der Aus- 
druck Curschmiedt darauf hin, daß man 
selbigen hinzu zu gebrauchen pflegt. Eben 
so lernet bey dem übrigen Viehe der 
 
8 
täglich damit umgehende Hirte manches Hülfs- 
mittel, welches bey bestimmten und 
in die Augen fallenden Uebel gute 
Dienste leistet, oft auch bey einer 
lebensgefährlichen plötzlichen Krankheit, 
wo schleunige Hülfe nöthig ist, das 
Leben des Thieres retten kann. Sollten 
nun diese Leute die ihnen als würk- 
sam bekannte Hülfe gar nicht anwen- 
den dürfen, sollten die Eigenthümer 
gezwungen seyn, bey jedem auch gerin- 
gen Uebel einen vielleicht entfernt 
wohnenden Thierarzt zuzuziehen, wohl 
gar bey ermangelnder schnellen Hülfe 
das kranke Thier verlieren, so scheint 
uns eine solche Maaßregel [sic!] eine große 
Härte zu enthalten. 
Ueberhaupt ist gewöhnlich schon das pr- 
imäre Intereße des Eigenthümers 
ein hinlänglich kräftiger Antrieb, für 
 
9 
ein ihm wichtiges krankes Thier einen 
geschickten Arzt aufzusuchen. Wenn 
bey Krankheit der Menschen in der  
ungebildeten Claße theils die Furcht war 
beträchtlichen Kosten, theils der Glaube 
an eine Prädestination oft entweder 
eine indolente Resignation herbeyführent, 
oder die Anwendung abergläubiger Mit- 
tel und vermeinter Wundercuren 
veranlaßet, so scheint dagegen die Er- 
fahrung zu zeigen, daß bey kranken 
Thieren, welche unmittelbar einen 
Theil des Vermögens ausmachen, ge- 
wöhnlich die sorgfältigste Thätigkeit 
angewandt wird, um würksame Hül- 
fe zu finden, vielleicht weil man 
glaubt, daß hier eher Hülfe möglich sey. 
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Sollte nun eine Einschränkung hier statt 
finden, so würde sich solche unsers Erachtens 
nur auf erhebliche Krankheiten der Thiere 
 
10 
beziehen, und die Hülfe in dringenden 
und eiligen Fällen Jedermann gestat- 
tet bleiben müßte. 
 

Schmitz  Reinecke. v.Torney. König48 
 
Dokument 349 
 
1 
[No. 657  1/24] 
 
An Königlich Großbritannisch Hannoversche 

hohe Land-Drostey 
zu Hannover 

ehrenbietigste Beschwerde und Bitte 
abseiten 

der Thierärtzte: 
 
Fricke50 zu Wülfingen 
Basse, daselbst 
Strube51 zu Schulenburg   } Amts Calenberg 
Konrich52 zu Pattensen 
Abelmann53, daselbst 
 
Caspary54, zu Mehle 
Arnemann, zu Elze    } Amts Poppenburg 
Petersen, zu Mahlerten   
                                                
48 Die ursprünglichen Unterschriften im Original hat der Schreiber in der Kopie übernommen und in 
lateinischer Schrift dargestellt.  
49 Von diesem Brief existiert eine Abschrift in der Akte, welche auch als solche betitelt ist. Diese ist 
vermutlich von einem Schreiber der großbritannisch-hannoverschen Landdrostei für die eigene Akten-
sammlung verfasst worden. 
50 Fricke besuchte die Tierarzneischule in Hannover von Ostern 1821 für ein Jahr (Günther 1878, 
113). 
51 Ein gewisser Strube, allerdings aus Wadenstedt, ist an der Tierarzneischule in Hannover verzeich-
net worden. Er besuchte diese für ein Jahr von Michaelis 1821 (Günther 1878, 113).  
52 Ein Konrich aus Pattensen ist an der Tierarzneischule in Hannover erst Michaelis 1832 verzeichnet 
worden. Nach bestandener Prüfung hat er diese im Jahr 1834 wieder verlassen. Es kann sich dabei 
um einen Nachfahren des oben aufgeführten Konrichs handeln (Günther 1878, 118). 
53 Abelmann aus Pattensen wurde Michaelis 1822 an der Tierarzneischule in Hannover aufgenom-
men. Er blieb für 1,5 Jahre (Günther 1878, 114). 
54 Caspary wurde Michaelis 1819 aufgenommen und besuchte die Tierarzneischule in Hannover für 2 
Jahre. Ein Heimatort wurde nicht angegeben, sodass nur angenommen werden kann, dass es sich 
hier um die gleiche Person handelt (Günther 1878, 112).  
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Bode55, zu Gronau 
 
Schaaf, zu Himmeslthür   } Amts Steuerwald 
Ernst56, zu Großen Förste   
 
Petersen57, zu Gleidingen   } Amts Ruthe 
Lahde58, zu Heisede    
 
Spiegelberg59, zu Lauenstein    
Bade60, daselbst  
 
vom 12 ten Jan. 1824. 

betreffend 

die überhand nehmende Pfuscherey, nicht 
conceßionirter und ungelehrter, sowohl inn- 
als ausländischen Quacksalbern. 

Wir, sämtliche unterthänige Suppli- 
 
2 
canten, haben nicht nur die Thierarzney- 
kunst auf dem Institute in Hannover 
gründlich erlernt, sondern einige 
von uns haben auch noch fremde 
berühmte Veterinair-Schulen besucht, 
Alle sind aber von der vormaligen 
                                                
55 Der Nachname Bode ist in Günthers “Namentlichem Verzeichniss der Eleven“ (1878, 112, 113) 
mehrmals aufgeführt. Unter den laufenden Nummern 15 und 18 wurde jeweils ein Bode aus Hohen-
hameln verzeichnet. Da es sich hier höchstwahrscheinlich um Brüder handelt, sind diese jeweils unter 
Bode I und II geführt. Sie haben die Tierarzneischule in Hannover von Michaelis 1819 für ein Jahr 
bzw. von Ostern 1820 für 2 Jahre besucht. Unter der Nummer 71 befindet sich ein weiterer Bode, 
dessen Heimatort allerdings nicht bekannt ist. Er hat die Schule von Michaelis 1820 besucht und diese 
nach einem halben Jahr mit einem Zeugnis verlassen. Da das Verzeichnis der Eleven bis 1847 keine 
Vornamen führt, kann letztendlich nicht sicher gesagt werden, welcher Bode sich an der Sammelbe-
schwerde der Tierärzte beteiligt hat.  
56 Das Verzeichnis der Eleven führt unter der Nr. 10 einen Ernst aus Vörste, welcher die Tierarznei-
schule in Hannover für 1,5 Jahre von Ostern 1820 besucht hat (Günther 1878, 112).  
57 Petersen aus Gleidingen hat von Michaelis 1826 die Tierarzneischule in Hannover für 2 Jahre be-
sucht (Günther 1878, 116). 
58 Ein gewisser Lade wurde von Ostern 1820 für 2 Jahre als Schüler an der Tierarzneischule Hanno-
ver geführt. Da kein Heimatort angegeben ist, kann lediglich vermutet werden, dass es sich hier um 
eine Person handelt (Günther 1878, 112). 
59 Michaelis 1819 wird ein gewisser Spiegelberg ohne Aufführung des Heimatortes an der Schule auf-
genommen. Er blieb 2 Jahre (Günther 1878, 112). 
60 Günthers „Namentliches Verzeichniss“ enthält unter der laufenden Nr. 94 den Schüler Bade aus 
Hillerse, welcher von Michaelis 1821 für 2 Jahre die Schule besucht hat (Günther 1878, 113). Falls es 
sich dabei um den oben aufgeführten Bade handelt, muss dieser seinen Wohnsitz nach Besuch der 
Schule nach Lauenstein verlegt haben.  
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Landes-Regierung noch bey ge- 
brachten Zeugnissen unseren  
Lehr-Cursus gehörig durch gemacht 
zu haben, und im Examen bestanden 
zu seyn conceßionirt, und haben 
uns, da wir – wenigstens wir 
jüngeren von uns, sämtlich 
hingeboren sind, in der Nähe 
unserer Heymath niedergelassen. 

Wir würden auch alle, in 
den hiesigen sehr angebaueten 
Gegend, nur da unser Wirkungs- 
kreis sich auf etwa acht bis zehen 
Quadrat-Meilen erstreckt, bey 
gehöriger Thätigkeit, nothdürftig 
haben können, wenn nicht die 
 
3 
immer mehr einreißende Pfuscherey 
unbefugter After-Thier-Aertzte, unsere 
Subsistenz sehr bedrücklich machte. 
Es halten sich von dieser Art Menschen in 
hiesiger Gegend, als Hirten und unter anderen 
Namen nicht allein sehr viele auf, sondern 
das übelste ist noch, eine zahlreiche 
Gesellschaft welche gleich den Zugvögeln 
mit Eintritt des frühjahres aus dem 
Orte Lüchtringen im Preussischen 
Landgerichte Höxter, sich hieher 
verschlägt, ihre Geschäfte eine ganze 
Weile hier treibt, und ein be- 
sonderes Handwerk aus dem 
Castriren der Hengste macht, unberufen 
aber auch andere Curen gerne 
verrichtet. 
Obgleich diese letzte Classe von 
Menschen nicht wohlheilen als wir 
ihre Curen und Operationen 
verrichtet, so kömmt ihnen dennoch 
nicht nur ihre, auf alle mögliche 
 
4 
Weise angewandte Ueberredungs-Kunst 
bey dem mit unter leicht gläubigen 
Landmanne zu statten, sondern diese  
hat sehr ofte zu solchen Fremdlingen 
welche für einen durch ihre Unge- 
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schicklichkeit entstehenden Schaden 
nicht einmal Gewähr leisten können,  
dennoch mehr Zutrauen, als zu 
sicheren bekannten nur in Anspruch 
zu nehmenden Aertzten. 

