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1 Einleitung 
 

 Medicus curat, natura sanat.1 
 
 
 
Diese im Mittelalter Hippokrates zugeschriebene Spruchweisheit spiegelt in knapper 
Form wider, wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts oftmals die Heilung einer Krankheit 
bei Tieren verlief. Der Tierarzt konnte zwar versuchen, einem Tier mit seiner „Kunst“ 
zu helfen, aber in vielen Fällen bewirkte letztendlich doch die Natur die eigentliche 
Heilung. Zunächst musste man aber erst einmal Tierarzt werden, und das war, seit-
dem die ersten Ausbildungsstätten (ab 1761) gegründet worden waren, ein nicht 
immer einfacher Weg. 
 
Studenten der Veterinärmedizin verzeichnen heutzutage eine Vielzahl von Fächern 
auf ihrem Stundenplan, die in einer Regelstudienzeit von 11 Semestern absolviert 
werden müssen. Anfang des 19. Jahrhunderts gestaltete sich der Stundenplan für 
die Eleven an der Königlichen Pferdearzneischule zu Hannover noch wesentlich 
übersichtlicher. Auch die Studienzeit war mit 2 Semestern, also einem einjährigen 
Turnus, sehr viel kürzer und knapp bemessen. Daher blieben die Schüler meist zwei 
Jahre lang, um den Unterrichtsstoff in einem weiteren Jahr zu vertiefen.  
 
Ohnehin war der gesamte Unterricht recht einfach und zweckdienlich auf die Pferde-
praxis ausgerichtet. Schließlich gab es Bestrebungen, nach dem Tod Johann Adam 
Kerstings, der von der Gründung im Jahr 1778 bis 1784 erster Direktor der Schule 
war, den Unterricht auf drei Jahre auszudehnen, denen sich sein Nachfolger August 
Conrad Havemann allerdings vehement und erfolgreich widersetzte. Somit erfolgten  
bis zu Havemanns Tod 1819 keine wesentlichen Änderungen im Lehrplan, da er bei 
seiner Meinung blieb, ein sich zweimal wiederholender Kurs von insgesamt einjähri-
ger Dauer wäre ausreichend.2 
 
So führten die beiden Kersting folgenden Leiter der Schule, August Conrad Have-
mann und Ulrich Hausmann, den Unterricht im Wesentlichen in der gleichen Weise 
fort, dehnten ihn allerdings u. a. auf die Botanik, Chemie, Physik und Naturge-
schichte aus.3 Da einige dieser Unterrichtsfächer bis auf die Äußeren Krankheiten 
bereits in Dissertationen (Innere Krankheiten der Pferde (Marx 1981), Anatomie 
(Petschat 2002), Botanik (Papadopoulos 2002)), bearbeitet worden sind, soll nun mit 
dieser Arbeit  der „Stundenplan“ weiter vervollständigt werden. 
 

                                            
1 Hippokrates zugeschrieben, vgl. Proverbia Sententiaeque Latinitatis Medii Aevi. 
2 Günther, K. (1878): Die Königliche Thierarzneischule zu Hannover in den ersten Hundert Jahren 
ihres Bestehens. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum am 5. August 1878. Schmorl und v. Seefeld, 
Hannover.S. 31. 
3 Müssemeier, Friedrich (1953): 175 Jahre Tierärztliche Hochschule Hannover. Sonderabdruck aus: 
Berliner u. Münchener Tierärztliche Wochenschrift, Jg.1953, Nr.14, Verlag Paul Parey, Berlin. S. 2-3. 
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Seit Beginn der systematischen tierärztlichen Ausbildung in Hannover im Jahr 1778 
wurden unzählige Vorlesungsmitschriften von Schülern der Hochschule angefertigt. 
Etliche dieser Handschriften befinden sich im Besitz der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover und werden sowohl in der Hochschulbibliothek als auch im Fachgebiet 
Geschichte der Veterinärmedizin aufbewahrt. Die mir zur Bearbeitung vorliegenden 
sieben Handschriften sind unterschiedlicher Herkunft:  
 

• Das der Arbeit zugrunde liegende, drei Hefte umfassende Manuskript aus 
dem Jahr 1810, geschrieben von Georg Wilhelm Schrader, wird in der 
Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Hannover aufbewahrt (Signatur HS-X 
2, HS-X 3, HS-X 4). 

 
• Zwei weitere Handschriften, angefertigt von Jacob Mahler und H. L. Basse in 

den Jahren 1807 und 1813, befinden sich im Bestand des Fachgebiets 
Geschichte der Veterinärmedizin.  

 
• Ein viertes, anonymes Manuskript ohne Jahresangabe, das ebenfalls von den 

„Äußeren Krankheiten der Pferde“ handelt, konnte im Pferdemuseum in 
Verden ausfindig gemacht werden.  

 
• Die übrigen drei mir vorliegenden Manuskripte gleicher Thematik aus den 

Jahren 1795, 1806 und eines ebenfalls ohne Jahresangabe stammen jeweils 
aus privatem Besitz und wurden mir dankenswerterweise zur Bearbeitung zur 
Verfügung gestellt.  

 
Eine tabellarische Übersicht aller verwendeten Manuskripte befindet sich im Anhang. 
 
Da zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterrichtsbegleitende Lektüre eher selten war, 
lässt sich das Zustandekommen der vielen Vorlesungsmit- oder abschriften leicht 
erklären. Teils wurden Vorlesungsinhalte diktiert, teils gab es Kopisten, denn nicht 
immer erlaubte die Schulbildung der angehenden Tierärzte eine selbständige Anferti-
gung solch eines Manuskripts. 
 
Als Basis des Quellenstudiums dienen mir die insgesamt sieben vorliegenden 
Handschriften über „Äußere Krankheiten der Pferde“ nach den Vorlesungen August 
Conrad Havemanns (1755 – 1819), die er während seiner Amtszeit in der Nachfolge 
von Johann Adam Kersting von 1791 bis 1819 als Direktor und erster Lehrer der 
Königlichen Pferdearzneischule in Hannover hielt. Die Manuskripte wurden im 
ungefähren Zeitraum von 1795 bis 1813 von Eleven der hannoverschen Pferde-
arzneischule angefertigt und sollen im Rahmen dieser Arbeit in Bezug auf ihre fach-
historische Bedeutung exemplarisch anhand ausgewählter Kapitel oder Textpassa-
gen sowohl formal als auch sprachlich verglichen, analysiert und fachlich beurteilt 
werden. 
 
Auf den Unterricht unter Havemann wird in Kapitel 4 ausführlicher eingegangen. Hier 
ist auch eine Übersicht des Lehrstoffs zu finden, der an der Tierarzneischule in 
Hannover in einjährigem Turnus bis 1819 vermittelt wurde. 
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Der Schreiber des als Grundlage dienenden Manuskripts, Georg Wilhelm Schrader, 
wurde 1788 in Hamburg als Sohn des Tierarztes Anton Otto Schrader geboren. Er 
begann sein Tiermedizin-Studium an der Königlichen Pferdearzneischule in Hanno-
ver im Jahr 1809 und blieb dort bis zum Wintersemester 1810. Hier wurde er von 
August Conrad Havemann unterrichtet, bevor er sein Studium der Tiermedizin in den 
Jahren 1810 bis 1812 an der Königlichen Tierarzneischule in Berlin fortsetzte. Aus 
Schraders Zeit in Hannover stammt auch die Handschrift, welche „Von den äußern 
Krankheiten der Pferde nach den Vorlesungen des H Direktors Havemann“ handelt. 
 
Schrader gehörte zu den herausragenden Tierärzten des 19. Jahrhunderts. Seine im 
Manuskript später akribisch hinzugefügten Randnotizen machen diese Handschrift 
als Quellenbasis besonders wertvoll und rechtfertigen damit auch, dass nicht die 
älteste vorliegende Handschrift als Grundlage herangezogen wird. Etliche Notizen 
sind mit Namen, Orten und Daten versehen und können dadurch einen guten Ein-
blick in den Stand und vor allem die Entwicklung der Tiermedizin geben. Hierbei darf 
der mir ebenfalls vorliegende Nachlass Schraders nicht unerwähnt bleiben, der 
natürlich ebenso viele wie weitreichende und nützliche Informationen beinhaltet.4 
 
Grundlage der Arbeit bildet die buchstabengetreue Transkription des Schraderschen 
Manuskripts in die lateinische Schrift. Desweiteren soll das Leben und die Tätigkeit 
Georg Wilhelm Schraders nachskizziert werden, und schließlich sollen die sieben 
vorliegenden Manuskripte hinsichtlich ihrer Form und sprachlichen Besonderheiten 
anhand von ausgewählten Textpassagen miteinander verglichen werden, um einen 
Einblick in den Bildungsstand der Schüler und in das hannoversche Unterrichtsge-
schehen unter Havemann zu bekommen.  
 
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Vita Georg Wilhelm Schraders und insbesondere 
seiner veterinärmedizinischen Tätigkeit sowie anhand der sieben vorliegenden 
Manuskripte aus der Amtszeit Havemanns, einen Einblick in den Stand und die 
Entwicklung der Tiermedizin zu Beginn des 19. Jahrhunderts, zu geben. Gleichzeitig 
soll der als für seine Zeit sehr gebildet geltende Tierarzt Georg Wilhelm Schrader 
bekannt gemacht und in diesem Rahmen auch sein Schaffen gewürdigt werden. 

                                            
4 Der Nachlass Georg Wilhelm Schraders wurde bereits 1980 von Dr. Hanns Martin Wens in Hamburg 
aufgefunden, dokumentiert und während des 20. internationalen Symposions der Weltgesellschaft für 
Geschichte der Veterinärmedizin vom 12. bis 15. Mai 1985 in der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
ausgestellt. 
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2 Quellen und Methodik 
 
Grundlage dieser veterinärmedizinhistorischen Arbeit ist die buchstabengetreue 
Transkription einer Vorlesungsmitschrift „Von den äußern Krankheiten der Pferde 
nach den Vorlesungen des H Direktors Havemann“ aus dem Jahr 1810. Der von 
Georg Wilhelm Schrader in altdeutscher Kurrentschrift verfasste Originaltext wurde in 
die lateinische Schrift übertragen und ist damit für die Allgemeinheit lesbar. 
 
Da die Authentizität dieser Handschrift, auf deren Titelblatt das Jahr 1810 vermerkt 
ist, angezweifelt wird, soll anhand der Analyse des Wasserzeichens, der Schrift und 
Sprache sowie des Papiers die Originalität verifiziert werden.  
 
Als Basis des Quellenstudiums dienten mir insgesamt sieben Handschriften über 
„Äußere Krankheiten der Pferde“ nach den Vorlesungen August Conrad Havemanns. 
Daneben stehen zeitgenössische Publikationen, diverse Zeitschriftenaufsätze und 
Monographien über die Geschichte der Tierärztlichen Hochschule Hannover zur 
Verfügung. Des Weiteren sind Archivalien des Archivs der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover über das Leben und die Tätigkeit Georg Wilhelm Schraders und über die 
Geschichte und Entwicklung der Tiermedizin generell von Bedeutung. 
 
Dem Nachlass Georg Wilhelm Schraders wird natürlich besondere Bedeutung bei-
gemessen, da aus ihm der Lebensweg und die Arbeit Schraders skizziert und zu den 
Handschriften in Beziehung gesetzt werden soll. Eine Nachfahrin Schraders und 
gleichzeitig Eigentümerin des Nachlasses ist Frau Marie-Elisabeth Ahrens aus 
Hamburg, die mir dankenswerterweise etliche, zum Nachlass gehörende Unterlagen 
zur Verfügung gestellt hat. Teile davon befinden sich auch in Kopie oder Abschrift im 
Archiv der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Fachgebiet Geschichte). 
 
In Verbindung mit dem als Grundlage dienenden Manuskript sollen die außerdem 
noch vorliegenden Notizbücher und Briefe aus Schraders Nachlass dazu dienen, die 
Person Georg Wilhelm Schrader, sein Leben und vor allem seine tierärztliche 
Tätigkeit näher zu beleuchten, um daraus schließlich auch Schlüsse über den Stand 
und die Weiterentwicklung der Tiermedizin ziehen zu können. Teilweise findet sich 
im Anschluss an die als Abbildungen eingefügten Originaldokumente eingerückt - der 
besseren Lesbarkeit halber - die Abschrift des jeweiligen Dokuments. 
 
Weiterhin soll näher auf das als Transkriptionsgrundlage dienende Manuskript Schra-
ders eingegangen werden, das sich sowohl in seiner äußeren Form als auch in sei-
nem Umfang und seiner thematischen Reihenfolge von den anderen sechs Hand-
schriften deutlich abhebt. Quantitativ und qualitativ werden große Unterschiede deut-
lich, die es gilt, zu analysieren und zu beurteilen, so daß man letztlich möglicherwei-
se daraus schließen kann, warum oder wofür Schrader das Manuskript in dieser 
Form anfertigte. Insgesamt soll also ein Bild der Tiermedizin um 1800 entworfen 
werden, das sich aus diversen Fakten und Daten zusammensetzt. Georg Wilhelm 
Schrader steht dabei als viel zitierte tierärztliche Persönlichkeit im Zentrum. 
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3 Die Handschrift und ihr Schreiber 

3.1 Beschreibung der Handschrift 

3.1.1 Äußere Form 
An dieser Stelle soll zunächst das als Grundlage dienende Manuskript aus dem Jahr 
1810 von Georg Wilhelm Schrader ausführlich beschrieben werden. Die übrigen 
sechs Handschriften werden der Übersicht halber in der angefügten Tabelle 1 kurz 
dargestellt. 
 
Das Schradersche Manuskript präsentiert sich in Form dreier gebundener Kolleg-
hefte. Diese werden im Folgenden mit „Heft 1“, „Heft 2“ und „Heft 3“ betitelt. 
 
Der Pappeinband von Heft 1 zeigt eine hell- und dunkelbraune Marmorierung, wobei 
diese ca. zur Hälfte auf der Vorderseite fehlt und wie ausgerissen aussieht. Die 
Rückseite ist vollständig erhalten. Der Einband hat das Format 32 cm x 20 cm bei 
einer Dicke von 1 mm. Am Buchrücken fehlt der Einband, hier sind die einzelnen 
Seiten sichtbar sowie drei Bindungsstellen, von denen die obere nicht mehr intakt ist. 
Desweiteren stehen an drei Stellen Bindfäden heraus. Unten auf der Vorderseite des 
Einbandes befindet sich ein 5 cm x 2,5 cm großer, aufgeklebter Zettel mit der 
Aufschrift 

Havemann. 
1.      Äußere 

Krankheiten. I. 
Hannover 1810. 

 
Das Heft umfasst insgesamt 100 Seiten, die teilweise lose sind. Die ersten beiden 
Seiten sind Titelblätter mit der Aufschrift  
 

Von den äußern Krankheiten 
der 

Pferde 
nach den 

Vorlesungen des 
H Direktors Havemann. 

Hannover d 
1810. 

Erster Theil 
und 

Von den äußern Krankheiten 
der 

Pferde 
Erster Theil. 

G. W. Schrader 
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Danach erst beginnt die Paginierung auf der dritten Seite mit 1. und ist bis Seite 97 
fortlaufend, wobei S. 21 keine Seitenzahl aufweist. Auf der 98. und damit letzten 
Seite befindet sich ein „Register“, ebenfalls ohne Kennzeichnung. 
 
Die Seitenzahlen befinden sich jeweils an der äußeren oberen Ecke einer Seite. 
Auffällig ist die besondere Aufteilung des Manuskripts. Die Seiten wurden in der Mitte 
leicht geknickt, so dass eine Zweiteilung entstand. Auf der linken Hälfte wurde der 
eigentliche Vorlesungstext niedergeschrieben, auf der rechten Hälfte wurden Rand-
notizen und Bemerkungen eingetragen. Der mit brauner Tinte geschriebene Text 
wurde in altdeutscher Kurrentschrift verfasst. Wohl aufgrund seiner humanistischen 
Bildung hat Schrader Fachtermini nicht - wie sonst eigentlich üblich - in lateinischer 
Schrift geschrieben, sondern ebenfalls in Kurrentschrift. Da das Schriftbild sehr regel-
mäßig, ordentlich und sauber erscheint, ist davon auszugehen, dass es sich um die 
nachträgliche Abschrift einer Vorlesungsmitschrift handelt. Lediglich die Randnotizen 
wirken zum Teil etwas weniger ordentlich, hier findet man auch Durchstreichungen, 
Einfügungen und Unsauberkeiten. An einigen Stellen wurde offensichtlich auch eine 
andere Tinte und Feder benutzt. Die teilweise unterstrichenen Überschriften befinden 
sich jeweils nur zu Beginn eines Kapitels. 
 
Die Handschrift ist insgesamt gut erhalten und zeigt bis auf die losen Seiten kaum 
Gebrauchsspuren. An einigen Stellen sind lose Zettel eingelegt, auf denen Notizen 
oder andere Bemerkungen zu lesen sind. 
 
Heft 2 hat einen braun-schwarz marmorierten Einband und ist mit 31 cm x 20 cm ein 
wenig kleiner als Heft 1. Hier ist der Buchrücken fast vollständig erhalten, aber stark 
abgenutzt, d. h. es ist fast nur noch die Pappe sichtbar. An zwei Stellen fehlt er 
gänzlich. Auch hier befindet sich auf der Vorderseite ein kleiner aufgeklebter Zettel 
mit der Aufschrift  

Havemann, 
2.      Äußere 

Krankheiten. II. 
Hannover 1810. 

 
Die Handschrift beginnt mit dem Titelblatt, auf dem zu lesen ist: 
 

Von den äußern Krankheiten 
der 

Pferde 
nach den 

Vorlesungen des 
H Direktors Havemann 
Hannover d 8 ten May 

1810. 
2 ter Theil. 

 
Auf der Rückseite ist die Zeichnung von zwei Zähnen zu sehen, bezeichnet mit 
“gesunder Zahn” und “kranker Zahn”. Danach beginnt der eigentliche Text mit der 
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forlaufenden Paginierung von Seite 1 bis 92, Seite 93 ist nicht gekennzeichnet und 
leer, auf Seite 94, wieder mit Seitenzahl, befindet sich das „Register“. Somit hat 
dieses Heft insgesamt 95 Seiten. 
 
Heft 3 weist einen Pappeinband mit türkis-braun-schwarzer Marmorierung auf und 
besitzt die gleichen Maße wie Heft 2. Der Einband ist vollständig erhalten, lediglich 
am Buchrücken fehlt ein kleines Stück Pappe. Ein aufgeklebter Zettel gleicher Größe 
ist auch hier auf der Vorderseite vorhanden, folglich mit der Aufschrift 
 

Havemann 
3.    Äußere 

Krankheiten   III. 
Hannover 1810. 

 
Auch dieses Heft beginnt mit dem ungekennzeichneten Titelblatt und der Aufschrift 
 

Von den äußern Krankheiten 
der 

Pferde 
nach den 

Vorlesungen des 
H Direktors Havemann. 
Hannover d 8 ten Juny 

1810. 
3 ter Theil. 

 
Hier befindet sich allerdings auf der Rückseite ein Inhaltsverzeichnis mit der Über-
schrift „Inhalt“. Dann beginnt die Paginierung von Seite 1 bis 95, wobei der Vor-
lesungstext auf Seite 59 endet. Auf den Seiten 60 und 61 findet sich ein „Nachtrag 
verschiedener Krankheiten Vom H. Prof. Rekleben.“ Die Seiten 62 bis 70 sind ohne 
Seitenzahlen und leer, auf Seite 71 wird die Paginierung fortgesetzt, wobei die Seiten 
72 bis 75 wiederum nicht gekennzeichnet sind, erst von Seite 76 an bis zur Seite 95 
sind wieder Seitenzahlen vorhanden. Seite 71 beginnt mit der Überschrift „Verschie-
dene merkwürdige Krankheitsgeschichten“. Die Seiten 96 bis 100 sind leer und nicht 
paginiert, auf den folgenden 25 Seiten, ebenfalls ohne Angabe von Seitenzahlen, 
beginnt Schrader mit „Abschriften von dem größten Theile der Berichte, Atteste und 
Gutachten, die ich während meiner Praxis abgegeben habe, bis zum Jahre 1830“. 
Das Heft endet schließlich mit 19 unbeschriebenen und ungekennzeichneten Seiten. 
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Tab. 1: Übersicht über die äußere Form der übrigen sechs Handschriften. 

(Das hier nicht aufgeführte Schradersche Manuskript von 1810 ist = Nr. 4.) 
 
Manuskript 1795 = Nr. 1 1806 = Nr. 2 1807 = Nr. 3 
Herkunft Brandt/ Thiermann Niewedde TiHo FG 

Geschichte 
Schreiber  anonym (im Buchdeckel 

ist ein Name vermerkt: 
„Hein Wilhelm Thiermann“, 
dieser kann allerdings 
nicht der Schreiber sein) 

Johann Friedrich 
Arnold In der 
Strohdt 

Jacob Mahler 

Beschreibung    
Einband Halbleder, marmoriert Halbleder Halbleder 
Buchrücken Leder Goldprägedruck nicht sichtbar 
Format (cm) 
Breite  
Höhe  
Tiefe 

 
16,3 
20,2 
  2,0 
 

 
17,2 
20,8  

 
19,0 
24,5 
  7,0 

Seitenzahl 179 S. 634 S., davon 621 
nummeriert 

593 S. 

Besonderheiten  Custoden Custoden 
Buchschnitt grau Schnitte 

ochsenblutrot 
eingefärbt 

Schnitte blutrot, 
aber dreckig braun 

   Fortsetzung 
Manuskript 1813 = Nr. 5 o. J. = Nr. 6 o. J. = Nr. 7 
Herkunft TiHo FG Geschichte Schoppe DPM Verden 
Schreiber  H. L. Basse Friederich August 

Kaiser 
anonym 

Beschreibung    
Einband Halbleder Halbleder Halbleder, 

kartoniert 
Buchrücken Goldprägedruck Leder Leder 
Format (cm) 
Breite  
Höhe  
Tiefe 

 
17,0 
21,0 
  7,0 

 
17,0 
20,5 
  6,0 

8° (Oktav, 20 cm) 

Seitenzahl 771 S. 588 S. ;  
Rest fehlt 

470 S. 

Besonderheiten Custoden 2 Schreiber außen beschabt, 
bestoßen 

Buchschnitt Schnitte rot eingefärbt unbeschädigt, 
dreckig braun 

sauber,  
unbeschädigt 
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3.1.2 Formaler und inhaltlicher Aufbau 
Bei den sieben Manuskripten handelt es sich um nachträgliche Reinschriften von 
Vorlesungsmitschriften, was aus dem Aufbau und dem Schriftbild zu ersehen ist. In 
der Kürze der Zeit, während einer Vorlesung, wären so gut gegliederte und meist 
sehr ordentliche bis fast kunstvolle Mitschriften nicht zustande gekommen. In allen 
Manuskripten ist zudem der Schriftfluss recht gleichmäßig, was wiederum darauf 
schließen läßt, dass die Verfasser lediglich von einer Vorlage abgeschrieben haben 
und daher auch beim Schreiben keine längeren Überlegungspausen machen muss-
ten. Es finden sich insgesamt nicht allzu viele Durchstreichungen oder Unsauber-
keiten im Schriftbild, gelegentlich wurden je nach Kapitel oder Schreiber mehr oder 
weniger umfassende Randbemerkungen hinzugefügt. 
 
Da sich die Schradersche Handschrift in mehrerlei Hinsicht von den übrigen abhebt, 
wird sie gesondert betrachtet. 
 
Zunächst aber zum Aufbau der anderen sechs Manuskripte.  
 
Wie der Vorlesungsstoff aufgeschrieben wurde, ist von Schreiber zu Schreiber 
verschieden. Teils wurde z. B. die Überschrift nur an den Anfang eines Kapitels 
gesetzt, teils findet man die Überschrift auf jeder Seite fortlaufend wieder. Auch 
bedienten sich einige Schreiber obengenannter Custoden, d. h. am Ende der Seite 
wurde das letzte Wort unterstrichen und die nächste Seite begann mit eben diesem 
Wort. So erhielt das Manuskript Buchcharakter.  
 
Insgesamt lässt sich bei allen Manuskripten ein thematisch klar gegliederter Unter-
richtsverlauf erkennen, bei dem die Reihenfolge der Vorlesungen bis auf kleine Ab-
weichungen über die Jahre konstant beibehalten wurde. So kann man in etwa fol-
gende Themen wiederfinden: 
 

• Wunden 
• Druckschäden 
• Fisteln 
• Lähmungen 
• Erkrankungen der Gliedmaße (z. B. Sehnenklapp, Piephacke, Mauke, Gallen) 
• Frakturen 
• Brüche 
• Verschiedenes (z. B. Warzen, Läuse, Verbrennen, Tollwut, Kastration). 