Wir haben über den eben 
geschilderten Unfug bereits 
mehreremal bey verschiedenen 
Behörden Beschwerde geführt, allein 
unsere gerechte Klage, hat nie zu  
dem Zwecke geführt, welchen wir 
wünschen und erwarten müssten.  

Da es inzwischen klar ist, daß 
wenn nicht Einhalt mit Strenge in 
der beengten Sache erfolgt, wir gegen 
die Legion von After-Thierärtzten 
nicht lange mehr bestrafen können, 
so, sind wir genöthiget, unsere Zuflucht 
 
5 
zu Königlichen Land-Drostey zu nehmen und 
ehrenbietigst anheim zu geben: 

ob gnädig gefällig seyn könne, in dem 
ganzen, der Königlichen Land-Drostey 
zu Hannover untergeordneten  
District, die unbefugte Ausübung 
der Thier-Arzney-Kunst, strenge –  
und bey nahmhafter Strafe zu ver- 
bieten, auch die Aufsicht über die 
Beobachtung dieser Verfügung, 
den Policey-Bedienten, so wie den 
Landdragonern aufzugeben.  

Sollte jedoch dieses Gesuchs- Erfüllung 
nicht stattnehmig seyn, so bitten wir 
ferner: 

nur wenigstens in den 
Aemtern Calenberg, Lauenstein, 
Coldingen und Wennigsen, diesen Schutz 
zu geben, und wenden 
wir uns in gleicher Absicht 
auch an die Königliche 
Land-Dostey zu Hildesheim 
so wie wir zur Annahme 
der zu erwartenden hohen 
Verfügung, den Mit-Supplicanten 
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6 
Fricke in Wülfingen, beauftragen. 
 
ehrenbietigst 
eigenhändig unterschrieben {s. Abb. 44} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 44: Originale Unterschriften der Tierärzte am Ende von Dok. 3: Thierarzt Fricke, H. L. 
Basse Thierarzt, J. Caspary Thierarzt, A. Bode Thier-Arzt, J. Spiegelberg Thierarzt, C. H. 
Bade, Thierarzt, H. W. Arnemann Thierarzt, F. Petersen Thierarzt, Schaaf Thierarzt, H. 

Abelmann, J. H. Strube Thierarzt (Quelle: Hann. 80 Hannover Nr. 01239). 
 
Günther (1878, 112-135) hat eine Liste mit den Schülern erstellt, die die Tierärztliche 
Schule in Hannover von 1820 bis 1878 besucht haben. Mithilfe dieses namentlichen 
Verzeichnisses der Eleven konnte teilweise nachvollzogen werden, wann einige der 
Tierärzte, die in diesem Beschwerdebrief genannt werden und ihn teils auch unter-
schrieben haben, an der Schule in Hannover eingeschrieben waren. Anzumerken ist, 
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dass die Tierärzte Konrich zu Pattensen, Ernst zu Großen Vörste, Lade zu Heisede 
und einer der beiden genannten Petersen, den Brief nicht mit unterschrieben haben. 
Im Fall des Tierarztes Konrich begründet es das Amt Calenberg in seinem Bericht 
vom 11.02.1824 (s. Dok. 7) damit, dass dieser, aufgrund seines beruflichen Erfolges, 
es nicht für nötig befunden hat, sich gegen Kurpfuscherei aufzulehnen und daher 
auch die Beschwerde nicht unterschrieben hat. Unklar bleibt jedoch, warum Konrich 
dann überhaupt auf der ersten Seite erwähnt wird. Es bleibt ungewiss, weshalb die 
Unterschriften von insgesamt vier vorher genannten Tierärzten fehlen.  
 
Dokument 4 
 
1 
Actum Amt Lauenstein 
zu Eggersen den 2ten Januar 1824. 
 
Erschienen die conceßionierten 
Thierärzte Joseph Spiegelberg 
und Anton Julius Bode 
beide zu Lauenstein wohnhaft 
um über die angebliche Pfusche- 
rey in der Thierarzney-Kunst 
im hiesigem Amte vernom- 
men zu werden. 
Auf Befragen, wem sie 
als solchen ungeben 
und namhaft machen könn- 
ten, der unbefugter Weise 
sich mit Curen abgebe, ant- 
wortete derThierarzt Bode: 
In Marienau sey der Huf- 
schmiedt Meyer und Kuhhirte 
Graeve. 
In Hemmendorf der Schweine- 
hirte Basse61. 
In Wallensen ein alter 
Mann Namens Raufuss, 
und 
In Marienhagen der Huf- 
schmiedt Schütte. 
Diese verdeuten sämtlich 
zuweilen Medicamente fürs 
Vieh. Ob sie dazu berechtigt 
wären oder nicht, wüßte er 
nicht. 
 
                                                
61 Hier handelt es sich nicht um den Tierarzt Basse aus Wülfingen. 
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2 
Was die Leute aus Lücht- 
ringen betreffe: 
So sey das Hengstlegen so  
viel, er [...]  weise, ei- 
nem Mann Namens Hil- 
mer in Coppenbrügge verpach- 
tet. 
In deßen käme gewöhnlich  
im Herbst und Frühjahr ein 
Mann der sich Rummel nen- 
ne, wie er glaube aber Schä- 
fer heiße, aus Lüchtringen, 
um Hengste zu legen. 
Im vorigen Herbst habe er 
für den Einwohner Vesper- 
mann in Hemmendorf einen 
vierjährigen Hengst gelegt –  
den er, Bode, nachher habe 
curieren sollen, der aber cre- 
pirt sey und in welchem 
Falle er sich überzeugt habe, 
daß das Thier an den Folgen  
der schlecht gemachten Ope- 
ration crepirt sey. 
Weiter wüßten beide 
über die Thierarzt-Pfusche- 
rey im hiesigem Amte 
nichts anzugeben, womit 
 
3   
sie entlaßen wurden. 
Actum ut supra et praelatum  
           in fidem 

Schnusse. 
 
Dokument 5 
 
1 
No 657 
 
An die K. Landdrostey Hildesheim     
 
Aus einer uns vorliegenden Beschwerde 
der Thierärzte des Amtes Calenberg, 
welche den Zweck hat,  eine Verfügung       
gegen die im Lande umher ziehenden 
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fremde, u meistentheils Preußischen Unter- 
thanen zu erwirken, welche sich ohne Concession 
mit der Thierarzney-Wissenschaft angebl. 
befassen, dem Landmanne durch ihre Un- 
wissenheit nicht selten Nachtheil bringen, 
u den Erwerb der mit königl. Concession 
versehenen Thierärzte schmählern sollen, 
ersehen wir, daß ein ersehener Antrag 
von Seiten der Thierärzte der Aemter 
Poppenburg, Steuerwald, Ruthe u 
K. Landdrostey Hildesheim ergangen ist, u versuchen 
ergebenst, uns die darauf zu treffenden 
oder bereits getroffene Verfügung, 
gefälligst mittheilen zu wollen, um [...] 
als viel es die Lokalitäten verstatten, 
und gleichförmiges Verfahren unterthänigst 
treffen zu können. 
 
An die K. Aemter  - Papenburg 

- Lauenstein 
- Coldingen 
- Wennigsen. 

 
Nebst dem Inhalt der Original Beschwerde 
/ für 2.3 u 4/ der abschriftl. erledigt 2./ wollen 
wir zu [...] vor. des K. Amtes 
muss 14 Tage mehr gewärtigen, u hat 
K Amt sich besonders unterthänigst zu müßen 
([...] der hiesigen Landdrostey beziehen) 
 
2 
ob es gegründet, daß fremd-ernannte 
Pr. Unterthanen des Amts durchziehen, u 
zum Nachtheilr des Landmannes die Thier- 
arzney-Wissenschaft practisch betreiben, 
welche Verfügungen geeignet seyn können,  
diesen Unfug für die Folge vorzubeugen. 
 

Hannover 25.1.24 
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Dokument 6 
 
1 

     [No. 1533] 
An die Großbritannisch Hannoversche 

Landdrostey. 
Bericht des Amts Lauenstein 

den 5ten Februar 1824 
bereffend 

Pfuscherey in der Thier- 
arzney-Kunst. ad No 657. 

 
Zur Berichts-Erstattung auf das vornehmliche 
Rescript vom 25ten v. M.62 erlauben wir 
uns die zu Protokoll genommenen Aussa- 
gen der im hiesigem Amte conceßionirten 
Thierärzte, Joseph Spiegelberg und Bode un- 
terthänig beizulegen. 
Königliche Landdrostey wird daraus ersehn,  
daß die von vielen Thierärzten über Pfusche- 
rey in der Thierarzeney-Kunste geführte 
Beschwerde, in diesem Amte wenig Grund 
hat. Die namhaft gemachten Cur-Schmie- 
de, Kuh- und Schweinehirten, geben sich nur 
mit Curen ab, zu deren Untersagung, un- 
serer Ansicht nach, kein Grund ist. 
Die Heilmittel des alten Raufuss in 
Wallensen, sind ebenfalls gewiß unschädlich 
 
2 
und glaubten die Conzerenten selbst nicht, 
daß sie über ihn, sich zu beschweren Grund 
hätten.  
Was das angebliche Durchziehen Preußi- 
scher Unterthanen betrifft, die zum Nach- 
theil des Landmannes die Thierarzeney- 
Wissenschaft practisch betreiben sollten, so 
bezieht sich diese Beschwerde auf einen Mann 
Namens Schäfer aus Lüchtringen der ziem- 
lich regelmäßig jährlich einige Orte des 
Amtes besucht, um Hengste zu legen. Vor 
ihm hatte sich ein Mann Namens Rum- 
mel eben daher, gröstes Zutrauen erwor- 
ben, daher vielleicht der Schäfer nach deßen 
Tode deßen Namen führen mag. 
                                                
62 s. Dok. 5. 
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Die Castration der Hengste ist bekanntlich 
verpachtet, daher wenigstens die conceßio- 
nirten Thierärzte, über Pfuscherey in die- 
sem Fache nicht zu klagen berechtigt sind. 
Es ist übrigens möglich, daß bey Gelegen- 
heit der Castration, Curen an Pferden 
oder anderem Vieh absichten des benannten 
Schäfer unternommen werden mögen 
und sind die conceßionierten Thier- 
      
3 
Ärzte Joseph Speigelberg und Bode an- 
gewiesen: spezielle Fälle in welchen sie 
glauben, daß zum Nachtheil des Landmannes 
von unconceßionirten Leuten Curen des Vie- 
hes unternommen werden, so wie sie vor- 
kommen, anzugeben.  
 
Schnusse. Schroeder. 
 
Dokument 7 
 
1 
No. 1903        

An 
Königliche Landdrostei zu Hannover. 

Bericht 
des Amts Calenberg 

vom 11.ten Februar 1824. 
betreffend: 

 
die Beschwerde der Thierärzte Fricke  
in Wülfingen und Consorten über 
Pfuscherey. 

 
[Vorerst ad acta] 

 
Bey Rücklieferung mittelst ver- 
ehelichen Rescripts63 vom 25.ten vorigen 
Monats Nro. 657 uns zugefertig- 
ten Beschwerden bemerken wir ganz 
gehorsamst, daß wir schon über  
eine ähnliche Vorstellung der Thierärzte 
 
 
                                                
63 s. Dok. 5. 
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2 
Fricke und Basse in Wülfingen einen  
gutachtlichen Bericht64 an die vormalige 
Königliche Privonzial-Regierung am 
18.ten Januar 1823 erstattet haben,  
welchen wir in Abschrift hiebey 
zur geschwindnen Uebersicht ge- 
horsamst überreichen. So wie 
wir uns hierauf beziehen dürfen,  
so müßen wir auch die Behauptung 
der Supplicanten, daß fremde 
und nahmentlich Preußische Unter- 
thanen das Land durchziehen und 
zum Nachtheil des Landmannes 
die Thierarzneykunst practisch be- 
treiben, nach den eingezogenen 
Erkundigungen für ungegründet 
halten.  
Wahrscheinlich haben die Supplican- 
ten diejenigen Leute dadurch bezeich- 
nen wollen, welche nach dem vorer- 
wähnten Berichte schon seit vielen  
Jahren Castrationen der Thiere in  
hiesiger Gegend zur allgemeinen Zu- 
friedenheit der Eigenthümer verrichtet 
 
3 
haben. Selbige sollen im Lippeschen 
wohnhaft seyn, doch ist uns dieses 
nicht genau bekannt. Aber daß  
durch diese Leute irgend ein 
Nachtheil veranlaßet werde, 
müßen wir um so mehr be- 
zweifeln, da sie auch auf den 
gößeren Oeconomien vorzugs- 
weise wegen ihrer bewährten 
Geschicklichkeit gebraucht werden.  
Vorzüglich geschickte und thätige 
Thierärzte finden hier hinlänglich 
Geschäfte, wie dieses nahmentlich 
bey Konrich in Pattensen der Fall  
ist, welcher die Beschwerde nicht 
unterschrieben hat. Dagegen fin- 
det sich die Unterschrift des 
Thierarzts Strube in Schulenburg, 
                                                
64 s. Dok. 2. 
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welcher nicht im Rufe besonderer 
Geschicklichkeit stehet, daher auch 
fast gar keinen Verdienst hat- 
te, und schon seit längerer Zeit 
bey dem Ansatze zur Personen- 
steuer erkläret hat, dieses Gewerbe 
 
4 
ganz aufgegeben zu haben. 

Schmitz. Reinecke v.Torney. König. 
 
Dokument 8 
 
1 

No. 6071 
An 

Königliche Großbritannisch Hannoversche 
hohe Land-Drostey 

zu Hannover 
ehrenbietigstes Beförderungs-Gesuch 

der 
Thierärzte Fricke zu Wülfingen, 
Amts Calenberg, und Consorten 

vom 3ten May 1824 
betreffend: 

 
die Abstellung der - sehr überhand 
nehmenden Pfuscherey in Ausübung 
der Thierarzeney-Kunst. 

 
Auf unser-  des [...] Gegen- 
standes fallen, unterm 12. Jan. d. J.65 
erlaßenes ehrenbietiges Gesuchs sind 
wir bisher mit keiner hohen Verfügung 
versehen. 
Da uns indeßen sehr daran gelegen 
ist, solche möglichst bald zu erhalten, 
so gehet unser anderweites unterthäniges 
 
2 
Gesuch dahin:  

uns baldigst mit einer hohen, 
unseren gerechten Wünschen 
entsprechenden Resolution 
zu erfreuen. 

                                                
65 s. Dok. 3. 
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ehrenbietigst. 
eigenhändig von dem  
Thierarzt Fricke in Wülfingen 
für sich- und in Auftrag 
der Mit-Supplicanten, 
unterschrieben. 
  
Thierarzt Fricke 
 
Dokument 9 
 
No. 15727     

Bekanntmachung66, 
die Ausübung der Thier-Heilkunde betreffend. 

 
In der Absicht, die Ausübung der Thier-Heilkunde in dem, Unserer Verwaltung 
anvertrauten, Bezirke nach gleichmäßigen Grundsätzen zu gestatten, und den 
Unterthanen Gelegenheit zu geben, sich in vorkommenden Fällen, die thierärztli-
che Hülfe zweckmäßig zu verschaffen, werden unter Autorisation des Königl. 
Cabinets-Ministerii, folgende Bestimmungen, zur allgemeinen Nachachtung be-
kannt gemacht. 
 
§. 1. 
Die Ausübung der Thier-Heilkunde, wird den Scharfrichtern hinsichtlich sämtli-
cher Thier-Arten, den Huf- und Cur-Schmieden rücksichtlich der Pferde, den 
Schäfern und andern Hirten hinsichtlich der Thier-Art, welche sie hüten, und zwar 
ohne Beschränkung auf ihre Herde, gestattet. 
 
§. 2. 
Allen übrigen Personen steht die Befugnis zur Ausübung der fraglichen Kunst nur 
dann zu, wenn die mit einer, ihnen bereits ertheilten Regiminal-Concession ver-
sehen sind, oder eine solche ihnen von uns erteilt wird. Derjenige, welcher um 
eine desfallfige Concession bei Uns nachsucht, hat seiner Vorstellung Zeugnis-
se, sowohl über die in seiner Kunst erworbenen Kenntnisse als über sein bishe-
riges untadelhaftes Betragen, beyzufügen. 
 
§. 3. 
Diejenigen, welche ohne dazu befugt zu seyn, aus der Ausübung der Thier-
Heilkunde ein Gewerbe machen, werden für jeden Contraventions-Fall mit einer 
Geldstrafe von 5 Rthlr., oder verhältnismäßiger Gefängnisstrafe, belegt; im Wie-
derholungsfalle wird diese Strafe verdoppelt. 
 
 

                                                
66 Von der Bekanntmachung von 1824 existiert ein handschriftliches und ein gedrucktes Exemplar in 
der Akte. 



 

 

209 

§. 4. 
Es bleibt Uns ausdrücklich vorbehalten, die Ertheilung etwa nachgesuchter Con-
cessionen auf solche Districte zu verweigern, welche mit Thierärzten bereits 
überfüllt sind, auch den Concessionirten, oder den sonst zur Ausübung der 
Thier-Heilkunde befugten Personen, die fernere Praxis zu untersagen, sobald 
selbige durch grobe Fahrlässigkeit, Unwissenheit, unverhältnißmäßige Forde-
rungen für ihre Bemühungen, oder für die von ihnen den kranken Thieren verab-
reichten Arzneyen, die ihnen zur Dispensation verstattet sind, oder durch sonsti-
ge Pflichtwidrigkeit, dazu Veranlassung geben.  
 
§. 5. 
Sämmtlichen zur Ausübung der Thier-Heilkunde befugten Personen, wird bei 
Verlust der Praxis zur Pflicht gemacht, von den zu ihrer Kenntniß kommenden 
Krankheitsfällen, wo irgend, wenn auch nur entfernte, Gefahr von Ansteckung zu 
befürchten ist, der Ortsobrigkeit  s o f o r t i g e  A n z e i g e  zu machen; so wie, 
wenn die Krankheit völlig beendigt ist, auch dieses der Obrigkeit anzuzeigen, 
ohne für diese Bemühungen eine Vergütung verlangen zu können. Sämmtliche 
Obrigkeiten und jeder, den es angeht, haben auf die pünctliche Ausführung der 
vorstehenden Bestimmungen genau zu achten. 
 
Hannover den 20. December 1824 
 

Königlich Großbritannisch-Hannoversche 
Landdrostei. 