 
Die Themen werden durch die Überschriften klar gegliedert und strukturieren 
zugleich die Vorlesung. In einzelnen Fällen sind die Kapitel nochmals unterteilt, 
beispielsweise findet man in dem ältesten Manuskript von 1795 beim Kapitel „Von 
den Augenverwundungen“ eine solche Gliederung. Dort werden zuerst die ver-
schiedenden Arten beschrieben, die zu Augenverwundungen führen können, danach 
folgen die „Kentzeichen“, woran man erkennt, dass ein Pferd am Auge verwundet ist, 
und abschließend werden unter der Überschrift „Behandlung“ Methoden und Medika-
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mente zur Behandlung von Augenwunden aufgeführt. Die zu gebrauchenden Heilmit-
tel findet man hauptsächlich in den Rezepten wieder, wobei die darin verwendeten 
lateinischen Fachtermini daneben häufig noch einmal ins Deutsche übersetzt wer-
den, wie ein beliebiges Beispiel zeigt: 
 
Rp.   Cremor Tart.                             Nimm  Cremor Tartari 
         Sachar. alb.                                         weißen Zucker 
         Bolus armenus ruber                           rothen Bolus 
 
Aus diesem Schema fällt nun die Schradersche Handschrift in vielerlei Hinsicht her-
aus. Schon im Umfang und der äußeren Form sind deutliche Unterschiede zu er-
kennen. Allein Schrader hat die Vorlesungsinhalte auf weniger als 300 Seiten nie-
dergeschrieben. Dazu verwendete er die als 1., 2., und 3. Teil bezeichneten Kolleg-
hefte. Darüber hinaus findet man zwar eine veränderte Reihenfolge der Themen, 
doch entsprechen sie im Großen und Ganzen den Kapiteln der übrigen Handschrif-
ten. 
 
Auch inhaltlich unterscheidet sich das Manuskript von den anderen. Wesentliche 
Fakten wurden natürlich beibehalten, doch bemerkt man beim Lesen prägnante Dis-
krepanzen, die auf eine höhere Auffassungs- und Umsetzungsgabe des Schreibers 
schließen lassen. Durch die umfangreichen Randnotizen und aufschlussreichen 
Bemerkungen schließlich, die er nachträglich hinzugefügt hat, wird das Manuskript 
zu einer ganz eigenen Darlegung des Unterrichtsstoffs. Welche Intention Schrader 
für diese Art der Aufzeichnung gehabt haben könnte, wird an späterer Stelle geklärt. 
 
Wie sich Havemann selbst über die Methode und Reihenfolge seines Unterrichts 
äußert, ist schließlich ausführlich in Kapitel 4.2 wiedergegeben. 
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3.1.3 Authentizität 
Um Zweifel an der Datierung oder Entstehungszeit eines Manuskripts auszuräumen, 
ist es ein relativ einfaches Hilfsmittel, das vorhandene Wasserzeichen und sein 
Gegenzeichen zu bestimmen. Wasserzeichen als Merkmale europäischer handge-
schöpfter Papiere seit dem späten 13. Jahrhundert entstehen als Abdruck der Draht-
strukturen des Schöpfsiebs während der Blattbildung und lassen sich im Durchlicht 
als transparente Figuren erkennen. Folglich weisen alle mit derselben Schöpfform 
gefertigten Papiere gemeinsame Merkmale auf und geben somit durch die Kenntnis 
der Papiermühle und des Papiermachers Aufschluß über die Echtheit, die Herkunft 
und, über den Zeitraum der Herstellung des Papiers, das Alter eines Dokuments.5  
 
Somit kann man sich dieses Hilfsmittels gut bei der Datierung von Dokumenten 
bedienen. Historische Wasserzeichensammlungen befinden sich u. a. in den 
Papierhistorischen Sammlungen des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der 
Deutschen Bücherei zu Leipzig, an das sich in diesem Fall auch die Anfrage 
bezüglich der in den vorliegenden Manuskripten verwendeten Wasserzeichen 
richtete. Dr. Karl Theodor Weiß begann 1897 mit der Wasserzeichensammlung des 
Deutschen Buch- und Schriftmuseums, in der sowohl originale Papiere als auch 
Wasserzeichenreproduktionen (Handpausen, Kopien) vorhanden sind.6 
 
Das in der Handschrift von 1795 (MS Nr. 1) befindliche Wasserzeichen konnte nicht 
abgezeichnet werden, da hierbei das Buch unter Umständen zu Schaden gekommen 
wäre. Daher wurde darauf verzichtet. 
 
Da bereits in der Dissertation von Petschat (2002) „Transkription und Besprechung 
einer Handschrift über ‚Hippotomie und Splanchnologie’ nach Friedrich Bock (1806)“ 
ein Manuskript von Johann Friedrich Arnold In der Strohdt mit „Pro Patria“-Wasser-
zeichen als Produkt seiner Zeit verifiziert wurde, wird hier nicht ausführlicher darauf 
eingegangen. 
 
Auch in der vorliegenden Handschrift über die äußerlichen Krankheiten der Pferde 
von J. F. A. In der Strohdt aus dem Jahr 1806 (MS Nr. 2) ist ein solches „Pro Patria“- 
Wasserzeichen mit dem Gegenzeichen FCD zu finden. Die Buchstaben FCD - die 
Initialen des Papiermühlenbesitzers Friedrich Christian Drewsen - verweisen auf die 
Papiermühle Lachendorf bei Celle, die im 18./ 19. Jahrhundert über einen längeren 
Zeitraum hinweg Schöpfformen mit dem Hollandia-Wasserzeichen und verschiede-
nen Gegenzeichen verwendet hat.7 Über die übrigen vorhandenen Wasserzeichen 
wurde folgendes mitgeteilt (Lothe, schriftl. Mitteilung 2006): 
 

                                            
5 Quelle: http://www.d-nb.de/sammlungen/pdf/info_ps.pdf, Zugriff: 03.01.2011. 
6 Quelle:http://www.d-nb.de/sammlungen/dbsm/mus_bestaende/bestaende/wasserzeichen.htm, 
Zugriff: 24.05.2011. 
7 Siehe dazu Petschat, Stephanie Jette (2002): „Transkription und Besprechung einer Handschrift 
über ‚Hippotomie und Splanchnologie’ nach Friedrich Bock (1806)“. Hannover, Tierärztliche 
Hochschule, Diss., S. 20-23. 
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Bei diesem Wasserzeichen handelt sich 
um ein  
 
Gekröntes C (Fürstenmonogramm), 
darunter CFB 
 
Dieses Wasserzeichen stammt aus der 
Papiermühle Abbenrode (ehem. Kreis 
Wernigerode) unter dem Papiermacher 
C. F. Bollmann (Wirkungszeit 1806 - 
1836). Es befindet sich in dem Manu-
skript von Jacob Mahler, geschrieben 
1807. Hier ist noch ein zweites Wasser-
zeichen zu finden. (s. u. ) 

Abb. 1:  Wasserzeichen aus MS Nr. 3 (1807). 

 

 
Es zeigt ein 
 
Springendes Pferd auf Bodenstück, 
darunter 1802 
 
Ähnliche Zeichen sind für mehrere 
Papiermühlen in Niedersachsen nach-
gewiesen. Ein Zeichen mit einer Jahres-
zahl ist nicht dabei. Ohne Kenntnis des 
Gegenzeichens war die Zuordnung zu 
einer konkreten niedersächsischen 
Papiermühle nicht möglich. 

Abb. 2:  Wasserzeichen aus MS Nr. 3 (1807). 
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In dem als Grundlage dienenden Manuskript aus der Feder Georg Wilhelm Schra-
ders, datiert 1810, sind in den drei vorliegenden Kollegheften folgende Wasser-
zeichen zu finden:  
 

Heft 1 Heft 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heft 3 

 
Sie  zeigen wiederum die 
 
Hollandia (holländische Magd und 
schwertschwingender Löwe im 
Palisadenzaun) mit Gegenzeichen IHS 
 
Dieses Zeichen stammt aus der Papier-
mühle Bodenfelde (Kreis Northeim) vom 
Papiermacher Johann Heinrich Schaar-
schmidt (Wirkungszeit 1803-1820).  

Abb. 3:  Wasserzeichen aus MS Nr. 4 (1810). 

Solche Zeichen sind in der Sammlung des Deutschen Buch- und Schriftmuseums in 
Leipzig auf 1810 datiert. 
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Im Schraderschen Manuskript findet sich noch ein zweites Wasserzeichen: 
 

 
 

 

 
Es handelt sich um einen 
 
aufrechten Löwen auf einem Sockel 
mit der Inschrift ENDRES*, alles im 
gekrönten Doppelkreis, mit Umschrift 
PRO PATRIA EJUSQUE LIBERTATE, 
N2. 
 
 
*Laut Mitteilung des Deutschen Buch- 
und Schriftmuseums finden sich solche 
Wasserzeichen häufig mit der Inschrift  
FRYHEIT, es ist aber nicht auszuschlie-
ßen, dass es auch einen Papiermacher 
namens Endres gab (Lothe, mündl. 
Mitteilung 2009).            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Gegenzeichen findet man ein  
 
gekröntes GR-Monogramm 
(Fürstenmonogramm) zwischen 
Zweigen im einlinigen Kreis. 
 
Dieses Zeichen ist für die Papiermühle 
Delstern (bei Hagen/ Westfalen) unter 
dem Papiermacher Friedrich Vorster 
nachgewiesen. Es wird auf 1811 datiert. 

Abb. 4:  Wasserzeichen aus MS Nr. 4 (1810). 

In MS Nr. 5 konnte kein Wasserzeichen ermittelt werden. 
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* 
 

 
*Da es technisch nicht möglich war, das 
Originalwasserzeichen abzuzeichnen, 
wurde stellvertretend ein in etwa  
entsprechendes Pro Patria-
Wasserzeichen abgebildet. 

 
Das Wasserzeichen der von Friederich 
August Kaiser geschriebenen Handschrift 
zeigt ebenfalls die  
 
Hollandia (holländische Magd und 
schwertschwingender Löwe im Palisa-
denzaun) mit PRO PATRIA*, dazu den 
Namenszug VAN DER LEY 
 
Dieser Namenszug weist auf die Papier-
macherfamilie van der Ley hin, die seit 
der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts auf 
verschiedenen holländischen Papier-
mühlen tätig war, u. a. Zaandijk und Koog 
aan de Zaan. 

 

Abb. 5:  Wasserzeichen aus MS Nr. 6 (o. J.). 

 

 
Das Wasserzeichen der ebenfalls unda-
tierten Verdener Handschrift zeigt ein  
 
Gekröntes GR-Monogramm  
           (König Georg). 
 
GR-Monogramme sind für mehrere, meist 
niedersächsische Papiermühlen nachge-
wiesen, jedoch konnte kein in etwa ent-
sprechendes Zeichen gefunden werden. 

Abb. 6:  Wasserzeichen aus MS Nr. 7 (o. J.). 

Somit lassen sich die vorgefundenen Wasserzeichen in die entsprechende Zeit ein-
ordnen und verifizieren damit die Handschriften als Produkte ihrer Zeit.  
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3.2 Der Schreiber Georg Wilhelm Schrader 
Georg Wilhelm Schrader wurde am 24. November 1788 als Sohn des Anton Otto 
Schrader, Schmied und Tierarzt, und seiner Frau Helena Elisabeth, geb. Otterstein, 
in Hamburg geboren. Georg Wilhelm war der erste Sohn von insgesamt sieben 
Kindern, die die beiden in ihrer Ehe bekamen. Wie aus dem im Original erhaltenen 
„Extract aus dem Taufbuche“ (Abb. 7) zu sehen ist, wurde Georg Wilhelm am 30. 
November 1788 in der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg getauft. 

 

 

Abb. 7: Extrakt aus dem Taufbuch von Georg Wilhelm Schrader. 

Sein Vater schuf 1818 eine Familienchronik „Aelteste Nachrichten von der Familie 
Schrader“, die mit den Worten beginnt: „Jedem wißbegierigen Menschen muß es 
doch höchst interessant sein, seine Stammältern aufgezeichnet zu finden.“ Sie soll 
uns einen kurzen Einblick in die Familiengeschichte vermitteln. Teils aus mündlichen, 
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teils aus schriftlichen Nachrichten oder einfach aus dem Gedächtnis sind diese Auf-
zeichnungen über die aus Bückeburg stammende Familie Schrader zustande 
gekommen. 
 
Schon das älteste bekannte Familienmitglied, Hans Schrader, hatte die 
„Schmiedeprofession“ erlernt. Sehr früh also, nämlich im 16. Jahrhundert, zeigte sich 
gewissermaßen die „berufliche Richtung“ der Familie Schrader, die auch im 
abgebildeten Familienwappen sichtbar wird. 
 

 

Abb. 8: Familienwappen Schrader. 

Das Hufeisen - anstelle von Büffelhörnern8 - ist für die Familie Schrader, in der die 
Hufschmiede in Bückeburg erblich und später der Beruf des Tierarztes bevorzugt 
war, außerordentlich bezeichnend. Im „Wappenbuch der hamburgischen 
Deputationen“, das 1896 von Eduard Lorenz Meyer herausgegeben wurde, ist auf 
Seite 76 das Schradersche Familienwappen folgendermaßen dargestellt (s. Abb. 9): 

                                            
8 Büffelhörner kommen in Wappendarstellungen unendlich oft vor und sind somit eigentlich 
nichtssagend. Daher fiel die Wahl von Dr. jur. Theodor Heinrich Schrader, der die Abänderung 
vornahm, auf das Hufeisen. 
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Abb. 9: Das Schradersche Familienwappen als bildliche Wiedergabe im „Wappenbuch 
der Hamburgischen Deputationen“.9 

Weitere Details zu diesem Familienwappen finden sich im Anhang als „Bemerkungen 
zum Schrader’schen Familienwappen“. Diese entstammen ebenfalls dem Nachlass 
und wurden wörtlich übernommen. 
 
Hans Schrader war der erste Bewohner des Stammhauses der Familie Schrader in 
Bückeburg. Das neuerbaute Haus No. 44, das sich an der Langen Straße und der 
                                            
9 Auszug aus Archivalien des Staatsarchivs Hamburg, Sign. A 710-0055, Lorenz Meyer, Eduard 
(1896): „Wappenbuch der Hamburgischen Deputationen“, S. 76. – Digitalisierung im Staatsarchiv 
Hamburg. 
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Ecke der Petersilienstraße befand, hatte Hans Schrader von seiner Braut, der 
Tochter des Predigers Wöpking, als „Brautschatz“ erhalten. Dieses Haus wurde ohne 
Unterbrechung von den Schraders bewohnt, „von Vater auf Sohn“ quasi vererbt, „oh-
ne daß je ein Stiefvater darin gewesen ist“. „Vielleicht ist in dem großen und volk-
reichen Hamburg und auch nicht in Bückeburg ein Haus, welches so lange von einer 
Familie bewohnt worden ist“, bemerkt Anton Otto voller Stolz auf seine Familie.  
 
Viele der Vorfahren hatten also das Schmiedehandwerk erlernt. Mit Anton Otto, 
Georg Wilhelm und Otto Friedrich Wilhelm Schrader folgten schließlich drei Genera-
tionen Tierärzte.  
 

   
Anton Otto Schrader  

( 1759-1841) 
Georg Wilhelm Schrader 

(1788-1869) 
Otto Friedrich Wilhelm 
Schrader (1825-1875) 

Abb. 10: Die Tierärzte Schrader. 

Die Stammtafel der Familie Schrader liegt im Nachlass vor, ist formatbedingt aber 
nur als Ausschnitt im Anhang zu finden. 
 
Anton Otto Schrader hatte allerdings anfangs ebenfalls wie sein Vater Ernst Wilhelm 
das Schmiedehandwerk erlernt. Durch eine langandauernde Krankheit aber berufs-
unfähig geworden, schickte ihn sein Vater 1783 nach Hannover in die dortige 
„Thierarzeneyschule“. So lernte er unter Johann Adam Kersting und August Conrad 
Havemann „dieses Metier“, um am 3. August 1785 in Hamburg selbst eine Praxis zu 
eröffnen.10  
 
Desweiteren findet sich im Schraderschen Nachlass unter anderem auch die 
Lebensgeschichte der Cousine Georg Wilhelm Schraders, Ernestine Schrader, aus 
Briefen und Dokumenten. Da auch über das Wesen Schraders hier einiges zu lesen 
                                            
10 aus: Familien-Chronik von Anton Otto Schrader, Hamburg 1818. 
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ist, soll kurz darauf eingegangen werden. Um die dort geschilderten Ereignisse und 
Familienangelegenheiten möglichst genau darzustellen, wurde der Text beinahe 
originalgetreu wiedergegeben. Georg Wilhelm war der Cousin Ernestines und ein 
enger Vertrauter und Freund für sie, dem sie ihre Sorgen anvertrauen konnte und der 
immer ein offenes Ohr für sie hatte, denn in ihrer Familie herrschte nicht so eine 
Ordnung wie im Schraderschen Haus. Ernst Ludwig, der Vater Ernestines und 
Bruder Anton Ottos, schien dem Alkohol verfallen, ebenso die Mutter Maria 
Charlotte, geb. Insinger. Daher verehrte Ernestine auch Anton Otto, „der durch sein 
Studium der Tierarznei in bisher unserer Familie verschlossene geistige Gebiete 
eindrang“, so schreibt sie. 
 
Im Nachlass ist uns ein Dokument aus dem Jahr 1803 erhalten, das Georg Wilhelm 
die Reise von Hamburg über Nienburg nach Bückeburg gestattet – sicherlich mit 
dem Ziel, die dort lebenden Verwandten zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt ist Georg 
Wilhelm 14 Jahre alt. Es beinhaltet eine kurze Beschreibung des Reisenden sowie 
die damals wohl übliche Bitte, den „Vorzeiger“ dieses Dokuments „frei, sicher, und 
ungehindert“ passieren zu lassen. (s. Abb. 11). 
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Abb. 11: Reisedokument für Georg Wilhelm Schrader von Hamburg nach Bückeburg 
(1803). 
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Wir, Bürgermeister und Rath der Kaiserlich-freien Reichsstadt Hamburg, 
entbieten mit Bezeugung, daß hieselbst Gottlob reine und gesunde Luft sei, 
Allen und Jeden, nach Standes Gebühr, Unsere willigen Dienste und 
freundlichen Gruß, Dieselben ersuchend, Sie geruhen, Vorzeiger dieses, Georg 
Wilhelm Schrader, eines hiesigen Bürgers Sohn gebürtig aus Hamburg seit 
seiner Jugend sich hieselbst aufhaltend, alt 14 Jahr, von kleiner Statur, 
helbraunen Haaren, und Augenbraunen, kleiner Nase, breiter Stirn und 
länglichem Gesichte, welcher von hier über Nienburg nach Bückeburg zu reisen 
Willens ist, mit bei sich habenden Reisesachen, aller Orten frei, sicher, und 
ungehindert passiren, ihm allen gnädigen, günstigen, guten Willen und geneigte 
Beförderung, wo er deren benöthigt seyn wird, erzeigen, und ihn sonst der 
allgemeinen Sicherheit fruchtbarlich genießen zu lassen; welches Wir in 
dergleichen Fällen zu erwiedern, nicht ermangeln werden. 
Urkundlich Unsers hierunter gedruckten gewöhnlichen Stadt-Secret-Siegels. 
Actum d. 30.’ Junii 1803               Ex commissione Amplissimi Senatus 
                                                      Hamburgensis subscripsi 

 
 
 
Als Ernestine 14 Jahre alt war, kam Georg Wilhelm 16jährig zu ihrer Familie ins 
Haus, um für seinen späteren Beruf als Tierarzt einige praktische Kenntnisse im 
Beschlagen der Pferde zu erwerben. An diesen „zarten, etwas schwerfälligen, 
ordentlichen und aus einem ordentlichen Hause stammenden jungen Verwandten“ 
schloss sich die mitteilungsbedürftige, lebhafte junge Frau an. Daraus entstanden 
eine Freundschaft und ein „verständnisvolles Zusammenhalten“. Sie entwickelte eine 
tiefe Sympathie für die in Hamburg lebenden Verwandten, die sie durch Georg 
Wilhelm nun mehr kennenlernte.  
 
Die einmal geschlossene Freundschaft mit Ernestine erlosch nicht, obwohl Georg 
Wilhelm nur kurze Zeit in dem Haus an der Langen Strasse blieb. Aus Sorge, dass 
die misslichen Zustände im Haus seines Bruders einen ungünstigen Einfluss auf 
Georg Wilhelm haben könnten, nahm Anton Otto ihn kurzerhand aus dessen Obhut 
und schickte ihn stattdessen zu einem angeheirateten Verwandten, dem Schmied 
Harries in Bückeburg, dessen Sohn ebenfalls Tierarznei studierte. Zwischen den bei-
den entstand ebenfalls eine Freundschaft, die zu einem ausführlichen Briefwechsel 
über Tierarznei führte. In Schraders Manuskript wird Harries in den Randnotizen 
auch des Öfteren erwähnt. Anton Otto schreibt seinem Sohn erleichtert: „Ich bin nur 
froh, daß du mit Ehren aus dieser Gesellschaft heraus bist.“ Auch während seiner 
Studienzeit später in Hannover und Berlin blieb Georg Wilhelm weiterhin mit 
Ernestine in Briefkontakt. Anton Otto ließ nämlich auch seinen erstgeborenen Sohn 
an diesen beiden Tierarzneischulen lernen, damit er ihn später in seiner Praxis 
unterstützen konnte. So reiste Georg Wilhelm schließlich wieder von Bückeburg 
zurück in seine Heimatstadt Hamburg. Der wohl dazu benötigte Reisepass aus dem 
Jahr 1809 von Bückeburg nach Hamburg ist im Nachlass erhalten, zu sehen in Abb. 
12 und 13. Hier findet man auch eine recht detaillierte Beschreibung von Schraders 
Aussehen, der zum Zeitpunkt der Ausstellung des Reisepasses 20 Jahre alt ist. 
 



 29

 

Abb. 12: Reisepass von Georg Wilhelm Schrader 1809. 
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Nr. 209 
 
Reisepaß 
gültig für vierzehn Tage 
 
 
 
 

Beschreibung 
 
Alter zwanzig Jahre 
 
Größe fünf Schuh drei Zoll 
 
Haare dunkelblonde 
 
Stirn hohe 
 
Augenbraunen dunkelblonde 
 
Augen graue 
 
Nase gebogene 
 
Mund gewöhnlicher 
 
Bart ist im Werden 
 
Kinn gespaltenes 
 
Gesicht längliches 
 
Gesichtsfarbe frische 
 
Besondere Zeichen waren  
 
äußerlich nicht wahrzu- 
 
nehmen 
 
 
 
Unterschrift des Reisenden 
 
Georg Wilhelm Schrader 

Abb. 13: Auszug aus dem Reisepass Schraders von 1809. 
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Georg Wilhelm begann schließlich sein Tiermedizin-Studium an der Königlichen 
Pferdearzneischule in Hannover im Jahr 1809 und blieb dort bis zum Wintersemester 
1810. Hier wurde er - wie zuvor schon sein Vater - von August Conrad Havemann 
unterrichtet, bevor er sein Studium in den Jahren 1810 bis 1812 an der Königlichen 
Tierarzneischule in Berlin fortsetzte. 
 
In Abb. 14 ist die Immatrikulationsurkunde Georg Wilhelm Schraders der „Königl. 
Preuß. Thier-Arzenei-Schule zu Berlin“ zu sehen, die von den damaligen Professo-
ren Johann Georg Naumann und Johann Dietrich Reckleben unterschrieben wurde. 
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Abb. 14: Immatrikulationsurkunde Schraders an der 
Tierarzneischule Berlin von 1810. 
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Wir Professoren der Königl. Preuß. Thier-Arzenei-Schule 
zu Berlin, thun hiermit kund, daß, nachdem 
Herr George Wilhelm Schrader 

aus                Hamburg gebürtig                          das festgesetzte 
Honorarium von Sechzig Thalern in Courant zur Schul-Casse gezahlt, 
und mit Genehmigung des Herrn Chefs, unter die Anzahl der in Berlin 
die Thier-Arzeneikunde Studirenden auf- und angenommen worden, 
demselben, den Statuten zufolge, unter abgelegtem Versprechen des 
gehörigen Fleißes, eines anständigen, sittlichen Betragens, und der 
schuldigen Ehrerbietung gegen die Professoren, dem Apotheker, Ren-
danten, den Lehrschmieden und beiden Wachtmeistern, als Freischüler 
inscribirt worden, und ihm also vermöge diesem nunmehro erlaubt ist, 
allen öffentlichen Lectionen und Demonstrationen beizuwohnen. Zu 
dessen Versicherung ist gegenwärtige Receptions- und Inscriptions- 
Matricul ausgefertigt, mit dem Königlichen Thier-Arzneischul-Insiegel 
bedruckt, und von den drei Professoren und dem Apotheker als viertem 
Lehrer unterschrieben worden. 
      So geschehen Berlin, den 4 ten November 1810. 
      Naumann                                 Dr. Reckleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptions- und Inscriptions-Matricul 
                      für den 
Hrn. George Wilhelm Schrader 
bei Aufnahme in die Königl. Thier-Arzenei- 
      Schule zu Berlin als Freischüler 
 
 
 
pro Matricul 2 rtlr. 
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Der Wechsel nach Berlin war wohl nötig geworden, weil die fortwährenden Einflüsse 
der Koalitionskriege11 den Unterricht in Hannover nicht ausreichend erscheinen lie-
ßen. Im Februar 1812 beendete Schrader schließlich sein Studium an der König-
lichen Thierarznei-Schule in Berlin mit dem Examen, wie die in Abb. 15 abgebildete 
Examensurkunde belegt. 
 

 

Abb. 15: Examensurkunde für Schrader von 1812. 

                                            
11 Als Koalitionskriege (unter Ausschluss des ersten Koalitionskriegs auch Napoleonische Kriege 
genannt) bezeichnet man die von 1792 bis 1815 dauernden kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen Frankreich und seinen europäischen Gegnern. 
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Transkription der Examensurkunde von Georg Wilhelm Schrader, Berlin 1812: 
 

Wir Professoren der Königlichen Thierarznei-Schule 
zu Berlin bezeugen hierdurch: daß Herr George Wilhelm 
Schrader, aus Hamburg gebürtig; Ein Jahr und Vier Monathe 
hierselbst studieret, während dieser Zeit den Vorlesungen und 
praktischen Unterrichte unausgesetzt und mit besonderer Auf- 
merksamkeit beygewohnet, überall vielen Fleiß, Geschicklichkeit, 
und musterhafte Sittlichkeit bewiesen und in dem nachher pro 
praxi mit ihm angestellten Examen vorzüglich gut bestanden, 
so daß wir ihn als praktischen Thierarzt jedermann mit Recht 
anempfehlen können. Zu mehrerer Bekräftigung haben 
wir dieses eigenhändig unterschrieben und mit dem König- 
lichen Veterinair-Schulsiegel bedruckt. 
Berlin den 2 ten Februar 1812. 
Naumann    Dr. Reckleben      Christ 
 
Thierarzneischul-Testimonium 
für Herrn George Wilhelm 
Schrader. 

 
Nun zog es ihn zurück in seine Heimatstadt Hamburg, wo er seinem kranken Vater in 
der Praxis helfen sollte, und somit ließ er sich bereits 1812 als Tierarzt in seiner 
Vaterstadt nieder. Den Eintrag im Reisepass vom 2. April 1812, gültig von Berlin 
nach Hamburg, zeigt Abb. 16. 
 

 

Abb. 16: Eintrag im Reisepass Schraders, gültig von Berlin nach Hamburg, 1812. 
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Ein Jahr später, am 22. März 1813, wurde er bei der Errichtung der Hanseatischen 
Legion als Oberpferdearzt angestellt und machte als solcher die Befreiungskriege12 
gegen Napoleon mit, was die im Folgenden abgebildeten Dokumente belegen (s. 
Abb. 17 bis 20). Die Hanseatische Legion bestand zunächst aus einer Gruppe 
Hamburger Bürger, die sich als parallel zu den Vorläufern des Bürgermilitärs 
gegründete Freiwilligentruppe auf Anregung des russischen Generals Friedrich Karl 
Freiherr von Tettenborn (1778-1845) 1813 zusammenfand, um am Befreiungskrieg 
teilzunehmen und somit in den Kampf gegen Napoleon zu ziehen. Am 18. März 1813 
war der gebürtige Sachse von Tettenborn mit 1400 Kosaken in Hamburg 
einmarschiert, was bewirkte, dass auch die letzten Einheiten der französischen 
Besatzung Hamburg verließen. Tettenborn forderte daraufhin die Hamburger auf, 
eine "Hanseatische Legion" aufzustellen, woraufhin sich sofort 2.000 Freiwillige 
meldeten.13 Aus Furcht des Senats vor den zurückkehrenden Franzosen wurde unter 
russischer Fahne gekämpft, da man Vergeltungsmaßnahmen gegen die Stadt 
fürchtete. Folglich setzte sich die Legion nicht nur aus Hamburgern, sondern auch 
aus Freiwilligen aus den hanseatischen Schwesterstädten Bremen und Lübeck 
zusammen.14  

 
Die Mitglieder der Hanseatischen Legion kehrten am 30. Juni 1814 in ihre 
Heimatstädte nach Hamburg, Bremen und Lübeck zurück. Der russische General 
von Tettenborn wurde schließlich Hamburgs erster Ehrenbürger. Er erhielt die 
Ehrung für die Befreiung Hamburgs von den napoleonischen Besatzungstruppen. 
Sein Wirken in Hamburg wird aber auch kritisch beurteilt. „Er betrachtete Hamburg 
als einen günstigen Standort, um sich selbst zu bereichern und einen 
ausschweifenden Lebenswandel zu führen. Um eine ernsthafte Verteidigung der 
Stadt bemühte er sich weniger als um das Eintreiben eines ‚Ehrengeschenks‘ von 
5000 Friedrich d’or und seine Ernennung zum Ehrenbürger.“15  
 

                                            
12 Als Befreiungskriege oder Freiheitskriege werden alle historischen kriegerischen Ereignisse 
zusammengefasst, die sich von 1813 bis 1815 zwischen den Truppen des napoleonischen 
Frankreichs und dessen Gegnern ereigneten. Sie sind Teil der Napoleonischen Kriege und bilden als 
deren sechste Koalition ihren Abschluss. 
13 Quelle: http://www.hamburgs-geschichte.de/1806franzbes.html, Zugriff: 13.02.2011. 
14 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_B%C3%BCrgermilit%C3%A4r#cite_ref-6. Einzel-
nachweis unter: Fahl, Andreas (1899): Das hamburgische Militär bis zum Jahre 1811 und die 
hanseatische Legion, Hamburg, S. 24 unter Hinweis auf „Das Hamburgische Militär bis zum Jahre 
1811 und die Hanseatische Legion“ von Cypriano Francisco Gaedechens, Verein für Hamburgische 
Geschichte, veröffentlicht 1889, Zugriff: 13.02.2011. 
15 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Karl_von_Tettenborn. Einzelnachweis: Fahl, Andreas: 
Das Hamburger Bürgermilitär 1814–1868; Berlin 1987, S. 24f (m.w.Nw.), Zugriff: 13.02.2011. 
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Abb. 17: Versorgungsanweisung für Schrader, 1813. 

Der Herr Schrader Ober-Pferde-Arzt der hanseatischen Cavaller ist wegen 
Regimentssache nach Sternberg beauftraget. Deshalb er von der dortigen Obrigkeit 
Fourage16 für sein Pferd und auch Quartir zu requeriren hat. 
 
Güstrow d. 6 October 1813.  
                                                                                   Hartung 
                                                         Leutenant bey der 5ten Escadron (d.) 
                                                         hanseatischen Cavallerie 
                                                         Einstweilen Chef des Depots. 

                                            
16 Fourage ist eine veraltete militärische Bezeichnung für Pferdefutter: Hafer, Heu, Stroh; daher 
furagieren, Pferdefutter herbeischaffen. 
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Abb. 18: Passierschein für Oberpferdearzt Schrader vom 26.03.1814. 

Alle Militaer u. Civil Behörden werden ersucht den Herrn Arzt Schrader von der 
Hanseatischen Cavallerie der von hier nach Sottrum reist nicht nur frei u. ungehindert 
paßiren zu laßen sondern ihm auch frei Quartier, Beköstigung und Vorspann17 zu 
gestatten. 
 
Bremen d. 26sten März 1814. 
                                                  Der Commandeur hanseat. Cavallerie 
                                                                                      Bar. Baumbach  

 

                                            
17 Vorspann werden die Zugthiere genannt, welche vor einen fremden Wagen gespannt werden. Es 
geschieht dies aus Gefälligkeit oder gegen Bezahlung, wenn die Pferde eines Andern zu sehr 
abgemattet sind, wenn der Weg zu schlecht wird oder zu sehr bergan geht. Besonders aber nennt 
man Vorspann solche Pferde, die Militärgegenstände fortschaffen, z. B.  Belagerungsgeschütz, 
Munition, welche nicht gleich bei den Truppen ist, Kriegsbedürfnisse aller Art, Lebensmittel, auch 
einzelne, den Truppen folgende Offiziere. (Quelle: http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Vorspann. 
gemeinfrei unter: Pierer's Universal-Lexikon, Band 18. Altenburg 1864, S. 700. Permalink: 
http://www.zeno.org/nid/20011236515. Zugriff: 16.06.2011). 
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Am 09. August 1814 erhielt Schrader seinen Abschied von der hanseatischen Legion. 
 

 

Abb. 19: Befugnis des hamburgischen Senats für Schrader, die Kriegsdenkmünze der 
hanseatischen Legion zu tragen. 

Am 16. Februar 1815 wurde schließlich den Offizieren und Soldaten der Legion 
sowie den Bürgergardisten, welche 1813 und 1814 im offenen Felde gedient hatten, 
von Rat und Bürgerschaft eine silberne Denkmünze bewilligt.18 
 
Georg Wilhelm Schrader wurde am 19. März 1815 befugt, diese Kriegsdenkmünze 
der Hanseatischen Legion, die in Abb. 20 zu sehen ist, zu tragen. Sie wurde durch 
Ratsbeschlüsse der Senate der drei Hansestädte am 9. März 1815 (Hamburg), am 
31. März 1815 (Bremen) und am 7. Juni 1815 (Lübeck) gestiftet und konnte allen 
Teilnehmern der Hanseatischen Legion und der Bürgergarde verliehen werden, die 
während der Befreiungskriege 1813/14 im Felde gestanden haben.19 
 
Die Auszeichnung wurde an einem breiten weiß-rot gestreiften Band getragen und 
ca. 720 Mal verliehen.  
 

 

                                            
18 Quelle:http://www.lexikus.de/Hamburg-unter-dem-Drucke-der-Franzosen-1806-1814/Hamburgs-
Befreiung/Abschnitt-8, Zugriff: 09.02.2011. 
19 Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsdenkmünze_der_Hanseatischen_Legion,  
Zugriff: 26.01.2011. 
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Vorderseite: 
Angelehnt an einen Eichenbaum 3 ovale Schilder 
mit den Stadtwappen der 3 Städte. 
Links Bremen, mittig Lübeck und rechts Hamburg. 
Darüber ist Blattwerk zu sehen.  
Oben am Rand die gebogene alte Schrift: 
Gott war mit uns 
Unten klein unter dem Sockel: 
LOOS20 
 

Rückseite: 
Am Rand ein breiter Ring, oben mit der Schrift:  
Hanseatische  Legion. 
Unten die Städtenamen: Lübeck. Bremen. 
Hamburg.  
Im eingeschlossenen Feld die 5 zeilige deutsche 
Schrift: 
Dem -/- Vaterländischen -/- Kampfe -/- 1813.  
1814. -/- zum Andenken . 
Darunter ein Kreuz in Johanniterform.20 
 

Abb. 20: Gemeinsame Kriegsdenkmünze für die Hanseatische Legion 1815.21 

In diese Zeit fällt auch der Aufenthalt Georg Wilhelms in Bremen, während sich 
Anton Otto nach dem Tod seiner Frau einige Zeit zum Trost in Bückeburg aufhielt. 
Georg Wilhelm kam aber trotz einer Aufforderung Ernestines zwischenzeitlich nicht 
nach Bückeburg, um sie und seinen Vater dort zu besuchen. Unklar ist, ob er wirklich 
keine Zeit oder Gelegenheit gefunden hat, oder ob ihm ein Besuch bei dem jungen 
Paar – Ernestine hatte am 2. Februar 1812 den Hofmusikus Karl Rakemann geheira-
tet - einfach zu schmerzlich schien: „Hat er, der Schwerfällige, zu spät erkannt, was 
er verlor, als Ernestine sich verheiratete? Oder wollte er erst sprechen, wenn er die 
materiellen Grundlagen für ein Zusammenleben geschaffen hatte?“ Insgeheim plante 
er wohl eine gemeinsame frohe Zukunft mit Ernestine. Jedenfalls scheint Georg 
Wilhelm ansonsten kein großes Interesse an Frauen gehabt zu haben, denn ein 
Freund nennt ihn in einem Brief spottend „den keuschen Joseph“. 

                                            
20 Quelle: http://www.ehrenzeichen-orden.de/deutsche-staaten/gemeinsame-kriegsdenkmunze-fur-die-
hanseatische-legion-1815.html, Zugriff 26.01.2011. 
21 Abbildung der Münzen siehe unter: 
https://www.weitze.net/detail/56/Gemeinsame_Kriegsdenkmuenze_fuer_die_Hanseatische_Legion_d
er_Freien_Hansestaedte_Hamburg_Bremen_und_Luebeck_1813_1814__138756.html, Zugriff: 
26.01.2011. 
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Am 27. März 1815 starb schließlich Ernestines Vater Ernst Ludwig nach kurzer 
Krankheit. Da die Brüder zu verschieden waren, hielt sich die Trauer Anton Ottos 
auch in Grenzen. Sie werden so beschrieben: „Der ordentliche, etwas pedantische, 
von starkem Familiengefühl erfüllte Anton Otto und der leichtlebige, dem Trunke und 
lustiger Gesellschaft ergebene Ernst Ludwig“. Genau diese Eigenschaften machten 
wohl auch den Unterschied zwischen den Familien aus. 
 
Nachdem sich Ernestine endlich mit ihrem Mann zusammen eine eigene Wohnung 
genommen hatte, starb dieser nach langem Leiden am 2. Juni 1816. Nun stand sie 
alleine da mit der Sorge für die Kinder. Aus finanziellen Gründen zog sie dann wieder 
zurück in das alte Haus an der Langen Straße. 
 
Georg Wilhelm Schrader legte im Jahr 1818 den in Abb. 21 zu sehenden Bürgereid 
ab, der dazu diente, die Bürgerrechte einer Stadt zu erlangen, unbeschränkte 
Gewerbefreiheit zu erhalten und als Vollbürger anerkannt zu werden. Man musste 
dazu einen Antrag stellen und eine entsprechende Zahlung leisten, um den 
Bürgereid ablegen zu können. So könnte es zu erklären sein, dass Schrader erst 
1818 den Eid ablegte, nachdem er durch seine bereits mehrjährige Praxistätigkeit die 
notwendigen Mittel dafür zusammen hatte. Auch konnte man erst nach Erlangung 
der Bürgerrechte beispielsweise ein Grundstück kaufen oder heiraten. Dabei spielten 
aber auch immer die politischen Verhältnisse in der Stadt eine große Rolle. 
Neubürger verpflichteten sich so, die örtliche Regierung zu respektieren und sich an 
die gegebene Rechtsordnung zu halten. Berühmt ist der Hamburger Bürgereid dafür, 
dass er noch bis 1844 auf Niederdeutsch abgelegt worden ist. Damit ist er das wohl 
langlebigste Beispiel für das Nachleben der niederdeutschen Amtssprache.  
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Abb. 21: Hamburger Bürgereid Schraders 1818. 
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Bürger-Eyd 
 

„Ick lave und schwöre tho GOTT dem Allmächtigen, dat ick düssem Rahde und 
düsser Stadt will truw und hold wesen, Eer Bestes söken unde Schaden 
affwenden, alse ick beste kan und mag, ock nenen Upsaet wedder düssem 
Rahde und düsser Stadt maken, mit Worden edder Wercken, und efft ick wat 
erfahre, dat wedder düssem Rahde und düsser Stadt were, dat ick dat 
getrüwlick will vormelden. Ick will ock myn jährlickes Schott, im glicken 
Törkenstüer, Tholage, Tollen, Accise, Matten und wat sünsten twischen Einem 
Ehrb. Rahde und der Erbgesetenen Börgerschop belevet und bewilliget werd, 
getrüw- und unwiegerlick by myner Wetenschop, entrichten und bethalen. Alse 
my GOTT helpe und syn Hilliges Wort.“22 

 
Von 1845 an wurde der Hamburgische Bürgereid dann unter Weglassung der darin 
enthaltenen Beziehungen auf nicht mehr existierende Abgaben (Türkensteuer, 
Schoß, Tolage, Matten) ins Hochdeutsche übertragen und auch in englischer und 
französischer Sprache abgenommen. Er lautete danach wie folgt: 
 

Bürgereid 
 
Ich gelobe und schwöre zu Gott, dem Allmächtigen, daß ich der freien und 
Hansestadt Hamburg und dem Senate treu und hold sein, das Beste der Stadt 
suchen und Schaden von ihr abwenden will, soviel ich vermag; daß ich die 
Verfassung und die Gesetze gewissenhaft beobachten, alle Steuern und Abgaben, 
wie sie jetzt bestehen und künftig zwischen dem Senate und der Bürgerschaft 
vereinbart werden, redlich und unweigerlich entrichten, und dabei, als ein 
rechtschaffener Mann, niemals meinen Vortheil zum Schaden der Stadt suchen will. 
So wahr mir Gott helfe!23 
 
Im Herbst 1819 entschloss sich der schwerfällige Georg Wilhelm nun endlich zu 
einer Reise nach Bückeburg. Das Reisetagebuch Georg Wilhelms ist bis zum Auf-
enthalt in Bückeburg erhalten geblieben. Zwischen den Zeilen ist die frohe Erwartung 
auf Bückeburg und auf Ernestine zu lesen. Diese Freude machte den „sonst recht 
schweigsamen Gelehrten“ sogar gesprächig. Oft hatte sich sein Vater Anton Otto 
über Georg Wilhelms Verschlossenheit geärgert. Im September 1823 muss Georg 
Wilhelm wohl offiziell um Ernestines Hand angehalten habe. Da die Hochzeit nicht 
allzu lange hinausgezögert werden sollte, reiste er am 20. März 1824 zu seiner Braut 
und am 23. März wurde in Bückeburg die Vermählung gefeiert. Anschließend zog 
das frischvermählte Paar mit Ernestines Kindern aus erster Ehe, Louis und Theo-
dore, in das alte Haus am Dammtorwall, wo in den folgenden 11 Jahren noch sechs 
weitere, gemeinsame Kinder zur Welt kommen sollten. Georg Wilhelms Stiefsohn 
Louis wäre ebenfalls gerne Tierarzt geworden, doch sein Vater bestimmte streng, 
dass er Maler werden sollte. So sind ihm schließlich die Familienbilder zu verdanken, 
                                            
22 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Bürgereid, Zugriff: 10.02.2011 
23Quelle:http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bürgereid_AHp.jpg&filetimestamp=201009200
15451, Zugriff: 10.02.2011. 
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die Anton Otto, Georg Wilhelm, Friedrich Nikolaus und Theodore zeigen, sowie ein 
Familienbild mit Ernestine, ihrem Mann und allen Kindern ihrer zwei Ehen. Louis 
selbst ist im Spiegel eines gemalten Nähkästchens zu sehen. Otto Friedrich Wilhelm 
wiederum wäre gern Maler geworden, aber Georg Wilhelm wollte seinen erstge-
borenen Sohn als seinen Nachfolger bestimmen, und so wurde dieser schließlich 
auch Tierarzt. 
 
Georg Wilhelm wird als sehr zurückhaltender und verschlossener Mensch beschrie-
ben, der aus seinem Elternhaus eine gewisse Ordnung und Bildung erfahren hatte. 
Diese Ordnung findet man letztlich auch in seinen zahlreichen Aufzeichnungen 
wieder, die er mit großer Sorgfalt und Mühe angefertigt hat. Es wird beschrieben, 
dass Georg Wilhelm auch „schriftstellerte“, „aber nur in seinem Fache“, zudem fertig-
te er in einem sehr sachlichen und trockenen Stile Reisebeschreibungen an, in de-
nen er nichts Persönliches erwähnte – mit einer Ausnahme wohl. Grundsätzlich 
strebte er auch wenig nach Geselligkeit, es sei denn, es handelte sich um Unterhal-
tungen mit gelehrten Freunden und Bekannten, die oft zu Besuch kamen. Ernestine 
pflegte über ihren Mann, der ein „rechter Gelehrter und Büchermensch“ war, folgen-
des zu sagen: „Ach, Gott, es ist Bücherauktion gewesen! Nun kommt er sicher mit 
einer Schiebkarre voll an!“ 
 
Georg Wilhelm Schrader gilt als einer der gebildetsten Tierärzte seiner Zeit, was er 
nicht zuletzt seiner hervorragenden Ausbildung zu verdanken hat, die ihm sein Vater 
hatte angedeihen lassen. Anton Otto Schrader und August Conrad Havemann waren  
gute Freunde, und aus zahlreichen Briefwechseln wird ersichtlich, daß Havemann 
seinem Freund Anton Otto zu einem für seinen Sohn zweckmäßigen Bildungsgang 
riet. Eine humanistische Ausbildung sollte dem Sohn ausreichende Kenntnisse in der 
lateinischen Sprache verschaffen. Der praktische oder handwerkliche Aspekt sollte 
nach Schulabschluß durch eine Ausbildung zum Hufschmied erfüllt werden. Erst da-
nach sollte er mit dem Studium der Tierheilkunde an der Königlichen Pferdearznei-
schule in Hannover beginnen. Der Plan wurde in die Tat umgesetzt, und Georg 
Wilhelm konnte dadurch seine für die damalige Zeit eher außergewöhnliche Aus-
bildung dazu nutzen, ein hervorragender Tierarzt zu werden.  
 
Aus den vielen, in drei gebundenen Büchern erhaltenen Aufzeichnungen Schraders 
lässt sich seine berufliche Tätigkeit weitgehend nachvollziehen:  
 
So finden sich dort u. a. Abschriften von Korrespondenzen, die er mit vielen seiner 
Kollegen gepflegt hat. Es sind beispielsweise zu nennen: Prof. Johann Heinrich 
Friedrich Günther in Hannover, Prof. Carl Heinrich Hertwig in Berlin, Prof. Ernst 
Friedrich Gurlt in Berlin, Prof. Ulrich Friedrich Hausmann in Hannover, Hans Christian 
Tscherning in Copenhagen, Prof. Eduard Hering in Stuttgart oder Dr. Werner 
Theodor Johann Spinola in Berlin. Aus den Briefen geht hervor, dass Schrader unter 
den Kollegen hohes Ansehen genoss und seine Meinung gerne gehört wurde. 
Außerdem erwähnt Schrader in seinen Aufzeichnungen die gute Beziehung, die 
sowohl er selbst als auch sein Vater zu Havemann pflegten. 
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Es gab etliche Briefwechsel zwischen Havemann und seinem Freund Anton Otto 
Schrader, aber auch Georg Wilhelm baute zu seinem ehemaligen Lehrer ein 
freundschaftliches Verhältnis auf. Er schätze Havemann als Lehrer und Freund hoch 
und war bemüht, Havemann ein ehrendes Andenken zu bewahren. Dies geht aus 
Briefen an Hausmann und Hertwig hervor: „Einen kleinen Beweis dafür werden Sie 
darin finden, daß die Zahl seiner an meinen Vater und an mich gerichteten Briefe 
über 70 beträgt, die verloren gegangenen nicht mitgerechnet.“ Hertwig bittet zudem 
Schrader um seine Meinung bezüglich des 12. Portraits, das an einem neuen Ber-
liner Schulgebäude angebracht werden soll. Schrader plädiert bei seinen Überle-
gungen in vielerlei Hinsicht wiederum für Havemann, „… deshalb verdient er es, daß 
ihm neben Cothenius und Langermann ein Platz eingeräumt werde …“. 
 