Campe. 
 
8.3 Abschließende Betrachtung   
 
Bei den Akteneinträgen aus den Jahren 1822 bis 1824 handelt es sich um den Brief-
wechsel zwischen Tierärzten, Ämtern und der großbritannisch-hannoverschen Land-
drostei bzw. Provinzialregierung. In den Jahren 1816-1823, zur Zeit der Entstehung 
der Dokumente, gliederte sich das Königreich Hannover in sechs Provinzialregierun-
gen. Eine davon war die Provinzialregierung Hannover, welche u. a. auch für das 
Amt Calenberg, dem die Tierärzte Fricke, Basse, Strube, Konrich und Abelmann an-
gehörten, und das Amt Lauenstein, dem die Tierärzte Spiegelberg und Bade zuge-
ordnet werden konnten, zuständig war (s. Dok. 3 und 6). Im Jahr 1823, auf Grundla-
ge der Landdrostei-Ordnung, fand eine Verwaltungsreform statt und die Provinzialre-
gierungen wurden durch Landdrosteien ersetzt, die mit der Funktion von Regie-
rungsbezirken vergleichbar sind und so bis 1866 bestehen blieben. Georg Ludwig 
von Campe war der erste Landdrost, dem die Kommunalaufsicht über die Stadt Han-
nover übertragen wurde. Unter seinem Namen wurde auch die Bekanntmachung von 
1824 (s. Dok. 9) veröffentlicht (Mlynek, Röhrbein 1994, 284).  
 
Die Landdrostei Hildesheim war zuständig für das Amt Poppenburg, dem die Tierärz-
te Caspary, Arnemann und Petersen zugehörten, das Amt Steuerwald, mit den Tier-
ärzten Schaaf und Ernst und das Amt Ruthe, zu dem die Tierärzte Petersen und 
Lahde gezählt werden können (s. Dok. 3). Die Landdrostei Hannover kann als Mittel-
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behörde des Königreichs Hannover angesehen werden, was erklären mag, warum 
sich die Tierärzte der Landdrostei Hildesheim direkt an jene in Hannover gewendet 
haben. Die Adressierung an die „Königliche Großbritannisch Hannoversche Land-
drostei“ geht zurück auf Hannovers Personalunion mit Großbritannien, die bis ins 
Jahr 1837 währte (http://www.hgis-germany.de/ Datum des Zugriffs: 06.07.2011).  
 
Aus dem Schriftverkehr geht unverkennbar die ungünstige Lage des Berufstandes 
hervor. Ein Großteil der damaligen Freiberufstierärzte kämpfte jahrelang um Titel-
schutz und Tätigkeitsvorbehalt (Taupitz 1991, 322). Im Hannoverschen war die Si-
tuation besonders schwierig. Einerseits gab es eine Überzahl an Tierärzten, sodass 
annähernd in jedem Ort ein Tierarzt praktizierte, der zusätzlich noch mit anderen Tä-
tigkeiten seinen Lebensunterhalt verdienen musste. Andererseits wurden die Tierärz-
te auch von Seiten der Ämter benachteiligt. Um zu praktizieren, mußten diese Zeug-
nisse eines 2-jährigen Studiums einreichen, um eine Niederlassungsgenehmigung 
bei der Landdrostei bitten und eine Konzession käuflich erwerben. Unverständlich ist 
umso mehr, dass Schinder bzw. Abdecker die Tierheilkunde betreiben konnten und 
den o. g. gesetzlichen Vorschriften nicht unterlegen haben (Rieck 1926, 104-105). 
Auch in Preußen wurden Tierärzte bis 1872 in Klassen eingeteilt. Diese Kategorisie-
rung des tierärztlichen Berufes behinderte nachhaltig die Etablierung eines einheitli-
chen Standes (Rieck 1926, 102). 
 
Aus den Berichten der Ämter Calenberg und Lauenstein geht hervor, dass sich die 
Tierärzteschaft im Königreich Hannover in den 1820er Jahren von amtlicher Seite 
keine große Unterstützung erhoffen durfte. Das Amt Calenberg sah in der Kurpfu-
scherei keinen Nachteil für die approbierten Tierärzte, sondern hielt vielmehr ein 
Verbot des Pfuschertums für eine Einschränkung der Eigentumsfreiheit der Tierbe-
sitzer (s. Dok. 2). Hier war es zunächst üblich, dass nur Personen Bullen oder 
Hengste kastrieren durften, die von der Königlichen Kammer gegen Gebühr eine 
Konzession erhalten haben. Das Amt änderte dies jedoch ab und zahlte ein Regis-
tergeld an die Königliche Kammer, welches ermöglichte, dass der Eingriff der Kastra-
tion von jedem vermeintlich Fachkundigen durchgeführt werden konnte. Auch unter 
dem polizeilichen Aspekt konnte gegen diese vertragsmäßige Freiheit der Tierbesit-
zer, nämlich einen Tierheiler der Wahl zu beauftragen, nichts unternommen werden. 
Für die Behandlung von Tieren war rechtlich keine Approbation erforderlich.  
 
Im Regierungsdistrikt Lauenstein wurden die protestierenden Tierärzte Spiegelberg 
und Bode zumindest vorgeladen und bezüglich ihrer Bedenken angehört (s. Dok. 6). 
Dennoch war auch das Amt Lauenstein nicht geneigt, die Kurpfuscherei zu untersa-
gen. In diesem Distrikt kastrierten laut Akteneinträgen nur Personen mit einer Er-
laubnis, sodass die approbierten Tierärzte hier keinerlei Recht hatten, sich zu be-
schweren (s. Dok. 6). Die öffentliche Bekanntmachung der hannoverschen Land-
drostei vom 20. Dezember 1824 (s. Dok. 9) verdeutlicht die behördlichen Tendenzen 
und den damaligen Sachverhalt. Es ist also nachvollziehbar, dass sich die Tierärzte 
von den Schulen an die Königliche Landdrostei in Hannover gewendet haben und ein 
Verbot der Pfuscherei forderten, welches auch polizeilich durchgesetzt und mit einer 
Strafe belegt werden sollte (s. Dok. 2).  
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Im Gegensatz zu den Freiberufstierärzten erging es den Regiments-Rossärzten in 
Hannover völlig anders. Für den Eintritt in die Armee war keine gesonderte Prüfung 
erforderlich. Gute Zeugnisse, die Einwilligung des Regimentkommandeurs und eine 
Empfehlung des Direktors der Tierarzneischule Hannover genügten. Die Regiments-
Rossärzte erhielten den Rang und das entsprechende Gehalt eines Leutnants. Sie 
hatten das Kommando über die Dienstpferde und waren für deren Betreuung ver-
antwortlich. Ihnen unterstand ein Hufschmied, vergleichbar mit einem Unteroffizier, 
der den Hufbeschlag und die erste Hilfe durchführte, wobei er vom Rossarzt instruiert 
werden konnte. Auch für eine Rente wurde gesorgt (Rieck 1926, 116-117). 
 
Die wenigen und teils lückenhaften Schriftwechsel aus den Jahren 1822 bis 1824 
verdeutlichen die Lage der Tiermediziner in Hannover. Es muss ein gutachterlicher 
Bericht (s. Abb. 40) bezüglich der Beschwerde der Tierärzte Basse und Fricke vom 
02.12.1822 (s. Dok. 1) ergangen worden sein. Da sich jedoch ein Gutachten nicht in 
der Akte befindet, ist nur zu vermuten, dass dieses wahrscheinlich nicht zu Gunsten 
der Tierärzteschaft ausgefallen sein wird, da am 12.01.1824 eine erneute Beschwer-
de bei der großbritannisch-hannoverschen Landdrostei einging, die diesmal sogar 
von insgesamt 11 Tierärzten unterschrieben worden ist (s. Dok. 3). Am 03.05.1824 
(s. Dok. 8) bat Tierarzt Christian Fricke, stellvertretend für die oben genannten Tier-
ärzte, ein weiteres Mal die Landdrostei in Hannover um eine Lösung für die Tierärz-
teschaft bezüglich der Kurpfuscherproblematik. Eine Antwort der hannoverschen 
Landdrostei befindet sich nicht in den gesammelten Dokumenten.  
 
Derartige Beschwerden über Kurpfuscherei, wie sie in den Akten des Staatsarchivs 
Hannover (Außenstelle Pattensen) gefunden werden konnten, waren in Deutschland 
allerdings keine Seltenheit. In Straubing (Bayern) beispielsweise brachten die Tier-
ärzte Jakob Sporer und Max Obich im Zeitraum 1803-1854 dreizehn verschiedene 
Pfuscher zur Anzeige, von denen die Mehrzahl unberechtigterweise Kastrationen 
vorgenommen hat. In Bayern hat jedoch bereits 1810 ein Edikt gegolten, welches 
den approbierten Tierärzten einen behördlichen Schutz vor Pfuschern zusicherte 
(vgl. Diss. Raudonat 1986). In Sachsen wurde 1857/58 das Gesetz, über die Aus-
übung der Tierheilkunde betreffend verfasst. Darin wurde geregelt, wer die Tierheil-
kunde ausüben und wer sich Tierarzt nennen durfte (Aschenbach, Brumme 2009, 
18). Allerdings sollte der Kampf der Tierärzte in Deutschland um sichere Berufsver-
hältnisse noch lange andauern, denn mit der Gewerbeordnung des Norddeutschen 
Bundes (1869) und ab 1871 Reichsgewerbeordnung wurde den laienhaften Heilprak-
tikern, Tierheilkundigen und Pfuschern die Berufsausübung wieder erlaubt (Schäffer 
2009, 2). Somit bestand auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine rechtliche 
Grundlage, sich gegen Pfuscher zu wehren (Raudonat 1986, 144-145). 
 