Schrader war aber auch der Kontakt zu Kollegen im Ausland möglich, denn er besaß 
Kenntnisse in der englischen und französischen Sprache. Darüber hinaus finden sich 
einige Artikel und Briefe, die er in englischer oder französischer Sprache verfasste, 
wie z. B. die Übersetzung einer Verhandlung in London „The President in the Chair“. 
Zudem referierte er für das von Ernst Friedrich Gurlt und Carl Heinrich Hertwig 
herausgegebene Magazin „The Veterinarian“. Auch über die Grenzen Deutschlands 
hinaus befasste er sich mit der Tierheilkunde, was ein Artikel aus dem „Magazin für 
die gesamte Thierheilkunde“ (3, 1837, 465-473) zeigt. Der Titel lautet „Auch ein 
kleiner Beitrag zur Geschichte der Thierheilkunde in England und Spanien“.24  
 
Weiterhin finden sich „Abschriften von dem größten Theile der Berichte, Atteste und 
Gutachten“, welche er während seiner Praxistätigkeit und der Tätigkeit als Polizei-
tierarzt abgegeben hat. In den vorliegenden Notizbüchern ist damit ein Zeitraum von 
ca. 20 Jahren abgedeckt, denn die ersten Abschriften stammen aus dem Jahr 1835, 
die letzten sind unter der Jahreszahl 1855 verzeichnet.    
 
Bereits 1828 wurde Schrader in Hamburg als Polizei-Tierarzt angestellt. Seine 
Ernennung zum öffentlichen Tierarzt wurde folgendermaßen bekannt gemacht: 
„In No. 116 der hies. Wöchentl. Gemeinnütz. Nachrichten vom 15 ten May 1828 
wurde abseiten der Polizey-Behörde bekannt gemacht: Georg Wilhelm Schrader jun. 
ist provisorisch mit den Functionen eines öffentlichen Thierarztes für hiesige Stadt 
und deren Gebiet beauftragt worden, welches hiedurch bekannt gemacht wird. 
Hamburg d. 14 ten May 1828“. 
 
Akribisch hat Schrader auch eine „Copia der Berichte und Gutachten, welche ich seit 
meiner Ernennung zum öffentlichen Thierarzte, vom 7ten May 1828 an, abgestattet 
habe, so wie auch Anführung der übrigen Geschäfte und Bemerkungen, welche 
hierauf Bezug haben“ angefertigt. Hierunter findet man sowohl einzelne Berichte, 
Atteste und Gutachten als auch Tageschroniken und Wochenberichte, meist num-
meriert. 
 

                                            
24 Baresel, Klaus, Deichmann-Zander, Anneliese  (1978): Bibliographie der Beiträge in 
deutschsprachigen Zeitschriften der Tierheilkunde und Tierzucht 1784-1845. Bibliothek der 
Tierärztlichen Hochschule, Hannover. S. 9. 



 46

Desweiteren sind in den Notizbüchern sog. „Miscellen25 aus dem Gebiete der 
Thierheilkunde, Oekonomie, Medicin und aller dahin einschlagenden Zweige des 
menschlichen Wißens“ aufgeführt. Darunter findet man beispielsweise:  

• Wie man Milchkühen und Ochsen in den Ställen Bewegung verschaffen kann 
• Der Streit über die Contagiosität des Rotzes (franz.) 
• Reglement über die Eintheilung des thierärztl. Personals 
• Recension von Bemerkungen über die gebräuchlichsten Arzneimittel; von Dr. 

K. G. Neumann. Berlin 1840 
• Mr. de Gournays Patent System of Horse-Shoeing without nails (engl.) 

 
Ein wesentlicher Bestandteil dieser umfassenden Aufzeichnungen aber ist ein 
„Alphabetisches Verzeichniß sämmtlicher Schriftsteller und Lehrer im Fache der 
Thierheilkunde, der Reitkunst, des Hufbeschlags, der Pferde- und Viehzucht und 
sonstiger dahin einschlagender Wißenschaften. Nebst der Angabe ihres Geburts-
ortes, der Zeit ihrer Geburt und ihres Todes. Zusammengetragen von G. W. 
Schrader“. (s. Abb. 22) Hierin liegt die Grundlage für das später so bekannt 
gewordene „Biographisch-literarische Lexicon berühmter Tierärzte aller Zeiten und 
Länder …“ (1863). 

 

                                            
25 Miscellen (aus dem Lateinischen): kleine Aufsätze verschiedenen Inhalts; Vermischtes, bes. in 
wissenschaftlichen Zeitschriften. 
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Abb. 22: Alphabetisches Verzeichnis sämmtlicher Schriftsteller und Lehrer im Fache 
der Thierheilkunde, der Reitkunst, des Hufbeschlags, der Pferde- und 

Viehzucht und sonstiger dahin einschlagender Wißenschaften. Nebst der 
Angabe ihres Geburtsortes, der Zeit ihrer Geburt und ihres Todes. 

Zusammengetragen von G. W. Schrader. 
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1847 wurde Schrader zum außerordentlichen Mitglied des „Thierärztlichen General-
Vereins im Königreiche Hannover“ ernannt. In Stade im heutigen Niedersachsen 
wurde 1833 der erste deutsche tierärztliche Verein gegründet.26 Die Ziele, für die sich 
dieser „Thierärztliche General-Verein im Königreiche Hannover“ einsetzte, waren die 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Tierärzte und deren Ausbildung, die 
Unterstützung der Witwen und der Ausschluss nicht geprüfter Tierärzte aus der 
Praxis, insgesamt eine Förderung der Berufsinteressen und gesellschaftlicher 
kollegialer Zusammenhalt. Nach dem Vorbild Hannovers folgten in den darauf 
folgenden Jahren weitere Vereinsgründungen in Württemberg, Baden, Bayern und 
Berlin.27 Das entsprechende Dokument ist in Abb. 23 zu sehen. 
 

                                            
26 http://www.tknds.de/cms_tknds/index.php?page=103. Zugriff: 16.06.2011. 
27 http://www.rinderskript.net/skripten/forensik/forensik4.html, Zugriff: 16.06.2011. 
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Abb. 23: Bestätigung der Ernennung Schraders zum außerordentlichen Mitglied des 
Tierärztlichen General-Vereins im Königreiche Hannover 1847. 
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Thierärztlicher Generalverein im Königreiche Hannover 
D I P L O M 

 
Der Herr Polizeilicher Thierarzt Schrader in Hamburg 
ist als außerordentliches Mitglied des Vereins aufgenommen worden und 
empfängt derselbe hiermit die Bestätigung, im Namen der Gesellschaft, durch 
den unterzeichneten 
 
Stade den 20 ten November 1847.            Präsidenten des Vereins  
                                                                           Dr. Hilmer 

 
 
Die uns erhaltenen Aufzeichnungen zeigen noch einmal deutlich, wie vielfältig be-
gabt, gebildet und fleißig Schrader war, wenn er in solch einem Umfang Abschriften 
anfertigt und somit sein Handeln und Wissen nochmals dokumentiert. Dies alles 
musste er schließlich noch neben seiner Tätigkeit als praktizierender und 
Polizeitierarzt schaffen, was ihm zweifelsohne auch in bemerkenswerter Art und 
Weise gelungen ist. Nicht umsonst bekommt man den Eindruck vermittelt, dass er 
mit seinem Wissen und Können weit über dem Durchschnitt der damaligen Tierärzte 
gestanden hat. 
 
Die in Abb. 24 zu sehende Photographie eines Gemäldes unbekannten Jahres, das 
Georg Wilhelm in seinen späteren Jahren zeigt, rundet das Bild, das wir von ihm 
bekommen sollten, schließlich ab. 
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Abb. 24: Altersbild Georg Wilhelm Schraders 
(Photographie eines nicht  

datierten Gemäldes). 

Georg Wilhelm Schrader starb am 28. Januar 1869 im 81. Lebensjahr in Hamburg. 
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3.3 Schraders Nachlass und Manuskripte 
Der Nachlass Georg Wilhelm Schraders wurde, wie bereits erwähnt, schon einmal 
1980 von Dr. Hanns Martin Wens in Hamburg aufgefunden, dokumentiert und 
während des 20. internationalen Symposions der Weltgesellschaft für Geschichte der 
Veterinärmedizin vom 12. bis 15. Mai 1985 in der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover ausgestellt. 
 
Er beinhaltet die im Folgenden aufgelisteten, wertvollen Dokumente, die aufgrund 
ihrer Vielzahl aber nicht vollständig in die Dissertation mit aufgenommen werden 
konnten. Ergo fiel die Auswahl auf die für die Arbeit relevanten, vor allem Georg 
Wilhelm Schrader betreffenden Papiere und Urkunden (s. unten): 
 

• Scherenschnitt von Anton Otto Schrader (l' élève de l' école vétérinaire), 1784 
• Mitschrift der Neujahrsvorlesung  von Johann Adam Kersting 03.01.1784 
• Zeugnis der Tierarzneischule Hannover für A. O. Schrader (30.06.1785) 
• Empfehlungsschreiben von Prof. Havemann für A. O. Schrader (21.01.1787) 
• Einstellungskontrakt bei der Dragonerkompanie 1787 
• Bürgerbrief A. O. Schrader 1787 
• Notizbuch mit Einnahmen der Praxis 1785 - 1788 
• Uniformbild, Offizier der Dragoner 1787 
• Farbradierung, Parade der Dragoner, 1800 
• Examen in Frage und Antwort bei Prof. Havemann (26.06.1785) 
• Klin. Examen bei Havemann (26.06.1784) 
• 75 Briefe von Prof. Havemann an A. O.Schrader 
 
• Farbfoto v. Ölgemälde Georg Wilhelm Schrader 
• Merkbuch von G. W. Schrader und Notizen für das von ihm edierte 

biographisch-literarische Lexikon berühmter Tierärzte 
• Examens-Urkunde G. W. Schrader von der TAS Berlin (27.02.1812) 
• Familien-Chronik 
• Bürgereid des G. W. Schrader 1818 
• Handskizze vom Haus Dammtorwall, Apotheke und Bibliothek v. H. L. 

Schrader 1838 
• Brief von Prof. Gurlt an G. W. Schrader 1836 
• Honorarforderung an hiesige Ulanen  
• Eskadron 30.06.1841 
• Passierschein f. Oberpferdearzt Schrader 28.06.1813 
• Befehl an Ober-Pferde-Arzt Schrader von der Hanseatischen Cavallerie über 

die Versorgung eines Marodepferdes 23.06.1813 
• Weisung an Dr. Schrader 10.02.1814 
• Altersbild Georg Wilhelm Schrader (60 Jahre?) 



 53

• Reisepaß des Studenten der Tierheilkunde Otto Friedrich Wilhelm Schrader, 
14.10.1844 

• Studienbescheinigung für O. F. W. Schrader von Michaelis 1844 bis Ostern 
1845  

• Ulrich Friedrich Hausmann, TAS Hannover  
• Brief von Prof. Dr. Gerlach an O. F. W. Schrader  
• Diagnose Sarkoptes-Räude des Hundes  
• Tollwuth-Bericht an Senator Gosler 1853 
• Foto von O. F. W. Schrader 
• Visitenkarte O. F. W. Schrader 

 
An dieser Stelle soll nur noch in aller Kürze auf die oben beschriebenen sehr um-
fangreichen Notizbücher, die sich im Nachlass Georg Wilhelm Schraders befinden, 
eingegangen werden. Sie gewähren einen guten Einblick in die Tätigkeit Schraders 
v. a. in seiner Position als Polizeitierarzt und sie spiegeln gleichzeitig wider, was für 
ein gefragter und kompetenter Tierarzt er war. Zugleich zeigen sie, mit welcher Sorg-
falt er alle seine Notizen niedergeschrieben und dokumentiert hat. Die Notizen brin-
gen auch zum Ausdruck, wie vielfältig die Bereiche seiner tierärztlichen Tätigkeit  wa-
ren. 
 
Um einen ungefähren Eindruck von Schraders Akribie und Kompetenz auf 
tierärztlichem Gebiet zu bekommen, findet sich in Tabelle 2 ein beispielhafter Auszug 
aus dessen umfangreichen Notizbüchern. Es bedurfte dazu wohl einer ausgeprägten 
Geduld und Sorgfalt, all diese Notizen so detailliert und chronologisch geordnet 
niederzuschreiben.  
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Tab. 2: Beispielhafter Auszug der Notizen, die sich in Schraders Notizbuch befinden. 

1835  
 Copia der Berichte und Gutachten, welche ich seit meiner Ernennung 

zum öffentlichen Thierarzte vom 7ten May 1828 an, abgestattet habe, 
so wie auch Anführung der übrigen Geschäfte und Bemerkungen, 
welche hierauf Bezug haben. Fortsetzung der im ersten Bande befind-
lichen Berichte etc.  

1836  
 Uebersicht der im Verlaufe des Jahres 1836 von mir als öffentlichem 

Thierarzte in polizeilicher und gerichtlicher Hinsicht vorgenommenen 
Untersuchungen, und den darüber den respectiven Behörden abgestat-
teten schriftlichen und mündlichen Berichte, so wie der übrigen dahin 
gehörigen Vorfälle 

1837  
S. 28/ 29 Verzeichniß sämmtlicher Droschken-Fuhrleute in Hamburg im Jahre 

1837. Deren Name, Stallung und Zahl ihrer Pferde. 
Name Stallung  Zahl der Pferde gesund 
Gerkens Pastorenstraße          2      ○  

S. 31 Bericht über die Untersuchung sämmtlicher Pferde der Droschken-
fuhrleute in Hamburg in Hinsicht ansteckender Krankheiten 

  
1838 weitere Berichte 
S. 54 Maul- und Klauenseuche 
S. 62 Etwas über die Alsterschwäne 

 
1842  
S. 117 Extractus Protocolli Sententiarum der ersten Prätur 

Hamburgi Lunae d. 13 Decbr. 1841 
S. 123 Hundswuth 
  
1843  
S. 139 Bericht über die Lungenseuche des Rindviehes in der Umgegend von 

Hamburg 
S. 141 Zweiter Bericht über die Lungenseuche 
S. 143 Dritter Bericht über die Lungenseuche des Rindviehes 
S. 144 Gutachten über die Präservativ Maasregeln in Ansehung der in der 

Umgegend graßirenden Lungenseuche des Rindviehes, Dr. Schleiden 
Phys. 

S. 145 Gutachten des Physicus Dr. Buck 
S. 147 Gutachten des Dr. Oppenheim 
S. 148 Einige Bemerkungen über die in Hinsicht der Lungenseuche des Rind-

viehes zu nehmenden Maaßregeln 
S. 153 Darstellung des Verlaufs der Lungenseuche in hiesiger Gegend 
S. 154 Schreiben des Amtes zu Reinbeck 
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Tab. 2 (Forts. u. Schluß) 
 
1844  
S. 159 Pol. Bericht in Sachen des Vereins gegen Tierquälerei 
S. 171 Bericht über die Lungenseuche des Rindviehes 
S. 174 Zweiter Bericht über die Lungenseuche des Rindviehes 
  
1845  
S. 1 Miscellen aus dem Gebiete der Thierheilkunde, Oekonomie, Medicin 

und aller dahin einschlagender Zweige des menschlichen Wißens. 
S. 105 Verzeichniß des Rindviehstandes auf dem hamburgischen Gebiete 
S. 126 weitere Berichte 
S. 149 Register über die Miscellen 
S. 150  -   „   - 
  
S. 1 Alphabetisches Verzeichniß sämmtlicher Schriftsteller und Lehrer im 

Fache der Thierheilkunde, der Reitkunst, des Hufbeschlags der Pferde- 
und Viehzucht und sonstiger dahin einschlagender Wißenschaften. 
Nebst der Angabe ihres Geburtsortes, der Zeit ihrer Geburt und ihres 
Todes. Zusammengetragen von G. W. Schrader 

  
S. 1 Collectanea28 

 
Daneben werden in Schraders Manuskripten sowie in allen weiteren vorliegenden 
Handschriften außer Direktor August Conrad Havemann noch einige weitere 
Tierärzte genannt, wie z. B. Johann Adam Kersting, Johann Gottlieb Wolstein, 
Philippe Etienne Lafosse oder Claude Bourgelat. Diese werden am häufigsten 
erwähnt und deshalb hier kurz vorgestellt. 
 
Claude Bourgelat (1712 – 1779): war Gründer und Leiter der ersten „Ecole 
vétérinaire“ der Welt in Lyon, die 1762 eröffnet wurde. Vor den Toren Paris’ richtete 
er 1765 eine weitere tierärztliche Bildungsstätte, die „École royale vétérinaire 
d’Alfort“, deren Direktor er ebenfalls wurde.29 Die große Feindschaft zwischen 
Lafosse und Bourgelat war weithin bekannt, sie entstand dadurch, dass Lafosse ihn 
nicht als Tierarzt anerkennen wollte, sondern in ihm nur den „guten Bereiter und 
Pferdekenner“ sah.30 
 

                                            
28 Collectanĕa (lat.): Sammlung von Auszügen und Notizen aus literarischen oder wissenschaftlichen 
Werken, meist zur Bereicherung der eigenen Kenntnisse, als Gedächtnisstütze oder als Vorarbeit zu 
einem literarischen Zweck. (Quelle: http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Collectaneen?hl=collectanea. 
Gemeinfrei unter: Pierer's Universal-Lexikon, Band 4. Altenburg 1858, S. 258. 
Permalink: http://www.zeno.org/nid/20009701613. Zugriff: 16.06.2011). 
29 Wiesner, Ekkehard, Ribbeck, Regine (2000): Lexikon der Veterinärmedizin, 4. Auflage, Enke im 
Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart, S. 205. 
30 Schrader, Georg Wilhelm, Hering Eduard (1863): Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte 
aller Zeiten und Länder (…), Verlag von Ebner & Seubert, Stuttgart. S. 54. 
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Philippe Étienne Lafosse (1739 – 1820): war ein französischer Tierarzt und Autor 
und ältester Sohn von Etienne Guillaume Lafosse, der selbst Hufschmied und 
Pferdearzt war. Er erbaute auf eigene Kosten ein Amphitheater und hielt dort bis 
1770 zahlreich besuchte Vorlesungen. Danach widmete er sich der Vollendung 
seines berühmten Prachtwerks, dem „Cours d’Hippiatrique, ou Traité Complet de la 
Médicine des Chevaux“, welches zwei Jahre später (1772) erschien. Zum erklärten 
Widersacher Bourgelats und der Schulen zu Lyon und Alfort wurde er zum einen 
durch dieses Werk, zum anderen durch sein in vier Bänden erschienenes 
„Dictionnaire d’Hippiatrique“.31 
 
Johann Adam Kersting (1727 – 1784) wurde 1778 durch Georg III. nach Hannover 
berufen, um dort eine Königliche Roßarzneischule zu gründen und aufzubauen, 
deren erster Lehrer und Direktor er bis zu seinem Tod war. Zuvor war er, nachdem er 
die klassische Laufbahn eines Rossarztes des 18. Jh. absolviert hatte, als Ober-
hofrossarzt am Marstall des Landgrafen von Hessen in Kassel angestellt. Seit 1760 
war er als Autor zahlreicher Schriften über Pferdeheilkunde tätig.32 
 
Johann Gottlieb Wolstein (1738 – 1820) war zunächst Arzt (Chirurgie), wurde 1769 
nach Alfort an die dortige Tierarzneischule geschickt, um sich von Claude Bourgelat 
und Philibert Chabert tiermedizinisch ausbilden zu lassen und eröffnete 1777 die 
zweite Wiener Tierarzneischule, das sog. „ K.K. Thierspital“, die zuvor von Ludwig 
Scotti 1767 als erste Wiener Tierarzneischule („K.K. Pferde-Curen- und 
Operationsschule“) eröffnet worden war.33 
 
Neben diesen berühmten Tierärzten sind in den Schraderschen Manuskripten jedoch 
noch viele Namen von weiteren Tierärzten und Kollegen Schraders zu finden, mit 
denen er in Kontakt stand. Er profitierte allemal von diesen Beziehungen, indem er 
die Berichte, die seine Kollegen ihm mündlich oder schriftlich zukommen ließen, in 
seine Notizen einfügen und somit die beschriebenen Fakten weiter ergänzen und 
abrunden konnte. Da hier nicht alle erwähnten Tierärzte genannt werden können, 
wird im Folgenden nur kurz auf die für die Geschichte der Tiermedizin bedeuten-
deren Personen eingegangen. Zu nennen sind u. a.: 
 
Peter Christian Abildgaard (1740 – 1801) war dänischer Apotheker, Arzt und 
Tierarzt. Er hatte als einer der ersten Schüler die École vétérinaire in Lyon besucht 
und gründete schließlich 1773 auf Christianshavn selbst eine Veterinärschule.34 
 
Erik Nissen Viborg (1759 – 1822) war neben Abildgaard an der Kopenhagener 
Tierarzneischule tätig, dessen Nachfolger er auch wurde. Europaweit bekannt wurde 

                                            
31 Schrader, Georg Wilhelm, Hering Eduard (1863): Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte 
aller Zeiten und Länder (…), Verlag von Ebner & Seubert, Stuttgart. S. 234-235. 
32 Wiesner, Ekkehard, Ribbeck, Regine (2000): Lexikon der Veterinärmedizin, 4. Auflage, Enke im 
Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart, S. 770. 
33 Schrader, Georg Wilhelm, Hering Eduard (1863): Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte 
aller Zeiten und Länder (…), Verlag von Ebner & Seubert, Stuttgart. S. 476-477. 
34 Wiesner, Ekkehard, Ribbeck, Regine (2000): Lexikon der Veterinärmedizin, 4. Auflage, Enke im 
Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart, S. 3. 
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er schließlich durch seine „Abhandlungen für Thierärzte und Oeconomen“, die er von 
1759 bis 1807 in fünf Bänden herausgegeben hat.35  
 
Johann Georg Naumann (1754 – 1836) war zunächst als Apothekergehilfe in 
Dresden tätig, widmete sich noch dem Studium der Medizin an der Universität in 
Leipzig und erwarb sich im Jahr 1787 den Grad eines Baccalaureus36 der Medizin. 
Noch im selben Jahr wurde er Absolvent der École vétérinaire in Alfort, blieb dort 
zwei Jahre lang und wurde nach seiner Rückkehr zum ersten „Professor der Thier-
arzneikunde“ an der am 1. Juni 1790 eröffneten Tierarzneischule in Berlin ernannt.37 
 
Johann Dietrich Reckleben (1766 – 1851) war Arzt (Chirurg) und ab 1790 als 
Prosektor an der kürzlich errichteten Tierarzneischule in Berlin angestellt. 1803 
wurde er von der Universität in Erfurt zum Dr. med. et chir. promoviert (Dissertation: 
„De ruminatione animalium“). 1804 wurde er zunächst Dozent und zwei Jahre später 
(1806 – 1842) Professor an der Berliner Tierarzneischule.38 
 
Daneben führt Schrader in seinen Manuskripten auch etliche Hinweise auf 
weiterführende zeitgenössische Literatur an, die an den entsprechenden 
Textpassagen die dort dargelegten Aspekte vor allem ergänzen oder vielleicht auch 
widerlegen sollen. Im Folgenden sind in der linken Tabellenspalte die abgekürzten 
Hinweise der von Schrader hauptsächlich in den Randnotizen erwähnten Schriften 
aufgeführt. Die rechte Spalte beinhaltet jeweils den entsprechenden Originaltitel. 

Tab. 3: In den drei Kollegheften Schraders aufgeführte Literaturhinweise.  

bei Schrader erwähnte 
Literaturhinweise  

Originaltitel 

• Veterinarian von 1839 
• engl. Journale The Veterinarian 

Augustheft 1835 findet sich S. 436…  
• Veterinarian April 1844 
• Veterinarian 

The Veterinarian 

• 3ten Jahrgange des Magazins für die 
gesammte Thierheilkunde findet sich 
pag. 355… 

• 1sten Hefte des 2ten Bandes der 
Zeitschrift für die gesammte 
Thierheilkunde und Viehzucht  

• S. den 5ten Jahrgang [pag 293] des 
Magazins für die gesammte 

Magazin für die gesammte Thierheilkunde 

                                            
35 Schrader, Georg Wilhelm, Hering Eduard (1863): Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte 
aller Zeiten und Länder (…), Verlag von Ebner & Seubert, Stuttgart. S. 447.  
36 Baccalaureus: war der niederste Grad der akademischen Würde, der jedoch zu Vorlesungen 
berechtigte. (Quelle: http://www.zeno.org/Herder-1854/A/Baccalaureus; Permalink: 
http://www.zeno.org/nid/20003219380, aus: Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 
1854, Band 1, S. 366, Zugriff: 16.05.2011). 
37 Wiesner, Ekkehard, Ribbeck, Regine (2000): Lexikon der Veterinärmedizin, 4. Auflage, Enke im 
Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart, S. 1009. 
38 ebd. S. 1217. 
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Tab. 3 (Forts) 
 

Thierheilkunde von Gurlt und 
Hertwig, (1839)  

• 6ten Bande des Magazins von G.und 
Hertwig pag. 351 

• S. Magazin für die gesammte 
Thierheilkunde. Von Gurlt und 
Hertwig. 5ter Jahrg. 4tes Quartalheft. 

 

• Siehe Wolsteins Versuche darüber 
• S. verschiedene Versuche von 

Wolstein 
• S. deßen Thierarzt im Kriege 
• S. Wolstein für Thierärzte im Kriege 

hierüber 
• Wolstein in seiner Abhandlung von 

den Brüchen  

Das Buch für Thierärzte im Kriege über die 
Verletzungen, die den Pferden durch Waffen 
zugefügt werden / auf Verordnung des 
Kaisers geschrieben von Joh. Gottl. Wolstein

• s. Rohlwes von den äußerlichen 
Krankheiten der Pferde. Lünbg. 1785. 
pag. 62 von den Khten des 
Widerrüsts 

• S. Rohlwes von den äußern 
Krankheiten der Pferde. Lünebg. 
1784 pag. 10 

Abhandlung von den äußerlichen 
Krankheiten der Pferde : zur Bildung für 
angehende Thierärzte 
/ Johann Nikolaus Rohlwes. - Lüneburg : 
Lemke, 1785 

• 1sten Hefte des 1sten Bandes von 
Busch Zeitschrift für Thierärzte 

• 3ten Hefte 
• 1sten Hefte des 9 ten Bandes 
• 1sten und 2ten Bande der 

„Teutschen Zeitschrift für 
Thierheilkunde, herausgegeben von 
Dr. Busch in Marburg 

• Profeßor Busch in seinem 
Recepttaschenbuch 

Rezept-Taschenbuch für angehende 
Thierärzte und Landwirthe : welches eine 
kurze Beschreibung der gewöhnlichsten 
Krankheiten der Hausthiere, und der 
bewährtesten Heilmittel derselben enthält 
/ Johann David Busch. - Marburg : Neue 
Akad. Buchh., 1801 

• (s. Viborgs 3ter Bd.) 
• Man sehe Viborgs 2ter Bd. 3te 

Abhadg 
• Viborgs Abhandlung über Schweine 
• Viborgs Abhandlungen für Thierärzte 

und Oeconome 4ter Bd. pag. 289 
• Viborgs Abhandlungen für Thierärzte 

und Oeconomen 4ter Bd. pag. 241 
Ueber die Operation der 
Hodenbrüche S. Viborg Abhdlg. 3 Bd. 
S. 214 

Erich Viborg's Professor und zweyter Lehrer 
bey der Königl. Dänischen 
Thierarzeneyschule in Copenhagen, Lector 
bey dem botanischen Garten, Inspector über 
den Flugsand in Dännemark, Mitglied der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Copenhagen und Drontheim, Sammlung von 
Abhandlungen für Thierärzte und 
Oekonomen : Aus dem Dänischen 
/ Erik Nissen Viborg. - Copenhagen : Proft, 
1795 

• Memoires de la société vétérinaire 
des départemens du Calvados et de 
la Marche. Premi année 

in: Recueil de médecine vétérinaire, Band 50
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Tab. 3 (Forts.) 
 

 

• On the diseases of the teeth and 
Mouth of the horse. By Prof. Bouley 
of Alfort, and Pearson B. Ferguson, 
Esq. Late Attache to the British 
Ambassy at Paris 

in: The Veterinarian for 1844 , 
Messrs. Youatt and Percivall 
 

• deßen Beurtheilung des äußern 
Pferdes Seite 77 - 78 – 79 

• Havemann’s Anleit. zur Beurtheilung 
des äußern Pferdes pag. 186 – 188 

Anleitung zur Beurtheilung des äußern 
Pferdes in Beziehung auf dessen 
Gesundheit und Tüchtigkeit zu 
verschiedenen Diensten : Zum Gebrauche 
bey Vorlesungen 
/ August Conrad Havemann. - Hannover : 
Ritscher, 1792 

• Lafosse in seinem Handbuche der 
Pferdeartzeney 

• Siehe Lafossens Lehrbegriff der Pfer- 
der Pferdearzenei 4ter Bd. S. 115 

Lehrbegriff der Pferdarzney 
/ Philippe Etienne La Fosse. - Prag : 
Widtmann, 1787-1788 

• Delabere Blaine in seinen 
Grundlinien der Thierarzneikunde 

• Delabere Blaine, ( Greve, Hertwig )  
über Hundswuth 

The outlines of the veterinary art ; Vol. 1 
/ Delabere Pritchett Blaine. – 1802 Blaine, 
Delabere Pritchett.  
Deutsch: Grundlinien der Thierarzneikunde / 
von Delabere Blaine;  mit [9] Kupfertaf.. – 
Leipzig: Reclam, 1804-1805: 

• (Berliner Med. Central-Zeitung 1833. 
No 16.) 

Berliner medicinische Central-Zeitung, 
herausg. von Dr. J. J. Sachs (?) 

• 3ten Bande des Recueil de médécine 
vetérinaire ein Aufsatz vom Thierarzt 
Leblanc in Paris: unter der Aufschrift 
Tumeurs des os des machoires 
observèes dans l’espèce bovine 

Pathologie et thérapeutique. Tumeurs des 
os des mâchoires, observées dans l'espèce 
bovine; par M. Leblanc 
Recueil de médecine vétérinaire. 
IIIe année. Tome troisième. - Paris : Béchet 
jeune, Baillière, 1826. 

• Werk über die Knochenbrüche der 
Hausthiere, besonders der Pferde, 
von P. Binz. Tübingen. M. 5 Tafeln im 
Steindruck. 

Binz, Pantaleon.  
Ueber die verschiedenen Knochenbrüche 
der Hausthiere, besonders der Pferde, nebst 
einer neuen und sicheren Heilmethode 
dagegen / von Pantaleon Binz. - Tübingen : 
Laupp, 1824.  

• Buch von Peterka Peterka, Johann (fl. 1826-1833).  
Gründliche und kurzgefasste Darstellung der 
verschiedenen Arten von Knochenbrüchen 
und Hufkrankheiten unserer 
landwirthschaftlichen Haus- und Nutzthiere: 
um sie mittelst einer neuen zweckmäßigen 
und individuell stehenden Schwebe-
Maschine leicht und sicher zu heilen ... / 
erfunden und verf. von Johann Peterka. - 
Prag : Enders, 1827 
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Tab. 3 (Forts. u. Schluß) 
 

 

• Beschreibung einer neuen Methode 
des Leistenbruches beim Pferd. 

• Von Duttenhofer. 

in: Magazin von Gurlt und Hertwig.V. Band 

• Taplin’s Stable Directory unter dem 
Capitel jaundice S. 266 

The Gentleman's Stable Directory; or, 
modern system of farriery.  Von William 
Taplin 

• Thierarzt Roupp im 3ten Bande des 
Journal de médecine vétérinaire et 
comparée S. 44  

• Prof. Berndt in Greifswald  
• S. d. 3ten Bd. des Journal de 

médecine vetérinaire S. 102 wo eine 
Uebersetzung ins franz. zu finden ist. 

"Journal de médecine vétérinaire et 
comparée." 

• Allgemeinen Anzeiger der Deutschen Allgemeiner Anzeiger der Deutschen 
Johann Friedrich Hennicke (= Redaktion 
„Allgemeiner Anzeiger der Deutschen“) 

• On the diseases of the teeth and 
Mouth of the horse. By Prof. Bouley 
of Alfort, and Pearson B. Ferguson, 
Esq. Late Attache to the British 
Ambassy at Paris 

in: The Veterinarian for 1844 
 

 
Diese Tabelle soll noch einmal verdeutlichen, wie vielseitig interessiert und vor allem 
belesen Schrader war, wenn er sich auf all die oben genannten Bücher und 
Magazine berufen konnte, für die er teilweise sogar selbst Artikel verfasst hat. 
Ebenso lassen sich aus den Angaben von fremdsprachigen Artikeln Rückschlüsse 
auf seine für die damalige Zeit sicherlich herausragenden Kenntnisse der englischen 
und französischen Sprache ziehen. 
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4 Die Königliche Pferdearzneischule zu Hannover 
Nachdem nun von dem privaten und beruflichen Leben des Schülers der Königlichen 
Pferdearzneischule Hannover Georg Wilhelm Schrader berichtet wurde, soll an 
dieser Stelle die Schule selbst und ihr damaliger Direktor und erster Lehrer August 
Conrad Havemann in den Mittelpunkt gerückt werden. Die dazu gebotene Kürze 
resultiert aus den vielen, bereits vorhandenen Schriften sowohl über die Tierärztliche 
Hochschule Hannover als auch über das Leben Havemanns.  

4.1 Kurzbiographie des Direktors August Conrad Havemann 
11.10.1755 Geburt im lüneburgischen Radbruch/ Bardowick an der Luhe  
1773 - 1776 Ausbildung bei Johann Adam Kersting am Marstall in Kassel 
1777 Weiterbildung an der französischen Tierarzneischule in Alfort 
1778 Georg III. von Großbritannien beauftragt Kersting mit der Grün-

dung einer Tierarzneischule in Hannover 
29.04.1778 Havemann wird ebenfalls nach Hannover beordert, um Kersting 

als zweitem Lehrer und Gehilfen beizustehen 
1782 Arbeit als Gestütsmeister in Neuhaus am Solling 
02.03.1784 Tod Johann Adam Kerstings; Havemann übernimmt zunächst 

interimistisch dessen Aufgaben  
22.04.1791 Definitive Ernennung zum ersten Lehrer und Direktor der 

Pferdearzneischule Hannover 
1791 Reise nach Wien zu Professor Johann Gottlieb Wolstein, um 

dort dessen Vorlesungen und klinischen Unterricht zu besuchen 
1796 bekommt als zweiten Lehrer Friedrich Andreas Daniel Bock an 

seine Seite 
1801  Tod Bocks 
1802 Nachfolger Ulrich Friedrich Hausmann wird eingestellt, der seine 

Unterrichtsfächer übernimmt, zugleich aber noch am königlichen 
Marstall arbeitet 

1803 Die französische Besatzung beginnt, Havemann bleibt in 
Deutschland, während Hausmann mit den Marstallpferden 
zuerst nach Mecklenburg und dann nach England flieht 

1809 Während der Franzosenzeit wird ihm die Direktion des Celler 
Landgestüts übertragen, das er neben seiner Lehrtätigkeit in 
Hannover bis zum Herbst 1814 provisorisch verwaltet  

1814 Die Stelle des Landstallmeisters wird frei, Havemann bewirbt 
sich auch hierfür. Doch da es in Hannover keinen Ersatz für ihn 
gibt, wird er abgelehnt 

26. 07. 1819 Tod Havemanns nach langewährenden gesundheitlichen Proble-
men 

 
Havemann war also ohne Unterbrechung von Ostern 1784 bis zu seinem Tod im Juli 
1819 im Dienst der tierärzlichen Anstalt in Hannover tätig. Von seinen Zeitgenossen 
wird er als „streng gewissenhaft in der Erfüllung seiner Pflichten“ beurteilt, er soll 
einen „scharfen Verstand“ besessen haben und zudem ein „ausgezeichneter 
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Beobachter und kenntnisreicher Mann“ gewesen sein. Seine Vorträge sollen „klar 
und überzeugend“ gewesen sein, so dass seine Vorlesungen immer gern besucht 
wurden.39 
 

 

Abb. 25: August Conrad Havemann (1755 – 1819).40 

                                            
39 Fröhner, Reinhard (1953): Die Tierärztliche Hochschule in Hannover 1778-1953, Verlag M. & H. 
Schaper, Hannover, 1953, Seite 77-78. 
40 Original im Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 
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4.2 Der Unterricht unter Havemann 
Einen detaillierten Einblick in die Schule und den Unterricht unter Havemann findet 
man in der Festschrift zum 100 jährigen Jubiläum der Königlichen Thierarzneischule 
zu Hannover von Karl Günther (1878). Hierin finden sich - wenn auch aus zweiter 
Hand - Äußerungen Havemanns bezüglich seiner Anstellung und seines Unterrichts, 
die Aufschluss über seinen Charakter und seine Lehrmethode geben. Als Kersting 
1784 unerwartet starb, wurde Havemann als sein Nachfolger nach Hannover 
berufen. Diesem Ruf folgte er nur ungern, denn sein eigentliches Interesse galt dem 
Gestütswesen. Auch das Ober-Hofmarstall-Departement sah vor, ihm die Stelle 
zunächst ad interim zu übertragen. Der Grund hierfür lag aber nicht im Zweifel an 
seiner fachlichen Kompetenz, sondern vielmehr befürchtete man, seine „übertriebene 
Selbstunterschätzung“ und seine Schüchternheit könnten ihn bei seinen Vorlesungen 
einschränken. 
 
Nachdem Havemann sieben Jahre lang die Schule interimistisch übernommen und 
sich während dieser Zeit auch kein adäquater Nachfolger gefunden hatte, wurde er 
1791 schließlich zum ersten Lehrer und Direktor ernannt. Es wurden ihm Vorschläge 
unterbreitet, wie der Unterricht ablaufen sollte, zu denen er sich aber recht kritisch 
äußerte und seine eigenen Ansichten darlegte. Danach sah er vor, täglich eine 
Stunde zu unterrichten, wobei viermal wöchentlich ein Vortrag und zweimal Repe-
titionen gehalten werden sollten. Er vertrat den Standpunkt, dass die wenig oder gar 
nicht vorgebildeten Schüler mit umfangreichen Erklärungen vollkommen überfordert 
seien und war deshalb der Meinung, man könne den Schülern den Unterrichtsstoff 
am besten vermitteln, indem man „die Gründlichkeit mit der Kürze verbinden und 
denen Lehrlingen nur jedesmal wenig Sachen möglichst sinnlich vortragen“ müsse. 
Im Sommer sollten die innerlichen Krankheiten, Beschlag, Osteologie und Exterieur, 
im Winter die äußerlichen Krankheiten, Anatomie und Operationen vorgetragen wer-
den, so dass der ganze Kurs in einem Jahr beendet werden könnte. Dabei kommt es 
natürlich auch immer auf die Lernfähigkeit der Schüler an, wie lange sich die Stu-
dienzeit insgesamt beläuft. Am 23. November wurden Havemann schließlich die 
„Principien“ unterbreitet, nach denen die Schule eingerichtet werden sollte, zu denen 
er aber wiederum seine Meinung äußern sollte.  
 
Daraus entstanden die folgenden Aufnahme-Bedingungen für Eleven: 
 

„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.“ 
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Der Unterricht beinhaltete schließlich folgende „Lectionen“: 
 

I. Die Lehre vom äusseren Pferde (…) 
II. Die Lehre von den Knochen (…) 
III. Die Kenntniss des Hufes (…) 
IV. Die Zergliederung des Pferdes (…) 
V. Die Lehre von den äusseren Krankheiten 

   Hier habe ich gelehrt: 
1) Die Ursachen derselben. 
2) Welche Pferde und unter welchen Umständen sie vornehmlich zu 

diesem oder jenem Gebrechen disponiren. 
3) Die Vortheile, wie die Gebrechen am sichersten zu erkennen. 
4) Wann und unter welchen Umständen sie dem Pferde wesentlich 

nachtheilig. 
5) Wie die Natur derselben beschaffen. 
6) Unter welchen Umständen sie heil- oder unheilbar sind, und ob 

vielleicht Disposition zum Recidive zurückbleibt. 
7) Wie die Heilung nach ihrer differenten Natur anzustellen. 

VI. Die Lehre von den inneren Krankheiten (…) 
 

In den vorliegenden Handschriften sind letztlich auch die hier aufgezeigten Aspekte 
des Havemannschen Unterrichts zu finden, die er wie folgt darlegt: 
 

„Bei dem Vortrage der äusseren und inneren Krankheiten mache ich meine 
Schüler mit den Kennzeichen, woran die Güte der empfohlenen Arzneien zu 
erkennen, 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 
verschiedenen Wassers, der Futterkörner und der übrigen Nahrungsmittel zu 
reden, die näheren Umstände zu bestimmen, wann dieses Korn heilsam und 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 Vorlesungen Manches aus der Naturlehre, Chemie und anderen 
Wissenschaften beizubringen und zu erklären gesucht, um in den Lehrlingen 
möglichst deutliche Begriffe zu erwecken.“  

 
Er war zudem sehr darauf bedacht, dass die Schüler seinem Unterricht folgen und 
das Gelehrte verstehen und später auch anwenden können. Dazu hielt er zwischen-
durch „examinatorische Uebungen“ und bemühte sich, den Schülern möglichst viele 
Gelegenheiten zu praktischen Übungen zu bieten, indem er die im Anschluss zu 
tötenden und zu „zergliedernden“ Pferde dazu heranzog. Auch sollten die Schüler 
diejenigen Pflanzen kennenlernen, die in der Pferdepraxis angewandt werden und 
dem Tier entweder nutzen oder auch schaden. Diese wurden dann im Sommer 
gesammelt und getrocknet. Ein weiterer Punkt ist die „Zusammensetzung und 
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Verfertigung der Arzneien“. Unter Havemanns Anleitung durfte ein älterer Schüler 
den jüngeren dieses demonstrieren.  
 
So fing jeweils im September ein „Cursus“ an, in dem alles unterrichtet wurde, „was 
ein praktischer Pferdearzt hören und wissen muss“ und endete bestenfalls nach 
einem Jahr wieder im September. Sicherlich könnte man kritisieren, dass Have-
manns Unterricht mit einem Jahr relativ kurz und knapp bemessen war, doch hierauf 
bemerkt er: „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 Pferdearzneiwissenschaft. Dies ist, wenn ich so sagen darf, gerade der Weg, um 
dem Lehrlinge anzukommen.“ Dies ist eine eindrucksvolle Schilderung dessen, wie 
Havemann seinen Unterricht vor allem inhaltlich gestaltete und wie der Umgang mit 
seinen Schülern war, was sich letztlich auch in den Vorlesungsschriften spiegelt. 
 
Über die Unterrichtsmethode und Reihenfolge - in diesem Fall speziell die äusser-
lichen Krankheiten betreffend - äußert Havemann sich folgendermaßen:  
 

„… dann folgten die einzelnen äusserlichen Krankheiten, zuerst die entferntesten 
und nächsten Ursachen, dann die Symptome Erklärung der Natur der Krankheit, 
darauf gestützt die Vorhersagung und die 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 (…).“  

 
Die in den Handschriften zu findenden Rezepte schrieb Havemann sicherheitshalber 
auf eine Tafel, damit „beim Nachschreiben keine nachtheiligen Irrungen und grobe 
Fehler vorgehen.“ Ebenso berichtet er: „Die innerlichen Krankheiten, die ich gleich 
nach Beendigung der äusseren beginne, trage ich ebenso vor und dictire den Schü-
lern das Wichtigste in die Feder.“ Beides Hinweise, die zeigen, dass zum einen der 
Vorlesungstext diktiert wurde, zum anderen, dass die Schüler offensichtlich die 
Mitschrift noch einmal ordentlich abschrieben.  
 
Über die Dauer der einzelnen Fächer lässt sich folgendes finden: 
 

„Beim bisherigen Lehrvortrage, da ich täglich eine Stunde unterrichte, habe ich zur 
Erklärung der äusseren Pferdekenntniss einschliesslich der examinatorischen 
Wiederholungen etwa zwei Monate, zum Vortrage der äusseren Krankheiten 
etwa drei, zur Erklärung der inneren etwa drei und einen halben Monat und zum 
Hufbeschlage etwa zwei Monate gebraucht. (…) 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 haben.“  
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So äußerte ich Havemann im Dezember 1797 und gibt damit einen ausgezeichneten 
Einblick in seinen Unterricht und damit verbunden in die Art und Weise, wie die hier 
bearbeiteten Manuskripte zustande gekommen und aufgebaut sind.41 
  
Abbildung 26 zeigt noch einmal den unter Havemann gültigen Lehrstoff an der 
hannoverschen Tierarzneischule, der in dieser Form bis zum Tode Havemanns 1819 
vermittelt wurde. 
 

 

Abb. 26: Lehrstoff, der an der tierärztlichen Ausbildungsstätte in Hannover in 
einjährigem Turnus ( 2 Semester) bis 1819 vermittelt wurde.42 

                                            
41 Günther, K. (1878): Die Königliche Thierarzneischule zu Hannover in den ersten Hundert Jahren 
ihres Bestehens. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum am 5. August 1878. Schmorl und v. Seefeld, 
Hannover. S. 19-39. 
42 Aus: Die Tierärztliche Hochschule Hannover, Festschrift aus Anlaß der 150-Jahr-Feier vom 13.- 15. 
Juni 1928, S. 15. 
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5 Die Handschrift 

5.1 Methodik der Transkription 
Das als Grundlage dienende Manuskript von Georg Wilhelm Schrader aus dem Jahr 
1810 ist vollständig und buchstabengetreu von der altdeutschen Kurrentschrift in die 
lateinische Schrift übertragen worden. Obwohl die Schrift insgesamt sehr gut lesbar 
und das Schriftbild recht ordentlich ist, kam es doch vor, dass einige Wörter schwer 
oder gar nicht zu entziffern waren. Daraus resultierte eine gewisse normale und 
unumgängliche Fehlerquote bei der Transkription. Einzelne methodische 
Vorgehensweisen oder Kennzeichnungen von Textstellen wurden den „Richtlinien 
zur Edition von Hahnemann-Handschriften“ entnommen.43 Im Falle eines gänzlich 
unlesbaren Wortes wurden an dessen Stelle drei von zwei Kreuzen umschlossene 
Punkte +…+ gesetzt. Bei unsicheren Wörtern wurde versucht, diese anhand des 
Kontextes zu rekonstruieren, gekennzeichnet mit (?). Waren nur einzelne 
Buchstaben am Anfang oder innerhalb eines Wortes unklar, so wurde die jeweils 
wahrscheinlichste Variante angenommen.  
 
Ansonsten wurde versucht, das Manuskript möglichst originalgetreu wiederzugeben. 
In der Transkription ist daher auch die zweigeteilte Anordnung von „Vorlesungstext“ 
links und „Randnotizen“ rechts auf der jeweils geknickten Seite beibehalten worden, 
so dass zwei Spalten entstanden. Dabei stehen die Randbemerkungen im günstigen 
Fall jeweils auf der Höhe der entsprechenden Textstelle. Teilweise erstrecken sich 
diese aber auch über eine ganze oder mehrere Seiten und wurden dann wie im 
Original neben dem „Vorlesungstext“ fortlaufend geschrieben. Dabei wurde ver-
sucht, eine einigermaßen passende Anordnung zu erreichen, was sich aber an 
einigen Stellen aufgrund der engeren handschriftlichen Schreibweise nicht realisieren 
ließ. Die im Original in der oberen, äußeren Ecke der Seite stehenden Seitenzahlen 
wurden in der Transkription im Fettdruck links ausgerückt und sind jeweils in beiden 
Spalten zu finden, um den Beginn einer Originalseite zu kennzeichnen. So ist der 
Text insgesamt fortlaufend wiedergegeben, trotzdem aber der Beginn einer neuen 
Seite erkennbar.  
 
Nachträglich vom Schreiber über der Zeile eingefügte Wörter wurden  der besseren 
Lesbarkeit halber in [eckigen Klammern] in den Text eingefügt. Durchstreichungen im 
Original wurden auch in der Transkription so beibehalten, ebenso wurden Unter-
streichungen und andere graphische Zeichen, die der Schreiber zur Kennzeichnung 
eines Absatzes oder eines Abschnittes nutzte, dem Original möglichst gleich wieder-
gegeben. Für nicht vorhandene Wörter steht an entsprechender Stelle (vacat). Die 
Orthographie bleibt weitestgehend unverändert. Da zu der damaligen Zeit aber ein 
anderer Sprachgebrauch herrschte, unterschied sich natürlich auch die 
Rechtschreibung ein wenig von unserer heutigen. So wurden Doppellaute mit einem 
                                            
43 Quelle: http://www.igm-bosch.de/content/language1/downloads/mimedgg9%281%29.pdf; dort ver-
fügbar als Download: http://www.igm-bosch.de/content/language1/downloads/mimedgg9(1).pdf 
(Michalowski, Arnold: Richtlinien zur Edition von Hahnemann-Handschriften.In: Medizin, Gesellschaft 
und Geschichte, Band 9 (1990). S. 195-204.©Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart, 
Zugriff: 06.11.2010. 
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Strich über dem jeweiligen Buchstaben gekennzeichnet:       = „mm“,   = „nn“. 
Diese wurden in der Transkription kursiv ausgeschrieben (z. B. nimmt, brennt). Das 
"Th" als Anlaut am Beginn von Wörtern (z. B. Theile, Thier) wurde ebenso 
übernommen, wie die sonstigen damals üblichen Schreibweisen, beispielsweise für 
diejenigen Wörter, die oftmals aus dem Französischen entlehnt wurden (z. B. Croupe 
für Kruppe, Plumaceau usw.).  
 