1933 wurde in Preußen, welches Hannover 1866 annektierte und zur preußischen 
Provinz machte, eine besondere „Abteilung zur Bekämpfung der Kurpfuscherei und 
des Geheimmittelwesens“ (ABKG) mit Sitz in Berlin eingerichtet (Rieck 1933, 1-5). 
„Die ABKG will die veterinäre Abwehrstelle gegen die Behandlung kranker Tiere 
durch Kurpfuscher sein und will das von gewissenlosen Elementen betriebene Anfer-
tigen und Inverkehrbringen von Geheimmitteln, kurz gesagt den Heilmittelschwindel, 
in der Tierpflege bekämpfen“ (Rieck 1933, 2).   



 

 

212 

 
Erst im Jahr 1920 mit Erlassung der „Standesordnung für preußische Tierärzte“ und 
nachfolgend mit der Reichstierärzteordnung 1936 wurden die Aufgaben des tierärzt-
lichen Berufes endlich näher definiert. Für die freiberufliche Tierärzteschaft waren die 
wichtigsten Punkte dieser Standesordnung zum einen die Regelung der Konkurrenz-
situation und zum anderen die Bloßstellung unwürdiger Außenseiter (Taupitz 1991, 
327). 
 
 
 
9  Veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung 
 
Unter Leitung des zweiten Direktors August Conrad Havemann waren die Aufnah-
mebedingungen in den Jahren 1784-1819 an der Schule gering, sodass sich die 
Schülerschaft überwiegend aus einfachen Schmiede- und Bauernsöhnen zusam-
mensetzte. Die Veterinärmedizin befand sich trotz Gründung der Schulen in ihren 
Anfängen und hat in der Gesellschaft noch keine angemessene Anerkennung gefun-
den. Neben dem eher an alten Gewohnheiten festhaltendem Havemann waren es 
auch die Jahre der französischen Besatzung Hannovers, die eine Förderung der 
Schule behinderten. Nach den Kriegsjahren allerdings wurde unter Havemann das 
Fächerspektrum erweitert und die Königliche Roßarzneischule etablierte sich zur Kö-
niglichen Thierarzneischule. 
 
Friedrich Heinrich Ludolph Basse, der Schreiber der Handschrift, besuchte die Tier-
arzneischule in Hannover während der Amtsperiode Havemanns. In dieser Zeit ver-
fasste er mindestens zwei Handschriften nach den Vorlesungen des Direktors, die 
zum einen aus dem Jahr 1813 und zum anderen aus dem Jahr 1816 stammen. Wie 
lange Basse die Schule besucht hat, kann allerdings nur vermutet werden. Ein Schü-
lerverzeichnis wurde erst ab 1820 geführt (Günther 1878, 112-135). Die hier bearbei-
tete Vorlesungsschrift von 1816 ermöglicht einen authentischen Einblick in den da-
maligen Unterricht der Hufbeschlagskunde an der Königlichen Thierarzneischule 
Hannover.  
 
Die Handschrift und ihr Scheiber 
 
In Kapitel 3 hat zunächst eine äußerliche Beschreibung der Handschrift statt-
gefunden, die darüber hinaus in Kap. 3.1.2 mithilfe von Priv.-Doz. Dr. Claus Ahlzweig 
(Hannover) sprachlich analysiert worden ist. Demnach handelt es sich um eine Ab-
schrift (Kap. 3.2). Es liegt nahe, dass auch die Vorlage der Handschrift von Basse 
verfasst worden ist. Der damaligen Unterrichtsform entsprechend, wurde der theore-
tische Lehrstoff in Form eines Diktats vermittelt, sodass es sich bei der Handschrift 
durchaus um eine Reinschrift Basses handeln kann. Die Zeichnungen der Hufeisen 
am Ende der Handschrift verbildlichen den Sachverhalt und können Lernhilfen dar-
stellen.  
 
Was die Ausdrucksweise betrifft, so ist diese insgesamt von einer einfachen Um-
gangssprache geprägt. Der schlichte Satzbau und die häufige Verwendung des Ak-
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kudativs sind charakteristisch. Der sprachliche Stil könnte auf den Schreiber Basse 
verweisen, welcher der fachlichen Ausdrucksweise des Direktors nicht folgen konnte. 
Seine Kalligraphie verrät uns allerdings, dass er ein geübter Schreiber war, dem eine 
gewisse Vorbildung zugestanden werden muss. Fachtermini, die nur äußerst selten 
auftauchen, wie z. B. „Epidermis“ oder „Periostium“, hat er korrekt niedergeschrie-
ben. Ich halte es daher für denkbar, dass Basse die griechische und lateinische 
Sprache ausreichend beherrscht hat und die umgangssprachliche Ausdrucksweise 
auf Direktor Havemann selbst zurückgeführt werden kann.  
 
Nach der ausführlichen Darstellung der Hufbeschlagskunde sind die letzten Seiten 
der Handschrift dem Blutkreislauf gewidmet. Die Gefäßlehre wird als Teilgebiet der 
Anatomie zunächst vom zweiten Lehrer F. A. D. Bock und ab 1814 von U. F. Haus-
mann vorgetragen. Es ist denkbar, dass Havemann zum Ende der Hufbeschlagsvor-
lesung noch Zeit für ein weiteres Thema gehabt hat und daher eine kurze Einführung 
über den Blutkreislauf eingefügt hat. Vermutlich hat Basse im Rahmen der Anato-
mievorlesungen weitere Aufzeichnungen angefertigt, die ggfs. diesen Teil ergänzen 
oder vervollständigen.  
 
Direktor Havemann und der Beschlagunterricht an der Schule um 1816 
  
In Kapitel 4 ist der zweite Direktor der Schule August Conrad Havemann zunächst 
biographisch vorgestellt worden, bevor auf die Entwicklung der Schmiede unter sei-
ner Leitung eingegangen wurde. Nach Kerstings Tod 1784 sollte Havemann, anfangs 
nur interimistisch, die Leitung der Schule übernehmen. Havemann war jedoch ein 
Praktiker und wollte ursprünglich zurück aufs Gestüt. Schon als zweiter Lehrer unter 
Kersting war er an der eigentlichen Durchführung des Unterrichts nicht beteiligt. 
Nachdem jedoch kein geeigneter Nachfolger für Kersting gefunden werden konnte, 
identifizierte sich Havemann schließlich mit seiner neuen Aufgabe als Direktor und 
erster Lehrer der Königlichen Rossarzneischule in Hannover. Der Inhalt der 1816 
entstandenen Handschrift zeigt, dass Havemann seine Aufgabe als Ausbilder ver-
antwortungsbewusst und engagiert ausgeübt hat. Die mehrfache Wiedergabe zeit-
genössischer Vertreter offenbart, wie intensiv sich der Direktor in die Materie einge-
arbeitet hat. 1816 ist sein Unterricht im Hufbeschlag, den er ursprünglich von seinem 
Vorgänger Kersting übernommen hat und der seit Schulgründung zum Lehrdeputat 
gehörte, als sachkundig, authentisch und praxisorientiert zu bewerten. 
 
Der gesamte tierärztliche Unterricht, der auch die Lehre des Hufbeschlages beinhal-
tete, wurde an der Schule unter Havemann innerhalb eines Jahres abgehalten. Huf-
schmiede, die regelmäßig von der Kavallerie zur Schule gesandt worden sind, haben 
denselben theoretischen Hufbeschlagsunterricht erhalten wie die Tierarzneischüler. 
Im Unterricht wurden neben verschiedenen Nationalbeschlägen insbesondere auch 
die Anatomie und Pathologie des Hufes berücksichtigt. Die praktischen Übungen 
wurden vom Schmied Johann Friedrich Kleine und seinem Gehilfen Johann Heinrich 
Beckedorf durchgeführt (s. Kap. 4. 1). Für die Tierarzneischüler war der praktische 
Beschlagunterricht bei Kleine freiwillig, wohingegen er für die Kavallerieschmiede 
bzw. für diejenigen, die den Hufbeschlag beruflich ausüben wollten, eine obligatori-
sche Veranstaltung darstellte. Kenntnisse des Hufbeschlages waren für damalige 
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Rossärzte ebenso unerlässlich wie für den modernen, in der Pferdepraxis tätigen 
Tierarzt. So ermahnte z. B. Havemanns Nachfolger Ulrich Friedrich Hausmann seine 
Schüler, den Hufbeschlag nicht zu vernachlässigen, denn „die Fertigkeit im Hufbe-
schlag [ist] eine dem Thierarzt sehr nöthige und nützliche Kenntniß und jedem, der 
seinen Broterwerb aus der Thierarznei machen will, anzurathen, sich hiermit vorläufig 
bekannt zu machen“ (Howorka 1951, 24). 
 
Da die von der Schule ausgebildeten Hufschmiede ebenfalls den o. g. theoretischen 
Unterricht erhielten, waren sie nicht nur in der Lage, Hufe zuzubereiten oder Eisen 
aufzuschlagen, sondern konnten auch bei Huferkrankungen therapeutische oder bei 
Fehlstellungen orthopädische Maßnahmen selbstständig ergreifen. Ebenso wie sein 
Vorgänger Kersting, hat Havemann die Bedeutung einer guten Ausbildung der Huf-
schmiede erkannt:  

„Der Hufschmied der seyn Werk mit Verstand treiben will, muß nicht allein den 
äußeren, sondern auch den inneren Bau des Hufes kennen, und muß berücksich-
tigen ob es kleine oder große Pferde sind, wie die Pferde dienen sollen, zu leichter 
oder schwerer Arbeit und was für Hufe sie haben, darauf muß er nun den Be-
schlag einrichten“ (Handschrift 1816, 30). 