Eigennamen wurden der Vorlage entsprechend unverändert übernommen, wobei 
anzumerken ist, dass Schrader selbst in seinen Manuskripten bereits dafür die latei-
nische Schreibweise verwendet hat. Bei fremdsprachigen Fachtermini, z. B. aus dem 
Lateinischen oder Griechischen stammend, wurde der Text bewusst unverändert 
beibehalten – dies betrifft v. a. die übrigen sechs Manuskripte, weil dadurch der 
Kenntnis- und Bildungsstand der Schüler wiedergegeben werden sollte. Ebenso 
wurde die Interpunktion unverändert, und damit oft fehlerhaft, beibehalten. Fehlende 
oder falsch angewandte Interpunktion wurde nicht ergänzt oder korrigiert.  
 
Die im Manuskript aufgeführten Rezepte wurden ebenfalls möglichst originalgetreu 
wiedergegeben. Die Angabe der Menge, in welcher das verschriebene Mittel genom-
men werden soll, wurde nach dem Apothekergewicht44 bestimmt, das entweder mit 
Apothekerzeichen oder mit Andeutung desselben, gewöhnlich in Abbreviaturen, 
angegeben ist. Die unten angegebenen Zeichen, die auch in den Rezepten der 
Handschriften verwendet wurden, konnten über die Online-Bibliothek Zeno.org 
(http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Apothekergewicht; Quelle: Meyers Großes Kon-
versations-Lexikon, Band 1. Leipzig 1905, S. 630) ausfindig gemacht und in der 
Transkription eingesetzt werden. Im Anschluss findet sich eine Übersicht der dort 
verwendeten Zeichen:  

• ℔  = Pfund (= 12 Unzen) 
• ℥   = Unze (= 8 Drachmen) 
• ʒ    = Drachme (= 3 Skrupel) 
• Э   = Skrupel (= 20 Gran) 
• gr  = Gran = ca. 0,063 g (Apotheke); als Medizinalgewicht = 1/20 des Skrupels 

 
Weitere, in den Rezepten aufgeführte Zeichen nebst einer kurzen Erläuterung, findet 
man unter http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Recept; Quelle: Pierer's Universal-
Lexikon, Band 13. Altenburg 1861, S. 874-875: 
 

• i = Einheitszeichen (Die Zahlen selbst schreibt man mit römischen Ziffern, 
wobei das für 1 stehende I mit einem Punkt versehen wird.) 

                                            
44 Das Apothekergewicht (Medizinalgewicht) war früher vom Staat vorgeschrieben, war aber leichter 
als das Handelsgewicht, denn vom deutschen Apothekergewicht hatte 1 Pfund (℔) 12 Unzen, die 
Unze (℥) 8 Drachmen, die Drachme (ʒ) 3 Skrupel und der Skrupel (Э) 20 Gran (gr.). D.h. 1 Pfund war 
im Allgemeinen = 3/4 des Handelspfundes und wurde 1872 schließlich durch das Grammgewicht 
ersetzt. (Quelle: http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/Apothekergewicht?hl=apothekergewicht, 
gemeinfrei unter: Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 
83; Permalink: http://www.zeno.org/nid/20000911895, Zugriff: 24.05.2010). 
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• j = das letzte der Einheitszeichen (dieses wird etwas länger herabgezogen, 
z.B. iij) 

• β = Zeichen für die Hälfte (Wenn von einer Mengenangabe nur die Hälfte 
genommen werden soll, erfolgt der Zusatz von semis od. dim) 

• āā = Sollen mehrere nacheinander folgende Mittel von gleicher Quantität 
genommen werden, so setzt man bei den ersteren nichts weiter bei, bei dem 
letzten bemerkt man dies mit dem Wort ana, oder abgekürzt  āā (ana partes 
aequales = zu gleichen Teilen) 

 
Früher wurden zudem in der Pharmazie bestimmte chemische Stoffe mit besonderen 
Zeichen oder Abkürzungen bezeichnet. Diese entstammen meist der Alchemie oder 
Astrologie und gelten als sog. Geheimsymbole der Medizin. Eine geringe Auswahl 
derer, die auch in den Rezepten der vorliegenden Manuskripte zu finden sind, ist in 
der untenstehenden Abbildung aufgeführt.  
 

 

Abb. 27: Apothekerzeichen.45   

Schrader hat auch eine Vielzahl von Heilmitteln erwähnt, denen er aber jeweils eine 
bestimmte Nummer zugeteilt hat. Im Laufe des Manuskripts verwendet er meistens 
nicht mehr die richtigen Bezeichnungen, sondern gibt nur noch die entsprechende 
Nummer des Medikaments an (z. B. „… mit einem der Mittel nro 39 oder 17 und 
nachher mit einem Wundwaßer nro 4 oder 19 bis zur völligen Heilung verbunden 

                                            
45 Quelle: http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Apothekerzeichen, gemeinfrei unter: Meyers Großes 
Konversations-Lexikon, Band 1. Leipzig 1905, S. 631. Zugriff: 11.05.2010. 
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werden“). Den meisten Arzneimitteln konnte die entsprechende Nummer zugeordnet 
werden, was der folgenden Tabelle zu entnehmen ist. 

Tab. 4: Übersicht der in G. W. Schraders Manuskript (1810) erwähnten Heilmittel. 

Goulardsches (Blei) waßer No.1 
Bleiweißsalbe, Liniment No.2 
Basilicum Salbe  No.3 
Wundwaßer No.4 
Pulver No.5 
Rothes (Mauken) wasser No.6 
Warme resolvierende Kräuterbrühe No.7 
Mittel No.8 
Balsamische Digestivsalbe No.9 
nicht benannt nro. 10 
nicht genannt nicht genannt 
nicht genannt nicht genannt 
nicht genannt nicht genannt 
Blutreinigendes Pulver No. 14 
Laxirpille nro 15 
nicht genannt nicht genannt 
Balsamisches Digestivwaßer No.17 
Anstrich No.18 
Graues Wundwasser No.19 
Mittel nro 20 
Salbe, Kanthariden- No.21 
Spanische Fliegensalbe (s. Kantharidens.) 
klebend, Zugsalbe 

No.22 

Arznei No. 23 
Mittel, erweichende Salbe No.24 
Mittel No.25 
Spiritus, resolvirender No.26 
Erweichende Salbe  No.27 
Öl No.28 
Resolvierende Theersalbe No.29 
erweichende Salbe (fettig?) nro 30 
Neapoiltanische Salbe, Quecksilbersalbe No.31 
Tinctur No.32 
Mittel No.33 
Umschlag No.34 
Fäulnißwiderstehende Kräuterbrühe No.35 
Kataplasma, erweichender Umschlag No.36 
Salbe No.37 
nicht genannt nicht genannt 
Mittel, Spiritus No.39 
Tab. 4 (Forts. u. Schluß) 
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Spiritus, reitzender nro 40 
Mercurialsalbe, neapolitanische Salbe No.41 
Kataplasma No.42 
Artzney, scharfer Spiritus nro 43 
Salbe, Mercurialsalbe? nro 44 
Salbe nro 45 
Kataplasma nro 46 
urintreibendes Pulver nro 47 
rothes Maukenwaßer nro 48 
Arsenikschleim (giftig!) nro 49 
Salbe nro 50 
Waßer nro 51 
Decoct nro 52 
nicht genannt nicht genannt 
Beitzpulver No.54 
Bleiwaßer No.55 
 
Unklar ist, ob und wenn ja, woher Schrader diese Nummerierung übernommen hat. 
Eine Nummerierung von Arzneimitteln in ähnlicher Form findet sich z. B. in „Thier-
ärztliche Receptirkunde und Pharmakopöe, nebst einer Sammlung bewährter Heil-
formeln. Bearbeitet von Dr. Carl Gottlieb Heinrich Erdmann und Dr. Carl Heinrich 
Hertwig, Professoren an der Königl. Thierarzneischule zu Berlin, Berlin, 1856. Verlag 
von August Hirschwald. 69 Unter den Linden, Ecke der Schadows-Str.“ Es ist also 
durchaus denkbar, daß auch Schrader die Nummerierung aus einer Pharmakopoe 
übernommen hat. 
 
Auf ein Glossar für Fachtermini und spezielle Maßangaben wird an dieser Stelle 
verzichtet und stattdessen auf die veterinärmedizinischen Dissertationen von Föcking 
(Hannover 1973), Marx (Hannover 1981) und Miersch-Berger (Hannover 2000) 
verwiesen. Bemerkenswert ist noch die von Schrader verwendete Schreibweise für 
Fachtermini, die, wie es sonst eigentlich üblich war, nicht in lateinischer Schrift, 
sondern gleichfalls in Kurrentschrift geschrieben wurden. Daher war es auch nicht 
erforderlich, diese als solche besonders hervorzuheben. Die Inhaltsverzeichnisse 
wurden an gleicher Stelle wie im Original belassen, ebenso wurde die Bezeichnung 
als „Register“ in Heft I und II beibehalten, obwohl es sich hierbei nicht um solche 
handelt, da sie keine alphabetische Reihenfolge beinhalten, sondern tatsächlich um 
Inhaltsverzeichnisse. 
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5.2 Inhaltsübersicht der Manuskripte von G. W. Schrader 

Tab. 5: Inhaltsverzeichnisse der drei Kolleghefte Schraders. 

Heft 1 von 1810  Heft 2 von 1810  Heft 3 von 1810  
Register. Pag. Register. Pag. Inhalt. Pag. 
Von den Wunden 1 Von den Zahnfisteln — 1 Von der 

Knochenausweichung 
oder Luxation 

1 

Von den Klaffwunden 12 — — Thränenfisteln. — 5 Von der Verstauchung 
oder Subluxation 

4 

Von dem Wundfieber 15 — der Buglähmung. — 6 Von der Verrenkung 
des Halses 

5 

Von den engen und 
tiefgehenden Wunden 

18 — — Lenden od. 
Dickbeinlähmung. 

16 Von den Brüchen 
einzelner Theile am 
Kopfe 

6 

Von den 
Schußwunden 

20 — — Kreutzlähmung. 
— 

17 Von dem Bruche der 
Hals- Rücken und 
Lendenwirbelbeine 

7 

Von den Wunden der 
Brusthöhle 

23 — — 
Vorderknielähmung. — 

19 Von dem Bruche des 
Beckens 

8 

Von den Wunden der 
Bauchhöhle 

25 Vom Ueberköthen — — 22 Von dem Bruche des 
Hufbeines 

9 

Von den Gliedwunden 26 — (5) Sehnenklapp — 
— 

26 — — — des 
Kronenbeines 

12 

Von den Wunden der 
Augen 

30 Von den (6) Stollbeulen 
—- 

30 — — — des 
Feßelbeines 

14 

Von der Unterlaufung 
der durchsichtigen 
Hornhaut 

35 —- —- Piephacken. — 
—- 

34 — — — des 
Röhrenbeines 

18 

Vom Satteldruck 40 —- — (1) Hasenhacken. 
—- 

36 — — — des 
Armbeines oder Kegels 

19 

Von den 
Ladendruckschäden 

54 — — (2) Gallen 
überhaupt. —- 

39 — — — des 
Ellbogenbeines 

19 

Von den Kronenfisteln 57 —- der Mauke — — 48 — — — des Queer- 
oder Bugbeines 

20 

Von den Verletzungen 
durch Halfterstränge 

63 —--dem Straubfuß. —- 
—- 

57 — — — des 
Schulterblattes 

20 

Vom Brande der 
Wunden 

66 —- der Raspe — —   59 — — — der Rippen 21 

Von den Geschwüren 69 — der ausfallenden 
Mauke.  

62 — — — des 
Backenbeines 

22 

Von den 
Geschwülsten 

70 —- dem (4) Spatt. — — 65 — — — der Keule 23 

Von den hitzigen oder 
Entzündungsgeschwül
sten 

70 —- der Schaale — —- 73 — — — der 
Kniescheibe 

23 

Von den kalten oder 
Wassergeschwülsten 

73 —-dem Hahnentritt. —- 75 — — — des Hacken- 
und Rollbeines 

23 

Von den 
Balggeschwülsten 

74 —- dem Ramme. —  76 Von Fißuren oder 
Knochenspalten 

24 
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Tab. 5 (Forts. u. Schluß) 
 

    

Von den Fistelknoten 
des Widerrüsts 

75 —- den (3) 
Ueberbeinen. — 

80 Von Zerreißung der 
Sehnen 

24 

Von den Nackenfisteln 80 —- der Beinweiche. — 84 Von der Unthätigkeit 
oder Lähmung des 
Zwillingsmuskels 

25 

Von den Aderfisteln 82 —- dem 
Knochenkrebse. — 

86 Von den Flanken- 
Seiten- oder 
Weichenbrüchen 

27 

Von den 
Speichelfisteln 

86 —- dem Einschuß. — 
— 

88 Von den 
Hodensackbrüchen 

34 

Von den Ohrenfisteln 89   — —Nabelbrüchen 39 
Von den Schweiffisteln 91   — dem sogenannten 

Hodensackwaßerbruch 
39 

Von den 
Hodensackfisteln 

93   Vom Fleischbruch 40 

    Von den Hautwarzen 41 
    Von den Engerlingen 

oder Eiterbeulen 
46 

    Von den Läusen 48 
    Von den Holzböcken 

oder Teeken 
51 

    Vom Verbrennen des 
Pferde 

51 

    Von der Hundswuth bei 
anderen Thieren 

53 
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5.3 Transkription 

5.3.1 Heft 1 

 

Abb. 28: Titelblatt Heft 1. 
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Seite 1 

Von den Wunden. 
Unter Wunden versteht man eine gewaltsa- 
me Trennung weicher und fester Theile des 
thierischen Körpers, welche durch äußere 
verletzende Werkzeuge hervorgebracht wer-
den, und gewöhnlich mit dem Ausfluß einer 
natürlichen Feuchtigkeit des Körpers, des 
Bluts oder der Lymphe verbunden sind. 
Bevor man die Heilung einer Wunde unter- 
nimmt, muß man erst die Beschaffenheit 
derselben untersuchen, ob sie nemlich 
geschnitten, gehauen, gestochen, gerissen, 
gebissen, ob eine Quetschung damit 
verbunden, ob sie einfach, zusammenge-
sezt, gefährlich oder gar tödtlich sey us.w. 
Man theilt die Wunden in einfache und 
zusammengesezte, in sicht- und 
unsichtbare, in gefährliche und tödtliche.  
Einfach ist eine Wunde welche ohne 
Quetschung ist, und nicht tief in die 
muskulösen Theile gedrungen ist. 
Zusammengesezt werden Wunden genannt 
wenn Nebenverletzungen damit verbunden 
sind z. B. Wenn Sehnen, Bänder, Knochen 
u. dgl. mit gelitten haben. 
Unsichtbare Wunden sind solche, wo 
innerliche Theile ohne äußere Verletzung 
getrennt sind, wie dieses bei 
Flankenbrüchen u.s.w. der Fall ist. 
Gefährlich werden Wunden genannt, 
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Nach dem H. Prof. Rekleben werden die 
Wunden in absolut tödtliche, 2. in an sich 
tödtliche und 3. nur durch Zufälle tödtliche 
Wunden getheilt. Zu den absolut tödtlichen 
gehören 1. Verletzungen des kleinen 
Gehirns und des verlängerten Marks, denn 
das große Gehirn ist nicht so empfindlich. 2. 
Verletzungen wodurch der Umlauf des Bluts 
gehemmt wird z. B. Verletzung großer 
Arterien, selbst die Zerschneidung der 
Achselvene gehört hierher, oder auch 3. 
derjenigen Theile die zum Athemholen 
dienen z. B. Zerschneidung der Luftröhre, 
oder wodurch die Ernährung des Körpers 
unterdrückt wird z. B. Verletzung des duct. 
thorac. Bei den an sich tödtlichen Wunden 
ist nur die Kunst im Stande das Leben das 
 

Seite 2 
wenn die Zufälle so heftig sind daß sie das 
Leben des Thiers in Gefahr setzen 
Tödtlich sind die Wunden wobei zum Leben 
nothwendige Theile beschädigt sind, und wo 
alle Hülfe sowohl der Natur als der Kunst 
vergeblich ist, wie dieses z.B. bey 
Verwundungen des Herzens, der Lunge, des 
Zwerchfells, des Gehirs, des Rückenmarks 
u.s.w. der Fall ist, wie auch wenn 
beträchtliche Blutgefäße verlezt sind, deren 
Blutfluß wegen ihrer Lage auf keine Art 
gehemmt werden kann. 
Man theilt auch die Wunden in senkrechte 
und Queerwunden ein. Bei erstern sind die 
Muskelfasern dem Laufe nach, bei leztern 
queer getrennt. Senkrechte heilen leichter 

Seite 2 
Leben des Thiers zu erhalten, z. B. bei 
Verletzungen des Gehirns, der Arterien 
u.s.w.   
Zu den durch Zufälle tödtlichen Wunden 
gehörn diejenigen, wo z. B. durch 
Vernachläßigung des Eigenthümers, oder 
des Arztes, die Wegnahme fremder Körper 
aus einer Wunde, oder die gehörigen 
Oeffnungen und Einschnitte verabsäumt 
wurden; z. B. bei einer heftigen 
Quetschung, wobei sich Blut ins 
Fächergewebe ergoßen hat, wird diesem 
kein Ausgang verschafft, so entsteht oft 
Brand darnach.  
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als Queerwunden. Die ersten Erscheinungen 
bei einer Wunde, wenn sie angebracht ist, 
sind 
1. daß sie sich auseinander zieht, wenn sie 
nemlich von gewißen Belang ist, denn bei 
kleinen Haut und Stichwunden geschieht 
dies nicht. 
2. Sehen wir daß unmittelbar nach der 
Verletzung kein Blut kommt, und die Wunde 
weiß aussieht, dieses kömmt von der 
Zusammenziehung der Gefäße, wenn sie 
durchschnitten sind, nach kurzer Zeit läßt 
aber der Krampf nach, das Blut dringt hervor 
und fließt aus der Wunde. Anfangs sind die 
Zufälle einer jeden frischen Wunde: Schmerz 
und Blutfluß. 
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Hierauf erfolgen die gewöhnlichen Folgen 
des Entzündungsreitzes, nemlich mehr oder 
weniger Hitze und Geschwulst; die 
Wundlefzen entfernen sich immer mehr von 
einander, es findet sich ein Ausfluß eines 
gelben Waßers, und wenn die Vereinigung 
nicht statt findet, (setzt) die Eiterung ein. Bei 
sehr schmerzhaften Verwundungen ist auch 
allemal ein Wundfieber zugegen. Diese 
Erscheinungen sind nach Verschiedenheit 
der verlezten Theile und der Reizbarkeit des 
Thiers mehr oder weniger heftig. Der Blutfluß 
womit gewöhnlich die Wunden verbunden 
sind hält bald eine kürzere bald eine längere 
Zeit an. Dieser Unterschied hängt vorzüglich 
von der Menge und Größe der Blutgefäße 
die getrennt sind, von der Jahrszeit,  von der 
Natur der Säfte und von dem Zustande worin 
sich das verlezte Thier befindet, wie auch ob 
die Gefäße ganz oder halb abgeschnitten 
sind, ab. In solchen Wunden die eben nicht 
tief in muskulöse Theile gedrungen sind, 
findet man zwar allerlei Arten von Gefäßen 
getrennt, indeß ein solcher Blutfluß hat, so 
wie die Wunde selbst in der Regel wenig zu 
bedeuten, und man kann sie gewöhnlich nur 
ganz der 
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Natur überlassen, indem das in der Wunde 
geronnene Blut, welches man ja nicht daraus 
entfernen darf, schon als Verband würkt, das 
Bluten zurückhält, und die nachherige 

Seite 4 
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Heilung befördert. Das beste und simpelste 
Mittel wovon man bei Blutflüssen kleiner 
Wunden gebrauch machen kann, ist kaltes 
Waßer womit man die Nachbarschaft der 
Wunde fleißig baden muß. Auch kann man 
die Wunde mehrere mal mit gleichen Theilen 
Terpentinöl und starken Branntewein 
befeuchten, oder dieselbe mit Bovist, 
Feuerschwamm, oder geschabten Leder 
bedecken, oder sie auch mit gestoßenen 
blauen Vitriol bestreuen. Mehr 
Aufmerksamkeit verdient die Wunde, wenn 
sie sehr tief geht und große Gefäße 
beschädigt sind, vorzüglich wenn eine große 
Arterie verlezt ist, welches man aus dem 
Blutfluße selbst, aus der Tiefe der Wunde, 
und an dem Orte wo sie angebracht ist, 
erkennen kann. Auch an folgenden 
Merkmalen erkennt man, ob eine Puls oder 
Blutader verlezt ist: aus den Pulsadern 
sprüzt das Blut bogenförmig, durch 
abgesezte und schnell aufeinanderfolgende 
Stöße, und ist hellroth von Farbe, aus den 
 

 
 

Seite 5  
Blutadern quillt das Blut nur hervor und ist 
dunkelroth von Farbe. Doch ist das 
Kennzeichen an der Farbe des Blutes sehr 
unsicher, da die Säfte in den verschiedenen 
Pferden auch verschieden sind, und kann 
nur wenn aus beiderlei Gefäßen zugleich 
Blut aus der Wunde fließt hierin 
unterschieden werden. Um das Bluten der 
leztern Wunden zu stillen, hat man 
verschiedene Mittel und Wege.  
Blutflüße welche stärker sind als die zuerst 
erwähnten, stillet man mit einem der Wunde 
anpaßenden rothglühenden Eisen. Man 
wählt dazu nach Umständen bald ein 
spitziges bald ein knopf- bald ein 
birnförmiges Eisen, und dupft damit so lange 
auf die Mündung der geöffneten Gefäße bis 
der Blutfluß nachgiebt. Sobald das Eisen die 
Feuerfarbe verliert muß man nicht mehr 
damit brennen, indem solche abgekühlte 
Eisen ankleben und die gebrannte Kruste 
wieder weggerissen wird, daher es dann 
auch rathsam ist, daß man zwei oder mehr 
dergleichen Eisen im Feuer habe, damit 
wenn eins kalt wird das andere gleich 
gebracht werden kann. Das rothglühende 

Seite 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Brennen bey der Kastration, S. den 
Aufsatz darüber. 
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Eisen verdient übrigens in solchen Fällen vor 
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allen andern kaustischen Mitteln den Vorzug. 
Ist der Blutfluß aber noch heftiger wie der 
zulezt erwähnte, sind sehr große Puls- oder 
Blutadern verlezt, so thut man am aller-
besten, wenn man trockene Kompressen 
von Hemde oder Flachs macht, sie grade auf 
die Mündung der zerschnittenen Gefäße 
legt, und wenn es der Ort erlaubt, und wenn 
es der Ort wie das z. B. an den untern 
Theilen der Schenkel oder am Schweife p.p. 
der Fall ist, mit Binden befestigt.  
Kann man aber keine Binde anlegen, so läßt 
man die Kompreßen durch jemand so lange 
halten, bis der Blutfluß gestillt ist.  
Bei dem Anlegen der Binden muß man sich 
aber in Acht nehmen, daß man sie nicht zu 
fest wickelt und auch nicht zu lange liegen 
läßt, denn beides hat einen nachtheiligen 
Einfluß auf die Wunde.  
Wie fest man aber die Bandagen anlegen 
soll,  und wie lange sie liegen müssen, 
darüber läßt sich nichts Bestimmtes sagen. 
Gesunder Menschenverstand und 
praktisches Judicium müßen hier rathen.  
Man kann auch bei heftigen Blutflüßen wobei 
starke Puls oder Blutadern zerschnitten sind, 
die Adern unterbinden. In diesem Fall muß 
man die geöffneten Gefäße mit einer 
Pincette hervorzie- 
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Lafossens Prahlereyen über die Wirkung 
des Bovists. 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtheile der Binden beym Englisiren. 
 