 
Der Praktiker Havemann, der neben seinen schulischen Aufgaben auch anderen 
auswärtigen tierärztlichen Tätigkeiten nachging, lieferte in seinem praxisorientierten 
Unterricht immer wieder Hinweise für die handwerkliche Durchführung des Hufbe-
schlages. Darüber hinaus verzichtete er v. a. in seinen anatomischen Abhandlungen 
größtenteils auf Fachvokabular, wobei er vermutlich auch den eher geringen Bil-
dungsstand seiner Schüler berücksichtigt haben wird. Mithilfe von Vergleichen und 
bildlichen Darstellungen bemühte er sich um einen zweckdienlichen, ansprechenden 
und plausiblen Unterricht. In der Handschrift wird beispielsweise der Huf mit Schuh-
sohlen verglichen (Handschrift 1816, 12). Weiter werden zur Erläuterung des Horn-
wachstums die Fingernägel angeführt (Handschrift 1816, 42) oder die Stollen der 
Eisen mit den Absätzen der Schuhe gleich gesetzt (Handschrift 1816, 105). Auch bei 
den anatomischen Beschreibungen lieferte Havemann sowohl praktische als auch 
klinische Hinweise. So wird in der Handschrift z. B. die weiße Linie als Orientie-
rungshilfe für das Anpassen von Hufeisen angeführt (Handschrft 1816, 44) oder er-
läutert, dass nach dem Wegraspeln der Schutzschicht der Huf vermehrt austrocknet 
und an Elastizität und Güte verliert (Handschrift 1816, 39).  

Havemann hat einen umfassenden Vortrag gehalten, der verdeutlicht, wie intensiv er 
sich mit der Materie der Hufbeschlagskunde befasst hat. Der Direktor setzte sich 
ebenfalls mit Theorien anderer zeitgenössischer Vertreter auseinander und betrach-
tete kritisch deren Behauptungen. Dabei beschränkte er sich nicht nur auf das Inland, 
sondern reflektierte auch Lehrmeinungen aus dem europäischen Ausland. Schwer-
punkte hat er dabei insbesondere auf Hufeisen aus England und Frankreich gelegt, 
die in der Vorlesungsmitschrift eingehend beschrieben und zusätzlich bildlich darge-
stellt werden. Im Hinblick auf eine spezifische Ausbildung forderte er eine Abstim-
mung zwischen dem praktischen Unterricht und dem theoretischen Vortrag (Howorka 
1951, 16). Der praktische Beschlagunterricht sollte die Theorie ergänzen und den 
Schülern sowohl eine Vertiefung als auch die handwerkliche Umsetzung der neu er-
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worbenen Kenntnisse ermöglichen. Unter Havemann wurde erstmals ein Reit-
schmied für die Durchführung des praktischen Unterrichtes angestellt. Johann Hein-
rich Kauffmann, späterer Leiter der Schulschmiede, kann nach Kersting als erster 
praktischer Hufbeschlaglehrer angesehen werden. Diese Form von Lehre, in der 
Praxis und Theorie kombiniert worden sind, repräsentiert bis heute einen fortschrittli-
chen und modernen Unterrichtsstil. Letztendlich sind Havemanns Lehrinhalte wis-
senschaftlich auf Höhe der Zeit einzuordnen und sein Unterricht als fundiert und fort-
schrittlich zu erachten.  

Trotz Kritik an der unzureichenden Ausbildung der Hufschmiede (Handschrift 1816, 
30-32) wurden von Seiten Havemanns keine weiteren Versuche unternommen, das 
Schmiedehandwerk an der Schulschmiede zu etablieren. Die Absicht des Oberhof-
Marstall-Departements, die Schulschmiede zu einer Lehrschmiede zu erweitern, teil-
te Havemann nicht. 1784 begründete er dies damit, dass täglich eine Stunde Unter-
richt in der Hufbeschlagskunde genüge (Howorka 1951, 14). Die Tatsache, dass für 
Hufschmiede keine Notwendigkeit bestand, eine Lehrschmiede zu besuchen, er-
schwerte zusätzlich die Förderung dieser Einrichtung. Darüber hinaus können auch 
die aufreibenden Kriegsjahre als Behinderung für die Weiterentwicklung der Schul-
schmiede angesehen werden. Letztendlich waren es die Bestrebungen des vierten 
Direktors Friedrich Günther, die 1848 dazu führten, die Schulschmiede von der Mar-
stallschmiede zu trennen und das Hufbeschlagshandwerk zu fördern und zu refor-
mieren (Howorka 1951, 35-36).  

Zur Quellenuntersuchung 
 
In Kapitel 7.1 wurde die Handschrift inhaltlich analysiert. Neben der Abwägung ge-
wisser Vor- und Nachteile des Hufbeschlages handelte Havemann ausführlich die 
Anatomie des Hufes ab, bevor er verschiedene Beschlagarten vorstellte und kritisch 
betrachtete. Den Schwerpunkt der Vorlesung bildeten die komplexen Schilderungen 
der Huferkrankungen, in denen anatomische, pathologische und orthopädische 
Kenntnisse vereint worden sind. Havemann hat sich intensiv sowohl in die histori-
sche Entwicklung des Hufbeschlages als auch in die zeitgenössische Hufbeschlags-
kunde eingearbeitet, wobei er von Sekundärliteratur damals namhafter Vertreter Ge-
brauch gemacht hat. Dies wird deutlich in der Erwähnung von Edward Coleman, Phil-
lipe Etienne Lafosse, Johann Adam Kersting, Christoph Friedrich Weber, Johann 
Georg Naumann oder Henry Earl of Pembroke (Kap. 5.3). Die Erwähnung dieser 
zeitgenössischen Vertreter verleihen dem Manuskript einen wissenschaftlich fundier-
ten Charakter.  
 
Um die Authentizität von Havemanns Lehrinhalten zu untersuchen, wurden in Kapitel 
7.2 drei in der Handschrift beschriebene Hufeisen mit den Werken der jeweiligen Ur-
heber (Pembroke, Coleman und Kersting) verglichen. Den Hufeisen nach Pembroke 
widmete Havemann nur einen kleinen Teil seines Vortrages. Er lieferte lediglich eine 
Beschreibung der äußeren Form und hielt es für „merkwürdig das es an der Zehe 
eingestaucht ist“ (Handschrift 1816, 134). Havemann hat sich stark an Kerstings Be-
schlagbuch von 1794 orientiert (Kap. 7.3), weshalb anzunehmen ist, dass er das Ei-
sen nach Pembroke lediglich von Kerstings Vorträgen übernommen hat. Vermutlich 
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wird er auf die nähere kritische Betrachtung verzichtet haben, da dieses Hufeisen 
1816 schon nicht mehr zeitgemäß war. Edward Colemans Werke hingegen, ein zeit-
genössischer Vertreter Havemanns, der ausgiebig über den Hufbeschlag geschrie-
ben und 1798 neue Grundsätze in der Hufbeschlagskunde aufgestellt hat, waren 
dem Direktor gut bekannt. Beispielsweise vertrat er die Theorie nach Coleman, dass 
sich der Strahl „gesunder [hält], wenn er bey jeden Tritt den Boden berührt“ (Hand-
schrift 1816, 50-51; s. Bojanus 1805, 62-63). Und auch die Erwähnung von Co-
lemans künstlichem Strahl (Handschrift 1816, 189) weist daraufhin, dass sich der 
Direktor mit den Werken des Engländers auseinandergesetzt hat. Das Hufeisen nach 
Kersting wird in der Handschrift äußerlich beschrieben und kritisch betrachtet. Au-
ßerdem befindet sich eine größtenteils korrekte Zeichnung des Eisens am Ende des 
Manuskriptes, dessen Vorlage Kerstings Beschlagbuch geliefert haben dürfte (s. 
Abb. 29 u. 30).  

In Kapitel 7.3 wurde der Inhalt der Handschrift weiterer zeitgenössischer Literatur 
gegenübergestellt. Havemann verwies im Rahmen seines Hufbeschlagsunterrichtes 
am häufigsten auf seinen Vorgänger, weshalb unter der Fragestellung, ob Kerstings 
Werk Direktor Havemann als Grundlage gedient haben könnte, der Schwerpunkt auf 
den Vergleich mit Kerstings Beschlagbuch „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die 
an den Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen“ aus dem Jahr 1794 ge-
legt worden ist. Die Gliederung beider Werke weist gewisse Ähnlichkeiten auf. Beide 
Arbeiten beginnen zunächst mit den Grundlagen der Anatomie, bevor sie spezielle 
Beschläge, Hufeisen und Erkrankungen thematisieren. Kersting hat als gelernter 
Hufschmied in seinem Werk zusätzlich von den Hufnägeln berichtet. Die von Have-
mann vorgetragenen Huferkrankungen lassen sich größtenteils in Kerstings Be-
schlagbuch wiederfinden, sodass repräsentative Kapitel aus der Thematik der Huf-
krankheiten für einen Vergleich ausgewählt werden konnten. Lediglich die Kapitel 
„Von den Streichen“ und „Vom Einhauen“ (Handschrift 1816, 193 u. 196) tauchen als 
solche nicht bei Kersting auf.   