 
Z. B. that ich dies bey einer Verletzung der 
Schlafarterie 1813 in Güstrow bey der 
hanseat. Cavallerie. Indem ich eine in den 
Kinnbacken eingedrungene Kugel heraus-
nehmen und den Schußkanal erweitern 
wollte, schnitt ich die Schläfarterie durch. 
Ich ließ von einem Cavalleristen einen 
kleinen Tampon eine halbe Stunde darauf-
halten, und die Blutung stand. 
Wolstein nennt die Binden ein tückisches 
Mittel. 
Sollte ein Blutgefäß nur halb zerschnitten 
seyn, so zerschneide man es ganz, damit 
es sich zusammenzieht, weil sonst das 
Bluten nicht aufhört. Vom Abbinden bey der 
Kastration S. darüber den Aufsatz von der 
Kastration 
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hen, oder mit einem Aderhaken von unten 
nach oben durchstechen, und sie auf diese 
Weise gelinde nach sich ziehen;  
ein Gehülfe unterbindet als dann mit einem 
mehrfachen gewichsten Zwirnsfaden das 
Gefäß, doch nicht zu stark, weil man es 
sonst leicht abbinden könnte.  
Hat man nun den Blutfluß durch ein oder 
anderes der angeführten Mittel gehemmt, so 
lehrt die Erfahrung, daß die Wunde nach 
Verlauf von ein oder zwei Tagen eine ganz 
widernatürliche Wärme bekommt, und daß 
die benachbarten Theile nach Maasgabe der 
Verletzung anfangen, aufzulaufen.  
Diese Zufälle sind der Natur der Wunde 
ganz eigen, und so lange sie keinen zu 

Seite 7 
Bey Thieren ist eine Ligatur selten practica- 
bel, denn bey tiefen Wunden wo große Blut- 
gefäße verlezt sind, kann man selten wegen 
der Tiefe gut ankommen, und 
Amputationen, ausgenommen der des 
Schweifs, sind in der thierischen Chirurgie 
nicht anwendbar, um dabey die Ligatur 
gebrauchen zu können; am besten zur 
Blutstillung sind immer die Kompreßen. Der 
Thierarzt Windel in Schwerin hat des 
Blutens wegen, die Halsvene unterbunden 
(so schreibt Urban dem er es erzählt hat) 
die Ader sey oberhalb der Ligatur gewaltig 
angeschwollen und habe Eiterbeulen gesezt 
die er offen geschnitten, und ohne weitern 
Nachtheil gut geheilt seyen. Das meiste 
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hohen Grad erreichen, braucht man 
dieselben gar nicht zu fürchten, sondern 
man muß sie gerne sehen, denn ohne ihre 
Gegenwart läßt sich durchaus keine Heilung 
denken.  
Die einfachen Fleisch- oder oberflächlichen 
Wunden bedürfen eben keiner sonderlichen 
Hülfe, man entferne alles aus derselben, 
was der Natur in der Heilung hinderlich seyn 
kann, und dann heilen sie bald.  
Will man aber dabei Arzneien anwenden, so 
befeuchte man sie Tages einigemal mit 
Salzwasser, oder Branntewein, oder mit 
einem der Mittel nr. 1 oder 19 bis zur völligen 
Heilung. 
 

Unheil beim Englisiren entsteht daraus, daß 
viele Thierärzte, besonders Anfänger das 
Bluten zu sehr fürchten, deshalb gleich 
Anfangs die Bandagen zu fest anziehen, 
oder auch späterhin, wenn das Bluten nicht 
bald stehen will. Man sehe aber lieber eine 
zeitlang geduldig [zu] , ein kleiner Blutverlust 
schadet nichts, es sieht gewöhnlich 
gefährlicher aus, wie es ist, und schreite 
erst spät zu etwas stärkerem Anziehen der 
Binden; will aber dieses nicht bald 
anschlagen, so nehme man rasch den 
Verband ab, und lege einen neuen an, der 
das Bluten bald stillen wird. Ich wende seit 
längerer Zeit beym Englisiren das pulv. 
gent. als blutstillendes Mittel an, indem [ich] 
auf jede Bausche eine Portion davon 
streue, und dann unmittelbar auf die Wunde 
lege, durch die Befeuchtung des Bluts dehnt 
es sich 
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Seite 8 
Wunden hingegen, wobey Fleischverlust ist, 
oder welche wenig oder gar keinen Eiter 
geben, oder mit einer starken Quetschung 
verbunden sind müßen mit einer der Salben 
nr 3 verbunden werden.  
Man streicht davon etwas auf seine Hände 
und verbindet damit die Wunde.  
Den Verband braucht man nur alle 24 
Stunden zu erneuern, und es wäre oft noch 
beßer, wenn man den Verband bis zur 
Supuration sitzen ließe.  
Das Verbinden selbst muß allemal so viel als 
möglich geschwind und behende 
geschehen;  
auch ist es nachtheilig, wenn man die 
Wunde durch öfteres Sondiren u. dgl. stöhrt, 
oder sie von dem nöthigen Eiter entblößt, 
indem dadurch die Heilung ungemein 
gehindert und verzögert wird.  
Mit dem Mittel nr 3 kann man so lange 
fortfahren, bis die Wunde wenigen Eiter 
mehr hergiebt, und beinah völlig geheilt ist. 
Um nun das heftige Supuriren und das 
häufige hervordringen des jungen lockern 
Fleisches in etwas zu mindern, setze man 
den Gebrauch des eben empfohlenen Mittels 
aus, und befeuchte die Wunde Tages einige 
Mal mit dem Mittel no 4 oder 19. Kurz vor 
der völligen Heilung kann man auch wohl 
besonders bei großen Wunden, um die Ver- 
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langsam zwischen der Bausche und Wunde 
aus und drückt auf die blutenden Gefäße 
der letzteren, vielleicht wirkt es auch als 
leichtes Stipticum. Jedes andere recht 
trocken und schnell Feuchtigkeit 
einsaugende Pulver kann vielleicht daßelbe 
thun.  
In den Vorlesungen von Astley Cooper über 
die Grundsätze und Ausübung der Chirurgie 
A. d. Engl. Weimar 1825. – 28. finde ich ein 
styptisches Mittel angeführt, welches 
aufdieselbe Art wirkt, wie dasjenige, deßen 
ich mich gewöhnlich bediene. Als eines der 
besten styptischen Mittel fand Cooper sehr 
feine Wolle in Stärkmehl getaucht und mit 
einer Binde auf den Theil befestigt. 
Terpenthin hilft nur mit Therpin und 
Druckverband. Von folgender, im 
Thomasspital sich befindender Vorschrift zu 
einem Stypticum sah er häufig Nutzen: Rec. 
Pulv. Catechu, Boli armen. aa dr ij, Alum 
ust. unc. j; Tinct. opii q. s. ut fiat Pasta.  
 
Eines der einfachsten Wundwaßer ist, daß 
man blauen Vitriol so viel in Waßer auflößt 
bis es einen herben Geschmack bekömmt. 
Man hat auch Wundsteine wovon man 9 
Loth [zu Pulver gemacht] in einer Maaß 
Waßer auflößt, und damit verbindet. 
Folgendes ist die Formel dazu.  
Rp. vitriol mart. 
       alumin. crud.  āā ℔ β 
       hal. ammon. —   ℥ iij 
Dieses Pulver thut man in einen gro- 
 

Seite 9 
narbung zu beschleunigen, dieselbe täglich 
ein paar Mal mit dem Pulver no 5 bestreuen, 
oder noch beßer mit dem rothen Waßer no 6 
befeuchten. Sollte sich das sogenannte 
wilde Fleisch häufig einstellen, und über die 
Wunde herwachsen, so kann man es 
einigemal mit dem Beitzpulver no 54 
bestreuen, wonach es sich bald 
zurückziehen wird. Wenn die Nachbarschaft 
der Wunde vor der völligen Eiterung sehr 
geschwollen und gespannt seyn sollte, so 
bade man sie täglich mehreremal mit dem 
Mittel no 1 oder 55 oder mit der warmen 

Seite 9 
ßen Topf, thut, gießt 4 Loth Eßig dazu, und  
läßt es kochen bis zähe Blasen kommen, 
sezt es als dann ab, und mischt noch eine 
halbe Unze Kampher hinzu. Auch der auf 
den Apotheken unter dem Namen lapis 
divinus bekannte Wundstein thut daßelbe. 
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Kräuterbrühe no 7 oder man lößt in einem 
Maaß Obsteßig  2 Loth Salmiac auf, und 
bedient sich dieses statt der zulezt 
erwähnten Mittel. Die Erfahrung lehrt, daß 
eine Wunde nach Verlauf von 4-5 Tagen 
nachdem vorher eine wäßerichte 
Feuchtigkeit  die Blutborke abgestoßen hat, 
anfängt, Eiter zu geben und sobald diese 
Erscheinung sich einstellt, so hören alle 
Zufälle, als hitzige Geschwulst und Schmerz 
gleich auf, indem der Reiz wodurch die 
Zufälle  veranlaßt werden, dadurch gehoben 
wird. Wunden die sehr tief in fleischigte 
Theile gedrungen sind, heilen bei Thieren 
nicht ohne Supuration, wie man bei 
Menschen wohl Beispiele hat. Wenn bei den 
vorhin erwähnten Wunden, Sehnen, Bänder 
oder Knochen mit 
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mit entblößt sind, so schaden alle fetten 
Salben, daher man sich denn auch nicht in 
solchen Fällen der Salbe no 3 sondern statt 
dieser der balsamischen Digestivsalbe no. 9 
oder des balsamischen Digesitv Waßers no 
17 bedienen muß.  
Die Wunden der Schenkel sind in Rücksicht 
der membranösen Häute, Juncturen u.s.w. 
die sich an denselben befinden bedeutender 
als die welche die Oberfläche der übrigen 
Theile des Körpers treffen, denn die 
Erfahrung lehrt, wenn sie auch anfangs nur 
gering bedeutend scheinen, die Zufälle doch 
gewöhnlich heftig werden.  
Ich muß noch bemerken, bevor eine 
beträchtliche Wunde in Supuration übergeht, 
daß sie einen äußerst faulen, stinkenden 
Geruch verbreitet, der dann vorzüglich stark 
ist, wenn der Eiter anfängt auszubrechen, 
sobald sich aber die Supuration einstellt, hört 
die Wunde gleich auf, diesen die Nase 
äußerst beleidigenden Geruch auszuduften. 
Außer den gewöhnlichen Zufällen, giebt es 
noch einige, welche aber sparsamer 
vorkommen, hiervon ist eins die 
Windgeschwulst. (emphysema) Es wird 
darunter verstanden, wenn die Haut auf eine 
Stelle ausgedehnt und mit Luft angefüllt ist, 
sie weicht den Fingern sehr, wen man darauf 
drückt, und giebt einen kni- 
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Die Komposition derselben kann man auch 
so einrichten: einen Eßlöffel voll dicken 
Terpenthin, das Gelbe von 2 Eiern und 
einen Löffel voll Honig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser üble Geruch beim Eintritt der 
Eiterung in einer Wunde, ist eine natürliche 
Folge der Zersetzung des Blutes und der 
plastischen Lymphe welche die 
Wundoberfläche bedeckte, und jetzt durch 
die aus den verletzten  
kleineren Gefäßen hervor dringende 
lymphatische Feuchtigkeit oder den 
sogenannten Eiter abgestoßen wird. 
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sternden Ton von sich; sie kömmt nur an 
solchen Stellen zum Vorschein, wo starke 
Bewegung vorgeht, wie an den Gelenken. 
Noch will ich bemerken, daß 
Windgeschwülste durch 3 Ursachen 
hervorgebracht werden können. 
1. Durch äußere Wunden. 
2. Durch einen Rippenbruch, wenn der 
Splitter in die Lunge geht. 
3. Kann sich durch Fäulniß Luft entwickeln, 
bei lezterer ist aber immer innerliche 
Krankheit zugegen.  
Eine solche Windgeschwulst scheint oft in 
den Augen eines Nichtkenners sehr 
gefährlich zu seyn, sie ist aber nur von 
geringer Bedeutung. Einige Schriftsteller 
rathen an, [in] dergleichen Geschwülste mit 
einer Fliete verschiedene kleine Löcher zu 
schlagen, und dann durch irregulaires 
Drücken die enthaltene Luft 
herauszupreßen.  
Da sich aber das Zellgewebe durch dieses 
Drücken vor die Hautöffnung schiebt und sie 
verstopft, so schaft diese Methode keinen 
Nutzen. Das beste Mittel um eine solche 
Windgeschwulst zu heilen, ist, wenn man 
dieselbe täglich einigemal mit der 
zertheilenden Kräuterbrühe no 7 bähet, und 
dem verwundeten Thiere bis zur völligen 
Wiederherstellung Ruhe giebt. 
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an der Brust zwischen den 
Vorderschenkeln. 
 
 
 
Wenn man den Rippenbruch ausgemittelt 
hat, so ist das beste, daß man Plumaceaus 
mit Bleiwaßer auf die Stelle der gebroche-
nen Rippe legt, und hierüber eine breite 
Gurte bindet. 
In dem Veterinarian von 1839 von 1839 wird 
ein Fall mitgetheilt, wo eine solche Windge- 
schwulst den Tod herbeiführte. Auf einer 
Hetzjagd bekam ein Pferd beim 
Uebersetzen eine kleine Wunde am 
Ellebogen, durch welche in das 
naheliegende Zellgewebe bald so viele Luft 
eindrang, daß es aussah, als wäre der 
Sattelgurt zu stark angezogen und kniffe 
den Bauch zusammen. Es wurde nach 
Hause geführt und trotz aller angewandten 
Mittel, Scarificativum etc verbreitete sich die 
Windgeschwulst immer weiter und tödtete 
das Pferd in wenigen Tagen. 
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Von den Klaffwunden. 

 
Unter einer Klaffwunde versteht man eine 
solche, die tief in die muskulösen Theile 
gedrungen ist, und deßen Wundlippen sich 
stark von einander entfernen. Diese Art von 
Wunde kann auch, wenn sie anders nicht 
gequetscht oder Substanz verloren 
gegangen ist, ohne Eiterung durch die 
sogenannte Vereinigungsentzündung geheilt 
werden. Hierzu muß man aber die Natur 
unterstützen, die Wundlippen müßen 
nemlich kurze Zeit nach der Verletzung 
einander genähert werden, es sikkern als 
dann lymphatische Säfte aus, die sie 
zusammenkleben, geschieht dies aber zu 
spät, nur 21 Stunden nach der Verwundung, 
so hilft es nichts, es kömmt zur Supuration. 
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Um solche Wunden geschickt und 
geschwind zu heilen, ist es rathsam, sie auf 
frischer That zu heften und nachdem dieses 
geschehen in die Zwischenräume der Hefte 
etwas von dem Mittel no 3 einzustreichen. 
Nachher verbindet man sie dann bis zur 
völligen Heilung mit einem der uns schon 
bekannten Wundwaßer von der 
Schwarzwurzel, aqua grisea u.s.w.  
Beym Heften hat man folgendes zu 
beobachten:  
1. Daß man die Heftnadel nicht zu nahe  
 

 
 
 
 
 
 
Besonders gut ist in diesem Fall das 
Thedensche Schußwaßer ( liquor 
vulnerarius Thedeni.) das aus gleichen 
[Theilen] Weingeist, Schwefelsäure und 
Zucker besteht. 
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am Rande der Wunde hineinsticht, sondern 
sie ungefähr wohl einen Zollbreit davon 
entfernt läßt. 
2. daß man die Theile nicht zu heftig, 
sondern billig zusammenheftet; und endlich 
3. daß man wenn die Wunde z. B. einen 
Triangel macht, erst die Ecken und nachher 
die übrigen Theile zusammenheftet. 
Befinden sich die Klaffwunden an den 
Schenkeln, so müßen die Hefte durch 
Bandagen unterstüzt werden, und der 
Patient so lange aufgebunden stehen, bis 
die Wunde entweder zugeheilt, oder die 
Hefte keinen Nutzen mehr stiften. Es muß 
dieses um deswillen geschehen, weil die 
Hefte durch die starke Spannung die beym 
Niederlegen, in der Haut der Schenkel vor 
sich geht, jedes Mal wieder aufreißen 
würden. Wenn Wunden an solche Theile wo 
viele Bewegungen oder Krümmungen 
stattfinden, angebracht werden, so muß man 
statt der gewöhnlichen Hefte andere und 
zwar die mit den bewusten Unterlagen 
machen, weil erstere gar zu leicht wegen der 
angeführten Ursache wieder ausreißen. Die 
Erfahrung lehrt aber, daß ungeachtet aller 
Vorsicht die man beim Heften beobachtet 
hat, die Hefte zu Zeiten doch früher 
ausreißen, als sie entbehrt werden können. 
In diesem Falle 
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Daß man einen mehrfachen Faden nimmt, 
diesen durch eine Wundlippe zieht, ihn 
dann theilt und über ein Stück 
zusammengerollte Leinwand wieder 
zusammenbindet, dann  
macht man es auf der andern Seite auch 
so, und eben so mit allen andern Heften, so 
viel denn nöthig sind.  
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ist es rathsam, sobald wie man nur sieth daß 
die Hefte nicht mehr halten wollen oder wohl 
gar keinen Nutzen mehr stiften, sie sogleich 

Seite 14 
Der Fall wird wohl selten seyn, daß 
geheftete Wunden bey Pferden ohne 
Eiterung heilen, da die dazu nöthige Ruhe 
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aus der Wunde zu entfernen, und sich statt 
deßen der Heftpflaster zu bedienen. Die 
Heftpflaster müßen 1., ein bis zwei Zoll 
Breite haben, und man muß sie so lang als 
möglich machen, wenigstens müßen sie eine 
Spanne über den Rand der Wunde an jeder 
Seite festgeklebt werden, widrigenfalls 
halten sie nicht. Bei Thieren  schaffen sie 
selten den Nutzen nicht, den sie bey 
Menschen leisten, in dem sie selten so lange 
sitzen bleiben, als sie sollten. Zur Nachkur 
aber, besonders wenn die Hefte nicht mehr 
halten wollen, sind sie aber doch bei Thieren 
sehr zweckmäßig. Die beste Komposition 
der Heftpflaster, die bey Thieren sehr 
klebend seyn muß, ist folgende: 
N. Schwarzes Pech    ℥          3. (?) 
    Gelbes Wachs                 – 1. 
     Venedischen Terpenthin – 2.  
Mische und koche dieses über einem 
gelinden Kohlfeuer bis zur Dicke eines 
Pflasters. Von diesem Pflaster nimmt man 
nun etwas, und macht es warm, und 
bestreicht damit starke Leinewand. Nur muß 
 

in den wenigsten Fällen hervorgebracht 
werden kann; indessen ist das Heften von 
großen gerißenen oder Klaffwunden sehr 
nützlich, indem dadurch verhindert wird, 
daß sich die Wundlefzen im Anfange zu 
sehr zurückziehen, und starke 
aufgeworfene Ränder bilden, die gute und 
schnelle Vernarbung verhindern. (Coulson 
in Altona. 1817) Schlüter 1832. Dr. Halle    
Praeses des Handelsgerichts 1840. 
Droschkenfuhrmann Bierkarre 1840. 
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man das Pflaster nicht zu feist darauf 
schmieren, weil es sonst an der Gegenseite 
der Leinewand ebenfalls durchschlägt. 
Ist dieses aufgestrichene Pflaster völlig kalt, 
so schneidet man davon Striemen, die, wie 
gesagt 1-2 Zoll Breite und die gehörige 
Länge haben, und legt sie als denn an. 
Beym Anlegen dieser Pflaster verfährt man 
folgendermaaßen: Man nimmt sie eins nach 
dem andern, und erwärmt das eine Ende 
über einem Kohlenbecken, und klebt es 
dann schnell in der Nachbarschaft der 
Wunde auf. Hat man sie so alle mit dem 
einem Ende aufgeklebt, so erwärmt man mit 
dem Kohlenbecken die andern Enden, und 
klebt dieselben, während deß ein Gehülfe 
die Wundlippen aneinander drückt, ebenfalls 
nacheinander schnell über die Wunde her. 

Vom Wundfieber. 
Wenn die Wunden sehr tief in muskulöse 
Theile gedrungen sind, oder sehr 
empfindliche Theile ohne eben tief gegangen 
zu seyn, getroffen haben, so entsteht ein 
Fieber, welches unter dem Namen von 
Wundfieber bekannt ist. Dieses Fieber wird 

Seite 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

zunächst vom Reitze hervorgebracht, es ist 
eine Folge vom Schmerz, von der Zerrung 
der Nervenfädchen, welche sich durch das 
ganze Nervensystem fortpflanzt. 
 
Seite 16 
Der Grad des Wundfiebers hängt theils von 
der Reizbarkeit des Körpers des Thieres das 
verwundet ist, theils von der Lage und 
Beschaffenheit der Wunde selbst, ob sie 
nämlich an einem mehr oder weniger 
empfindlichen Orte angebracht ist, ab. Mit 
dem Wundfieber geht es übrigens wie mit 
den andern Zufällen welche die Wunde 
begleiten. An sich ist es eben nicht 
gefährlich, nur dann wenn es der Wunde 
nicht angemeßen, und einen zu hohen Grad 
erreicht, hat man es mit Recht zu fürchten. 
Die Kennzeichen des Wundfiebers sind 
folgende: das verwundete Thier ist traurig 
und niedergeschlagen, die Ohren sind bald 
kalt bald warm, das Maul ist widernatürlich 
heiß, die Haare sind entfärbt, und stehen 
abwechselnd aufrecht, der Appetit ist 
schlecht, der Athem kurz und etwas 
geschwind, der Puls schlägt in der ersten 
Periode langsam, erreicht das Fieber aber 
einen höhern Grad so wird er geschwind, 
krampfhaft und hart; das kranke Thier zittert, 
und wenn das Fieber anhält, so giebt es 
kleine harte Mistballen von sich, die 
bisweilen wohl mit Schleim überzogen sind. 
Das erst und wohl beste was man mit einem 
solchen Kranken anfangen kann, 
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ist, daß man um der Brustentzündung 
zuvorzukommen, die Blutmaße, wenn 
anders das Thier durch die Wunde nicht viel 
Blut verlor, in etwas vermindert. Ist dies 
geschehen, so stellt man das Tier an einen 
luftigen und gesunden Ort und giebt ihm 
kühlendes Futter z. B. im Sommer Gras, im 
Winter angefeuchtete Weizenkleie über sein 
Futter. Dabey appliziert man täglich einige 
erweichende Klistiere, etwa aus einer 
Abkochung von Leinsaamen und 
Kamillenblumen und schüttet täglich in das 
Saufwasser das Mittel no 8 oder man giebt 
es dem Kranken mit einem Orth Waßer ein. 
Die Hauptsache bleibt bei allem dem aber 
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1 1/2 Loth Salpeter in jeden Eimer voll, 2 
Sonst mal des Tages. Beßer giebt man ihm 

halb Salpeter halb crem. ri(?) ein. 
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doch die örtliche Behandlung der Wunde 
selbst, denn so lange man die Ursache nicht 
entfernt, wodurch die Lebenskraft so heftig 
gereizt und das Fieber veranlasst wird, so 
sind alle Bemühungen umsonst. Das Fieber 
nimmt immer mehr Ueberhand, das Thier 
wird dadurch entkräftet, und der Faden des 
Lebens zerrüttet. Da wir nun wißen daß die 
Eiterung das einzige Mittel ist wodurch diese 
Uebel gehoben  werden kann, so müßen wir 
uns alle nur sinnliche Mühe geben, sie 
sobald möglich zu befördern. Man verbinde 
daher täglich die Wunde einmal entweder 
mit dem Mittel no. 3 oder 9. Die umliegende 
Gegend aber bähe man fleißig mit der 
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warmen Kräuterbrühe no 7 oder wasche sie 
mit dem Mittel no 1 oder 55, oder man 
bediene sich statt dieser Mittel des Anstrichs 
no 18 auf die bewuste Weise. Nach 
Maaßgabe die Supuration sich einstellt so 
verschwinden alle Zufälle augenblicklich das 
Fieber legt sich, das Thier wird munter 
bekömmt Appetit und die Wunde selbst fängt 
an zu heilen.  
Im Gegentheil werden die Zufälle bei einer 
Wunde sehr heftig, ist die Geschwulst und 
der Schmerz groß, so wird es bis die Wunde 
seigt alsdann keinen guten Eiter , sondern 
ein gelblichtes Waßer, hat keine frische 
Röthe, sondern wird bläulich, die Thiere 
bekommen starkes innerliches Fieber mit 
starken Pulse, es erzeugen sich 
Brandblasen und die Thiere gehen meistens 
drauf;  
diesem läßt sich nicht mit Aderlaßen 
begegnen, denn diese Zufälle beruhen auf 
große Schwäche der Lebensthätigkeit, hier 
giebt man Mittel die die Lebenskräfte 
erhöhen und fäulnißwidrig sind z. B. 
Weidenrinde mit Wein;  
des Tages 3 mal 2 Loth Weidenrindenpulver 
mit einem Orth Wein und die Wunde wäscht 
man mit einem Kräuterdecoct mit 
Kampherspiritus. 