Die nähere Untersuchung hat ergeben, dass sich Direktor Havemann mit den Lehren 
seines Vorgängers intensiv auseinandergesetzt hat, sie kritisch betrachtete und sie, 
wenn auch nicht wörtlich, so doch sinngemäß in die Vorlesung mit einfließen hat las-
sen. Der Vergleich von Definitionen, Therapieansätzen oder Krankheitssymptomen 
zeigt zum Teil deutliche inhaltliche Gemeinsamkeiten. Der Therapievorschlag für ei-
nen Huf mit Strahlfäule ist beispielsweise der gleiche: Allaun oder Vitriol. Es ist je-
doch zu berücksichtigen, dass Havemanns Unterricht 22 Jahre später stattgefunden 
hat und somit bereits neue Erkenntnisse in die Vorlesung eingeflossen sind. Die 
Handschrift von 1816 unterscheidet sich von Kerstings Hufbeschlagbuch (1794) vor 
allem im Hinblick auf die orthopädischen Maßnahmen. Havemann hat für den Be-
schlag von Zwanghufen beispielsweise ein halbmondförmiges Hufeisen ohne Stollen 
nach dem Franzosen Lafosse empfohlen, wohingegen Kersting für derartige Hufe 
den Beschlag mit schrägen Stollen vorgesehen hat. Der Beschlag mit Stollen war in 
Deutschland vorherrschend und Kersting, ein Befürworter der Stollen, rechtfertigte 
diese u. a. damit, dass „der Strahl, wenn er von dem Erdboden zu oft und zu hart 
gedrückt wird, daher entzündet werden kann“ (Kersting 1794, 100). Havemann zog 
diesbezüglich andere Schlüsse, da er auch von den Nachteilen der Stollen berichte-
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te. Unter Havemanns Nachfolger, U. F. Hausmann, wurde der englische Hufbe-
schlag, der u. a. auch von Colemans Lehrsätzen geprägt war, in Hannover kultiviert 
(Howorka 1951, 22). Die englischen Vorderhufeisen besaßen demnach keine Stollen 
(Handschrift 1816, 135). Ein erster englischer Einfluss auf die Hufbeschlagpraktik in 
Hannover kann somit bereits 1816 in Havemanns Vorlesung verzeichnet werden. 
Hausmann, der die englische Beschlagart in London kennengelernt hat, bereicherte 
nach seiner Rückkehr 1814 nicht nur die Hufeisensammlung der Schule, sondern 
auch die Lehrinhalte des Havemannschen Hufbeschlagsunterrichts. Es wäre interes-
sant zu wissen, inwieweit Havemann die englische Hufbeschlagpraktik vor Haus-
manns Rückkehr berücksichtigt hat. Vorlesungsschriften über den Hufbeschlag aus 
früheren Zeiten der Havemannschen Lehrttätigkeit sind im Fachgebiet Geschichte 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover nicht archiviert. Havemanns Vorgänger 
Kersting zumindest berichtete in seinem Werk noch viel Nachteiliges von den engli-
schen Hufeisen, die in der Handschrift unter dem Abschnitt „Von den alten engli-
schen Eisen“ abgehandelt werden (Handschrift 1816, 128; Kersting 1794, 56-62).  

Der weitere Vergleich der Handschrift mit Kerstings Beschlagbuch (1794) hat erge-
ben, dass Havemann in seinem Vortrag bereits fortschrittlichere ätiologische Erklä-
rungen anführte. Er suchte nach weiteren Krankheitsursachen und verwies nicht nur, 
wie damals nach humoralpathologischen Lehren üblich, auf das Ungleichgewicht der 
Körpersäfte. So führte er die Strahlfäule auf Austrocknung und zu wenig Bewegung 
zurück, wohingegen Kersting hier die Körpersäfte beschuldigte, „welche die hornichte 
Bedeckung des Strahls in Fäulung bringen“ (Kersting 1794, 267).  

Neben der Orientierung an Kerstings Werk hat Havemann sowohl eigene Erfahrun-
gen als auch Lehrmeinungen weiterer Fachvertreter, wie Naumann, Rumpelt oder 
Coleman berücksichtigt. Der Direktor hat eine zuverlässige Literaturrecherche betrie-
ben, dessen Ergebnis einen Einblick in das Wissen der zeitgenössischen Fachwelt 
liefert. Dies verleiht der Handschrift einen wissenschaftlichen Charakter und unter-
streicht einmal mehr die anfängliche Vermutung, dass der Inhalt der Handschrift der 
Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts zugeordnet werden kann.  

Im Hinblick auf den Fortschritt in der Hufbeschlagskunde wurden in Kapitel 7.4 aus-
gewählte Hufkrankheiten aus dem Manuskript mit dem aktuellen tiermedizinischen 
Fachbuch „Handbuch Pferdepraxis“ (Dietz, Huskamp 2005) verglichen.  

Die Hufbeschlagskunde wird heute in der Tiermedizin nicht mehr als eigenständiges 
Fach unterrichtet, sondern bildet vielmehr einen komplexen Teil der Orthopädie. Was 
die tiermedizinische Ausbildung betrifft, so wird, wie auch 1816, der Schwerpunkt 
eher auf die Theorie gelegt.  

Der Vergleich hat ergeben, dass damals wie heute das Augenmerk in der tiermedizi-
nischen Ausbildung insbesondere auf Hufkrankheiten gelegt wird. Aufgrund medizi-
nischer und technischer Fortschritte können die Huferkrankungen heute nahezu voll-
ständig erörtert und wissenschaftlich erklärt werden. Es fällt auf, dass die Vorle-
sungsmitschrift nach Havemanns Unterricht viele praktische Anweisungen für den 
Beschlag beinhaltet, wie z. B. die Benutzung des Schmiedemessers beim Kürzen 
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des Horns (Handschrift 1816, 46-47). Da der praktische Hufbeschlag heute allerdings 
nur von gesetzlich anerkannten Hufschmieden ausgeführt werden darf, spielen der-
artige Hinweise in der tiermedizinischen Ausbildung zunächst eher eine untergeord-
nete Rolle. Die Kenntnis von aktuellen Beschlägen, insbesondere der orthopädi-
schen, ist für den modernen Pferdetierarzt allerdings unumgänglich und wesentlicher 
Bestandteil seiner orthopädischen Untersuchungen. Hinzu kommen heute die medi-
kamentösen Therapiemöglichkeiten, denen bei gewissen Erkrankungen eine bedeu-
tende Rolle zukommt.  

Die allmähliche Etablierung der Tiermedizin zu einer Wissenschaft hat auch dem 
Hufschmiedehandwerk einen Aufschwung gegeben. Hufschmiede werden heute 
nicht nur praktisch ausgebildet und staatlich geprüft, sondern erhalten auch einen 
fundierten Unterricht in Anatomie, Physiologie und Biologie. 

Zu den Beschwerdebriefen von Tierärzten bezüglich Kurpfuscherei 
 
Aus Archiveinträgen geht hervor, dass der Schreiber der Handschrift Friedrich Hein-
rich Ludolph Basse nach Verlassen der Schule als praktischer Tierarzt tätig war und 
die missliche Lage des Standes offiziell in Beschwerdebriefen bemängelt hat (Kap. 
8.2). In Kapitel 8 ist die Entwicklung des Tierärztestandes unter Berücksichtigung der 
Kurpfuscherproblematik geschildert worden. Die Transkription der Briefwechsel hat 
dazu beigetragen, die ungünstige Situation zum einen von Seiten der Tierärzteschaft 
und zum anderen von Seiten der Landdrosteien zu verdeutlichen. Aus den Briefen 
geht hervor, dass die Tierärzteschaft von staatlicher Seite nicht sonderlich auf Unter-
stützung hoffen konnte. Trotz Ausbildung konnten sich Tierärzte keiner gesicherten 
Berufsbezeichnung bedienen und konkurrierten in der freien Wirtschaft mit den so-
genannten Kurpfuschern. Dem Hufschmiedehandwerk kam dabei eine gesonderte 
Stellung zu, da Hufschmiede befähigt waren, den Tierarztberuf als Haupt- oder Ne-
benberuf auszuüben. Eine derartige Vermischung der Berufe ist heute nicht mehr 
ohne Weiteres möglich. Die Berufsbilder „Hufschmied, -in“ und „Tierarzt, -ärztin“ sind 
klar definiert und gesetzlich geregelt. Das „Gesetz über den Beschlag von Hufen und 
Klauen“, welches am 1.1.2007 das seit 1940 gültige „Gesetz über den Hufbeschlag“ 
abgelöst hat, stellt klar, dass der Huf- und Klauenbeschlag nur von staatlich aner-
kannten Hufschmieden ausgeübt werden darf. Der Tierärztestand wird in der Bun-
destierärzteordnung (in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981) 
zentral geregelt. Danach darf heute die Berufsbezeichnung „Tierarzt, -ärztin“ nur tra-
gen, wer auch approbiert ist (BTÄO, § 3). Die Ausübung des tierärztlichen Berufes 
ohne Approbation ist strafbar (BTÄO, § 14). Dennoch gibt es auch heute noch zahl-
reiche Berufe im Umfeld der Veterinärmedizin wie z. B. Tierhomöopathie, Tierpsy-
chologie, Pferdedentist oder Tiertraining, die z. T. immer noch in Konkurrenz zur wis-
senschaftlichen Medizin stehen. Diese Berufbezeichnungen sind nicht gesetzlich ge-
schützt und werden i. d. R. von privaten Schulen zertifiziert (Schäffer 2009, 2). Die 
Paramedizin spielt auch heute noch eine bedeutende Rolle für den modernen Tier-
arztberuf.  
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10 Zusammenfassung 
 
Julia Ziemann:  „Hufbeschlag der Pferde“  

Transkription und Besprechung einer Handschrift nach August 
Conrad Havemann, Hannover 1816 

 
Grundlage der Arbeit bildet die buchstabengetreue Transkription und Besprechung 
einer 238 Seiten umfassenden Handschrift mit dem Titel „Hufbeschlag der Pferde 
nach Hr. D. Havemann“, die der aus Ronnenberg stammende Student Friedrich 
Heinrich Ludolph Basse im Jahr 1816 an der Rossarzneischule Hannover erstellt hat. 
Das Leben des Studenten und Schreibers der Handschrift ist im Rahmen der Arbeit 
teilweise nachgezeichnet worden. Anhand einer sprachlichen Expertise konnte her-
ausgefunden werden, dass es sich bei der vorliegenden Handschrift um die Kopie 
einer Vorlesungsmitschrift handelt.  
 
Zur Entstehungszeit der Handschrift wurde der theoretische Hufbeschlag vom Direk-
tor der Schule August Conrad Havemann gelehrt. Um ein Bild des Direktors zeichnen 
zu können, wurde vor allem im Hinblick auf seine Tätigkeit an der Schule eine Bio-
graphie von ihm erstellt. Hinsichtlich einer Beurteilung des damaligen Hufbeschlag-
unterrichtes findet auch die Einrichtung der Schulschmiede in ihren Anfangsjahren 
nähere Betrachtung. Zur Entstehungszeit der Handschrift (1816) wurde der prakti-
sche Hufbeschlag im Einklang mit Havemanns theoretischem Unterricht von dem 
Hufschmied Johann Friedrich Kleine und seinem Gehilfen Johann Heinrich Becke-
dorf durchgeführt. Der Schmied Kleine leitete in den Jahren 1798-1827 mit Hilfe von 
Beckedorf die Schmiede. 
 
In Kürze wurden auch die napoleonischen Kriege besprochen, da die Kriegsfolgen 
das wissenschaftliche Leben an der Schule und Schmiede in Hannover unter Have-
manns Direktion nachhaltig beeinträchtigt haben. Die französische Besatzung Han-
novers zwang den zweiten Lehrer U. F. Hausmann zur Flucht nach England und der 
Schulbetrieb konnte während dieser Jahre (1803-1814) vom Direktor nur einge-
schränkt aufrecht erhalten werden. Nach Hausmanns Rückkehr konnte die englische 
Hufbeschlagsweise in Hannover kultiviert werden, die für fast ein halbes Jahrhundert 
in Deutschland richtungsweisend wurde.  
 
Ein geschichtlicher Abriss über die Entwicklung des Hufschutzes und des genagelten 
Hufbeschlages von der Antike bis hin zur Gründungszeit der ersten Tierarzneischu-
len liefert die nötigen Hintergrundinformationen, die für die inhaltliche Bewertung der 
Handschrift von Bedeutung waren.  
 
Die an die Transkription anschließende Quellenuntersuchung hat ergeben, dass Di-
rektor Havemann seine Unterrichtsinhalte größtenteils von seinem Vorgänger und 
Gründer der Schule Johann Adam Kersting übernommen hat. Er orientierte sich kri-
tisch an Kerstings Werk „Unterricht, Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen 
der Pferde vorfallende Gebrechen zu heilen“ (1794). Der anschließende Vergleich 
des Inhaltes mit zeitgenössischen Werken hat ergeben, dass Havemanns Vortrag 
auf der Höhe der Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts einzuordnen ist. Neben 



 

 

220 

eigenen Erfahrungen hat er in seinem Vortrag auch zeitgenössische Werke namhaf-
ter europäischer Vertreter berücksichtigt. Die Handschrift liefert einen Einblick in das 
Wissen der damaligen Fachwelt und so war es unumgänglich, die Personen biogra-
phisch vorzustellen, die Havemann in seinem Vortrag über den Hufbeschlag erwähnt 
hat. Der Vergleich ausgewählter Kapitel aus der Handschrift mit dem aktuellen Lehr-
buch „Handbuch Pferdepraxis“ (Dietz, Huskamp 2005) verdeutlicht die Entwicklung in 
der Hufbeschlagskunde.  
 
Im Rahmen der Recherche konnten Beschwerdebriefe ausfindig gemacht werden, 
die der Schreiber der Handschrift Friedrich Heinrich Ludolph Basse gemeinsam mit 
weiteren Tierärzten in den Jahren 1822-1824 unterzeichnete und an die königliche 
Provinzial-Regierung adressierte. Die buchstabengetreue Transkription der gesam-
melten Briefwechsel gab Anlass dazu, die Berufsbedingungen Anfang des 19. Jahr-
hunderts und die Entwicklung des tierärztlichen Standes besonders unter Berück-
sichtigung der Kurpfuscherproblematik näher zu betrachten.  
 
Die veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung bildet den Abschluß der Arbeit. 
Insgesamt liefert das Manuskript einen Einblick in den Hufbeschlagsunterricht an der 
hannoverschen Schule. Die Verknüpfung des praktischen und theoretischen Unter-
richts im Hufbeschlag, wie es unter Havemann an der Schule praktiziert wurde, kann 
als fortschrittlich bewertet werden. Die Anerkennung, die dem tierärztlichen Berufs-
stand zuteil wurde, ist jedoch als unzeitgemäß einzustufen. Von staatlicher Seite er-
hielten die approbierten Tierärzte von den Schulen kaum Unterstützung, wodurch die 
Etablierung zu einem angesehenen tierärztlichen Berufsstand lange behindert wurde. 
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11 Summary 
 
Julia Ziemann:  "Shoeing horses"  

Transcription and discussion of a manuscript according to August 
Conrad Havemann, Hanover 1816 

 
The basis for the work is the letter-by-letter transcription and discussion of a 238-
page manuscript entitled "Shoeing horses according to Mr D. Havemann“, which was 
drawn up by the student Friedrich Heinrich Ludolph Basse from Ronnenberg in 1816 
at the Equine Veterinary School in Hanover. The life of the student and author of the 
manuscript has been partly retraced within the context of the work. With reference to 
a linguistic report it was discovered that the existing manuscript is the copy of a lec-
ture that was written down as it was being given.  
 
At the time the manuscript arose the Director of the School, August Conrad Have-
mann, was teaching the theory of horse shoeing. In order to give an impression of 
the Director a biography of him has been compiled with particular respect to his work 
at the school. With a view to an evaluation of the teaching of horse shoeing at that 
time a closer examination is conducted of the establishment of the school forge dur-
ing its initial few years. At the time the manuscript was drawn up (1816) practical 
horse shoeing was carried out in conformity with Havemann's theoretical teaching by 
the farrier Johann Friedrich Kleine and his assistant Johann Heinrich Beckedorf. The 
farrier Kleine ran the forge from 1798 to 1827 with the help of Beckedorf. 
 
There was also a brief discussion of the Napoleonic War since the consequences of 
the war had a permanently deleterious effect on scientific work at the school and in 
the forge in Hanover under Havemann's direction. The French occupation of Hanover 
forced the second teacher U. F. Hausmann to flee to England and during this period 
(1803–1814) the Director was only able to keep the school running to a limited ex-
tent. After Hausmann's return it was possible to cultivate the English mode of horse 
shoeing in Hanover. This set a trend in Germany for almost half a century.  
 
A historical outline of the development of hoof protection and nailed horse shoeing 
from ancient times to the time when the first veterinary schools were founded pro-
vides the essential background information which was significant for an evaluation of 
the manuscript's content.  
 
The source research following the transcription revealed that Director Havemann 
largely took over his syllabus from his predecessor and founder of the school, Jo-
hann Adam Kersting. He oriented himself critically on Kersting's work "Teaching how 
to shoe horses and how to heal the ailments occurring in horses' feet" [Unterricht, 
Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu 
heilen] (1794). The subsequent comparison of the content with contemporary works 
revealed that Havemann's lecture is to be regarded as fully up with the times at the 
beginning of the 19th Century. In his lecture he not only considered his own experi-
ence, but also contemporary works by renowned European representatives. The 
manuscript gives an insight into the knowledge of the specialist world of that time and 
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so it was inevitable that the biographies of the persons Havemann mentioned in his 
lecture on horse shoeing would be presented. A comparison of selected chapters 
from the manuscript with the current "Manual of Equine Practice" [Handbuch Pfer-
depraxis] (Dietz, Huskamp 2005) highlights the development in the science of horse 
shoeing.  
 
In the course of the research, letters of complaint were found which the writer of the 
manuscript, Friedrich Heinrich Ludolph Basse, signed jointly with other veterinarians 
and forwarded to the royal provincial government in the years 1822 to 1824. The let-
ter-by-letter transcription of the collected correspondence prompted a closer exami-
nation of the occupational conditions at the start of the 19th Century and the devel-
opment of the veterinary profession, especially with regard to the problem of charla-
tanism.  
 
The conclusion of the work is an overall assessment in terms of veterinary medical 
history. In all, the manuscript gives an insight into the teaching of horse shoeing at 
the Hanover School. The linking of practical and theoretical teaching in horse shoe-
ing, as practised at the school under Havemann, can be regarded as progressive. 
The recognition accorded to the veterinary profession should, however, be consid-
ered behind the times. From the state the approved veterinarians from the schools 
hardly received any support, and this hindered the establishment of a respected vet-
erinary profession for some time. 
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