Von den engen und tiefgehenden 
Wunden. 

Diese Art Wunden sind gemeiniglich 
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Beym Englisiren ist es manchmal der Fall, 
daß Pferden deren Säfte durch die Weide, 
oder durch andere Ursachen sehr 
verdorben sind, daß denen der Schweif fast 
immer von der lezten Kerbe an, bis zur 
Schweifrübe, an der andern Fläche brandig 
wird, und daß ganze Schweifwirbelbeine, ja 
manchmal alle Wirbelbeine mit der ganzen 
untern Portion der Haut die sie bedeckt, 
ausfallen, wird dies gleich gehörig 
behandelt, so greift der Brand nicht weiter 
um sich, nur ist der Schweif an der Stelle 
wo die Knochen ausgefallen sind, ganz 
schlapp, und er muß auch nachher so weit 
abgehauen werden, weil er sonst von dieser 
Stelle an niederhängt.  
Auch nach der Heilung der Kerben, schwoll 
einem Pferde das die Druse bekam 
fürchterlich der Schweif wieder an, die 
Wunden öffneten sich von neuen, und 
sickerten gelbe Jauche. Es ward aber 
wieder hergestellt Hav.- Nach eigener 
vieljähriger Erfahrung ist das steile zu 
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Stichwunden. Man trifft sie gewöhnlich an 
den Vorderschenkeln, vorn am Unterarm; im 
Hinterschenkel aber an den Hosen an, und 
endlich unten im Fuße. Sie entstehen in den 
meisten Fällen aus Unvorsichtigkeit, indem 
der Knecht beim Abmisten mit der Mistgabel 
dahinein sticht. Hinten können sie auch 
durch den Schlag eines benachbarten 
Pferdes u. dgl. veranlaßt werden. Die 
Stichwunden im Fuße entstehen meistens 
von einem Nagel den das Pferd da 
hineintritt; (Das Nähere über diese lezte Art 
von Wunden kann man im Hufbeschlag 
nachsehen.) Stichwunden sind im 
Allgemeinen gefährlicher, schmerzhafter und 
mit heftigeren Zufällen begleitet als Schnitt- 
und Hiebwunden; Nerven, Gefäße, Flechsen 
und Knochen werden leicht durch sie verlezt. 
Im Anfange pflegen sie eben keinen 
sonderlichen Schmerz zu machen, aber bald 
nachher, wenn die verlezten sehnigten 
Häute erst in einen gewißen Grad von 
Entzündung gerathen, dann stellt sich 
gewöhnlich erst der heftige Schmerz ein. Die 
benachbarte Gegend fängt als dann an 
aufzulaufen, sie wird steif, gespannt, und 
das Thier leidet oft grausame Schmerzen. 
Diese Art Wunden darf man wegen der 
verlezten sehnigten Häute nicht 
 

Seite 19 
frühe Aufhängen des Schweifs in den 
meisten Fällen Schuld an der heftigen 
Anschwellung und dem Brandigwerden, so 
noch fast das letzte von mir englisirte Pferd 
des Bereiters Koch (1842) bei dem Lt. 
Kreuter, wo der Knecht den Schweif ohne 
meinen Willen, steil vorüberhing, weil er 
sehr im Wege stand. 
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mit der gewöhnlichen Digestivsalbe 
verbinden, sondern statt deßen bedient man 
sich, so lange bis die Wunde gehörig eitert, 
des Mittels no 9. oder 17. Von ersterm 
streicht man etwas auf ein Plumaßeau und 
legt es täglich 1 mal auf die Oeffnung der 
Wunde, mit lezterm aber sprüzt man die 
Wunde täglich ein paarmal aus, dabei bähet 
man die umliegende Gegend fleißig mit dem 
Mittel no 1 od. 7 oder 55 oder man kann 
auch statt dieser Arzneymittel den Anstrich 
no. 18 auf die bewußte Weise anbringen, 
und nachher die Wunde mit Wundwaßer 
u.s.w. so wie vorhin bei den andern Wunden 
schon gesagt worden, bis zur völligen 
Heilung behandeln.  
Der Patient muß währen der Kur Ruhe und 
kühlendes Futter haben und es bekömmt 
demselben wohl wenn man ihn in einem 

Seite 20 
In dem 3ten Jahrgange des Magazins für 
die gesammte Thierheilkunde findet sich 
pag. 355 ein Aufsatz von Brandes, worin er 
die Anwendung der Spanischfliegensalbe 
gegen mancherlei schmerzhafte 
Verletzungen der Sehnen etc. empfiehlt, 
welches Mittel sich mir in vielen Fällen sehr 
heilsam bewährt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Direktor sagt, wenn man analogisch 
schließen wollte, so müßte die Bewegung 
zur Verminderung der Geschwulst eher 
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verschloßenen Stalle unangebunden frey 
herumgehen läßt. 
 

Von den Schußwunden. 
 

Die geschoßenen verdienen unter den 
zusammengesezten den ersten Rang. Man 
überzeugt sich davon, wenn man sich Mühe 
giebt, den ganzen Schußkanal genau zu 
untersuchen.  
Bei einer Schußwunde hat man folgendes zu 
beobachten: 
1., Siehet man danach, ob die Kugel auch 

wieder herausgekommen oder darin ge- 
 
 
 
 
 

etwas beitragen, als sie vermehren wie 
dieses bei Pferden die kastrirt sind der Fall 
ist. Führt man diese nicht spatzieren, so 
vermehrt sich die Geschwulst um vieles 
mehr, als sonst geschieht. In einem Falle 
schien sich mir diese Ansicht Havemann's 
zu bestätigen. 
1830 hatte ich ein Pferd (Frank) englisirt, 
welches nach dem Aufhängen in Rollen, 
den Schweif während 24 Stunden in einer 
beständigen Bewegung durch hin und her 
wedeln, erhielt; Anfangs hatte ich deshalb 
einige Besorgniß, aber es schadete dem 
Pferde nichts. Ich fürchte deshalb die 
Bewegung nicht, und würde bei eigenen 
Pferden schon nach wenigen Tagen [den 
Schweif] hängen und sie herum- 
 

((vacat)) (≙ Seite 21) 
 
geblieben ist. 
2., Muß man sich wie möglich genau 
erkundigen, wie die Stellung des Thiers 
während der Verwundung gewesen, ob es 
gelegen, gestanden oder gesprungen hat.    
3. Wie das Gewehr womit das Thier 
verwundet worden gehalten ist. 
Hat man dieses alles erfahren, so kann man 
leicht errathen, was für eine Direction die 
Kugel genommen hat. Hiernach muß man 
den Schußkanal sondiren, ob man nicht die 
Kugel oder sonstige fremde Körper, die 
während des Schußes mit hineingedrungen, 
finden kann, die man dann sorgfältig 
herausnimmt.  
Sizt die Kugel nicht sehr tief, so zieht man 
sie aus dem Loche wo sie hineingegangen 
ist wieder heraus; wo nicht so handelt man 
am besten, da man doch eine gegenseitige 
Oeffnung machen muß, daß man sie da 
herausnimmt, wo sie der  Haut am nächsten 
liegt.  
Ist die Kugel aber in solche Theile 
hineingedrungen, wo man sie nicht kriegen 
kann oder mit dem Meßer nicht verfolgen 
darf, so läßt man sie sitzen, denn man weiß 
aus Erfahrung, daß Kugeln von Bley, wenn 
sie eine glatte und runde Oberfläche gehabt 
haben, mit den innern Theilen verwachsen, 
und dem Thiere wenig oder gar keine 

((vacat)) (≙ Seite 21) 
führen laßen. 
 
 
 
 
 
NB. Dieses zu bemerken ist wohl im Kriege 
meistens eine unmögliche Sache, wenn 
nicht der Schuß z. B. durch Unvorsichtigkeit 
von einem Mitstreiter kam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bey einem rußischen Officirrpferde, das in 
der Schlacht bey Leipzig am 18ten Octbr. 
1813 einen Flintenschuß im linken 
Vorderschenkel in die Beugemuskeln des 
Fußes bekommen hatte, war die Kugel 
zugewachsen. Nach ungefähr 11 Monaten 
hatte sie sich so weit in die Kniebeuge 
zwischen die Sehnen heruntergesenkt, daß 
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Unbequemlichkeit verursachen. 
 
 

sie da selbst eine Geschwulst und etwas 
Lähmung verursachte; hier nahm sie mein 
Vater durch eine Operation heraus, und in 
14 Tagen war das Pferd wieder hergestellt. 
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Sind sie aber eckigt gewesen, so wirken und 
schaden sie durch ihren mechanischen Reiz. 
Andere fremde Körper sie mögen auch 
Namen haben wie sie wollen, verwachsen 
der Regel nach nicht mit den Theilen des 
Körpers. Findet man Beispiele davon, so 
gehören sie gewiß unter die Seltenheiten. 
Die Erfahrung lehrt auch, daß wenn die 
Wunde sich in solchen Fällen mal schließt, 
sie doch über kurz oder lang wieder 
aufbricht, denn die Natur verstattet diesen 
Theilen keinen Aufenthalt in ihrem Gewebe. 
Bey einer jeden geschoßenen Wunde, muß, 
wenn es der Ort erlaubt, eine Gegenöffnung 
gemacht werden.  
Ist dies geschehen, so läßt man die Wunde 
rein ausbluten, nachdem kann man sie 
täglich einmal mit dem Mittel no 9 verbinden, 
oder mit dem balsamischen Waßer no 17 
täglich ein paarmal aussprützen.  
Wenn man sich Wieken zu der Anwendung 
der eben erwähnten Mittel bedient, so 
müßen sie äußerst locker seyn, widrigenfalls 
wirken sie wie ein fremder Körper. Ist die 
Kugel grade durchgegangen, so kann man 
die Wieke, worauf eins jenem Mittel 
angebracht worden, in Gestalt eines 
Eiterbandes machen, und so durch den 
Schußka- 
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Ein Beispiel von meinem Vater, der einem 
Pferde, das ein andrer [Arzt]  wegen einer 
[Wunde] schon lange in der Kur gehabt 
hatte, und +…+ nicht heilen konnte, 2 
Stücke Glas die sich in derselben versteckt 
hatten, herausnahm. 
Ein Beispiel vom H Stallmeister Wülter, der 
aus einer Wunde die nicht heilen wollte ein 
Stück von einer hölzernen Eggezinke 
herausnahm. (Steinbach 1855 Eppendorf) 
Noch ein Fall v. m. V. wo ein Stück von 
einer zerbrochenen Rippe, die Heilung sehr 
lange aufhielt. Zwei Beispiele zu diesem 
Satze erzählt der H Direktor, wo bei einem 
Menschen ein Stück Glas, und bei dem 
andern ein Stück Plüsch verheilt war, aber 
wieder aufbrach.  
Bey einem Ulanenpferde welches man 
wegen Rotz tödtete und in die Zootomie zu 
Berlin brachte, fand man in der Unterkinn- 
lade da wo die beiden großen Aeste 
zusammenstoßen eine bleierne Kugel 
verwachsen, welche noch aus dem Kriege 
von 1806 u 7 herrührte. 
Ein Pferd hatte von hinten einen Schuß in 
die Croupe bekommen; der Eiter hatte die 
Kugel wieder nach der Oeffnung getrieben, 
wo sie sich dann gesenkt, und dicht über 
dem Schweife unter der Haut liegen 
geblieben war, hier nahm ich sie durch 
einen Schnitt heraus. 1813. Cavallerie der 
hanseatischen Legion 
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nal ziehen. Mit dem Mittel no 9 oder 17 
kontinuirt man so lange, bis die Wunde 
vollkommen in Eiterung ist, die bey 
Schußwunden immer später erfolgt wie bey 
andern. Alsdann bedient man sich der 
Wundwaßer no 4 oder 19 und fährt damit so 
lange fort, bis sie zugeheilt ist. Die 
benachbarte Geschwulst bade man fleißig 
mit dem Mittel no. 7 oder 55, oder man 
bedient sich des Anstrichs no. 18. Stellt sich 
ein Wundfieber ein, so muß man es wie 

Seite 23 
 
 
Einen Fall habe ich 1813 gehabt, wo ein 
Schuß queer durch die Muskeln des 
Vorderschenkels gegangen war, welche 
Wunde ohne Eiterung heilte. 
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bewußt behandeln.Bei allen dem bleibt es 
Hauptsache, dem Eiter so viel wie möglich 
freien Abfluß zu verschaffen, dieses muß 
man auf alle Weise zu erzwecken suchen; 
man macht Gegenöffnungen, wo es sich 
thun läßt, oder verbindet die Wunde desto 
öfterer, und sprüzt sie oft aus, sonst kann 
der Eiter leicht tiefer freßen, in Hölen dringen 
und tödtlich werden.  
Noch muß ich bemerken, daß die Wieken 
etwas länger seyn müßen, als die Wunde tief 
ist, damit sie sich nicht verstecken, in der 
Wunde sitzen bleiben, wonach die Wunde 
als dann gar keine Heilung annehmen will.  

Von den Wunden der 
Brusthöhle. 

Diese Wunden sind theils sehr, theils  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies beweißt ein Fall von m. V. wo auf der 
Berliner Thierarzneischule Wieken in einer 
Wunde stecken geblieben waren, die sich 
versteckt hatten weil man sie vergaß, und 
die mein Vater hier herausnahm. 
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minder gefährlich, je nachdem sie groß oder 
klein, tief oder flach, bedeutende oder 
unbedeutende Gefäße verlezt sind. Das 
Zeichen woran man erkennt, ob sich die 
Wunde bis in die Brusthöhle erstreckt, ist, 
wenn ein brennendes Licht, welches man 
vor die Wunde hält, bey der Expiration des 
Thiers in Bewegung gesezt wird. Wenn die 
Wunden tief in die Brusthöle gehen, so wird 
so wohl die Respiration, als auch der Umlauf 
des Bluts dadurch gestört. Ersteres 
geschieht weil die in die Brusthöhle 
bedrungene Luft vermöge ihrer Schwere die 
Lungen zusammendrückt, und am Ausdehen 
hindert. Lezteres ist aber eine natürliche 
Folge von ersterem. Wenn die Wunde bis in 
die Lunge selbst geht, und noch wohl gar 
große Gefäße mit verlezt sind, so ist dies 
sehr gefährlich ja in den meisten Fällen zieht 
dieses den Tod nach sich. Man erkannt eine 
solche Verwundung daran, wenn aus der 
Wunde selbst, und mit der Exspiration, aus 
der Nase ein rothschäumendes Blut fließt.  
Die beste Behandlung eines solchen 
Patienten wäre allenfalls, wenn man im 
Ganzen ein kühles Verhalten mit ihm 
beobachtete, denselben Morgens und 
Abends in sein Saufwasser die Arznei 
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Der Thierarzt Deetjens in Ochsenwärder 
erzählte mir von einem jungen Schweine 
daß sich an einer scharfen Pflugschaar 
gescheuert, und dabey eine Wunde in der 
Brust bekommen hatte, worin bey seiner 
Ankunft eine Portion von dem hintern 
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no 23 schüttete, oder dieses Mittel dem 
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spitzen Ende des einen einen Lungenflügels 
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Thiere in Form einer Latwerge täglich ein 
paarmal reicht, und dabey jedesmal ein 
erweichendes Klistier sezte.  
Man muß aber nicht vergeßen, die Oeffnung 
der Wunde gleich durch Hefte oder auf eine 
andere schickliche Art so zu verstopfen, daß 
keine Luft in die Brusthöhle dringen kann, in 
dem die selbe auf die Eingeweide, sowohl 
der Brust als des Bauchs wie Gift wirkt. 
Die Wunde selbst und die Nachbarschaft 
derselben, behandelt man fernerhin so, wie 
bey den andern Wunden gesagt worden. 
Sollte eine starke Kontusion auch mit 
zugegen seyn, so ist es rathsam, die im 
Zellengewebe ausgetretenen und gestockten 
Säfte durch Scarification herauszulocken. 
Thut man dies nicht, so können diese Säfte 
leicht in Fäulniß gerathen, und in Brand 
übergehen. Nach der Scarification bähet 
man die Nachbarschaft, Tages mehreremal 
mit dem Mittel no 7. 

Von den Wunden 
der Bauchhöhle. 

Wunden die bis in die Bauchhöhle gehen, 
besonders wenn sie sich an der untern 
Fläche deßelben befinden, sind sehr 
gefährlich, ja in den meisten Fällen, 
vorzüglich wenn die Eingeweide mit 
beschädigt sind, tödtlich. 
 

steckte. Er unterband diese Portion, schnitt 
das überflüßige ab, steckte es [den Lappen] 
wieder in die Brusthöle, heftete die äußere 
Wunde, worauf es bald geheilt war. Beim 
Schlachten fand sich daß dieses 
abgeschnittene Ende [der Lunge] mit der 
Wunde verwachsen war. (1821.) 
Siehe Wolsteins Versuche darüber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der H Direktor erzählt mehrere Beispiele wo 
er Bauchwunden geheilt hat nur darf keine 
Luft hineindringen. 
S. verschiedene Versuche von Wolstein 
S. deßen Thierarzt im Kriege. 
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Will man die Heilung solcher Wunden 
versuchen, so muß man dieselben eben so 
wie bei den Brustwunden augenblicklich 
durch Hefte oder eine andere paßliche 
Weise so zu verstopfen suchen, daß die 
äußere Luft nicht hineindringen kann.  
Sollten unbeschädigte Gedärme oder ein 
Theil des Netzes durch die Wunde getreten 
seyn, so sucht man diese Theile vorher erst 
behutsam in die Bauchhöle wieder 
zurückzubringen.  
Hiernach stellt man die fernere Heilung der 
Wunde und die Behandlung der 
geschwollenen Nachbarschaft eben so an, 
wie ich bey den andern Wunden erwähnt 
habe. Stellt sich ein Wundfieber ein, so muß 
bei dem Kranken daßelbe beobachtet 
werden, was bei der Abhandlung deßelben 
empfohlen ist. Nur muß dem Thiere während 
der ganzen Kur kein raues oder blähendes 
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Blank in Berlin hat eine solche Bauchwunde 
durch Reponirung der Gedärme 
(diese hingen bis auf die Erde heraus) und 
zuheften geheilt, dagegen sind mehrere 
andere crepirt. 
Mein Freund Urban in Gadebusch schrieb 
mir 1816 folgenden Fall. Er wurde zu einem 
jährigen Füllen gerufen, welchem man 
einen Nabelbruch aufgeschnitten hatte, so 
daß die Excremente herausfielen; es hatte 
die Oeffnung schon seit 10 Tagen gehabt, 
seit 2 Tagen hatte es aber nicht mehr 
gefreßen und gesoffen, und stand und ging 
schwankend einher. Bei der Untersuchung 
fand er den Darm schon mit dem Bauchfelle 
verwachsen, und Loch stand auf Loch. Er 
legte das Thier um, schnitt die Haut nebst 
den Bauchmuskeln etwas durch um 3 
Finger hinein bringen zu können, holte ein 
Menge Weiß heraus, und nähete dann das 
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Futter, sondern nur mäßige Portionen Hafer 
mit angenezten Weitzenkleien vermischt, 
oder im Sommer kleine Gaben Gras gereicht 
werden.  

Von den Gliedwunden. 
Unter die übelste Klaße der Wunden welche 
die thierische Maschine treffen, gehören 
auch mit Recht die Glied- oder 
Gelenkwunden. Das sogenannte taube oder 
Kniescheibengelenk, und das Sprungge- 
 

Loch so fest wie möglich wieder zu. Am 
Abend genoß das Füllen noch etwas 
Kleientrank, und in 5 Wochen war es wieder 
hergestellt. 
Kopfwunden die ins Gehirn dringen, fallen 
selten vor, sind auch wohl selten heilbar. 
Kalte Umschläge von Salzwaßer und Eßig 
wären wohl am besten. 
S. Wolstein für Thierärzte im Kriege 
hierüber. 
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lenk sind unter den übrigen Articulationen 
diesem Uebel am meisten ausgesezt. Unter 
die gewöhnlichen Ursachen die zu diesem 
Uebel Anlaß geben, kann man folgende 
rechnen: 
1., Der Schlag eines benachbarten Pferdes. 
2., Der Stich des Knechts mit der Mistgabel. 
3., Das Stürzen auf höckerichten Boden. 
4., Das Hereintreten spitziger Körper, als 
Nägel, Glas u.s.w.         
Die Zeichen woran man erkennt, ob ein 
Gelenk beschädigt ist, sind folgende: 
1., Es fließt aus demselben, eine schleimigte 
sehr heiße Feuchtigkeit, die sobald sie sich 
auf dem Verbande ansezt, in ein gelbliches 
Coagulum übergeht. 
2., Die ganze Nachbarschaft der Articulation 
ist widernatürlich heiß, und das Thier leidet 
grausame Schmerzen. 
3., Es thürmen sich im Gehen an dem 
beleidigten Orte aus der  Wunde zu Zeiten 
Blasen auf. Auch aus der Gegend und auf 
die Art und Weise wie die Wunde 
angebracht ist, kann man auf das Daseyn 
einer Gelenkwunde schließen. Durch 
Sondiren zu untersuchen, ob die Wunde ins 
Gelenk geht, ist nicht gut, denn es vermehrt 
sehr die Schmerzen, man begnüge sich mit 
den vorher angeführten Kennzeichen. Die 
beste Behandlung der Gliedwunden ist, daß 
man sie wo möglich gleich bedeckt, denn die 
äußere Atmosphäre wirkt in sie sehr 
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nachtheilig.  
Havemann will einige Wunden durch die 
bloße Anwendung des kalten Waßers womit 
er mehrere Tage und Nächte 
ununterbrochen die Theile baden ließ, 

Seite 28 
 
 
 
 
 



 95

geheilt haben.  
Die beste Behandlung der Gliedwunden ist, 
daß man sie wo möglich gleich bedeckt. 
Dies ist aber nicht so leicht, denn einen 
Verband kann man nicht immer anlegen, 
durch Heften könnte man noch wol am 
ersten helfen, doch reißen diese oft leicht 
aus, und ist die Wunde schon alt, so hilft 
dies gar nicht mehr, denn das Gelenk 
entzündet sich doch.  
Ein Engländer Namens Coleman räthen, 
man solle die Wunde mit einem 
knopfförmigen Eisen zubrennen.  
Ich habe hiervon sehr großen Nutzen 
gesehen.  
Man muß nemlich brennen bis sich die 
Wunde verschloßen hat, wartet nun einige 
Tage und kömmt der Ausfluß wieder, so 
brennt man noch mal so lange kontinuirlich 
bis der Ausfluß wegbleibt; auch kann man 
noch etwas Kolophonium auf die Wunde 
streuen, wonach eine äußere Kruste erfolgt, 
um die Wunde muß man die Theile mit 
warmen Bähungen baden.  
In die Wunde selbst bringt man wenn sie 
sehr tief ist langsam ein paarmal das Mittel 
no 19 oder in Ermangelung deßen 
Bleiextrakt, welches mit ein wenig Waßer 
verdünnt ist, oder gleiche Theile 
 
 

Eine dieser Wunden war am 
Sprunggelenke, die andere an der Buge.  
Ein gleiches Beispiel weiß ich von meinem 
Vetter Harriers in Bückeburg. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Noch kürzlich hat mein Vetter Harriers auf 
diese Weise eine Gelenkwunde am 
Sprunggelenke geheilt. 1810(?)  
Von der Wirksamkeit dieser beiden eben 
empfohlenen Mittel, nemlich des kalten 
Waßers und des Feuers habe ich in 
Hannover auffallende Wirkung gesehen. Ein 
Bauer brachte ein starkes wohlbeleibtes 
Pferd nach der dortigen Schule, welches an 
der innern Seite des linken Sprunggelenks 
eine Wunde durch den Schlag eines andern 
Pferdes bekommen hatte, aus der 
Gelenkwaßer floß. So wie es ankam, wurde 
die Wunde beständig mit kalten Waßer 
befeuchtet; nachdem dies 2 Tage und 
Nächte anhaltend fortgesezt war, hörte das 
Fließen des Ge- 
 

Seite 29 
Terpenthinöl und starken Branntewein. 
Ueber diese Mittel legt man, wenn in der 
Nachbarschaft der Gelenkwunde auch eine 
beträchtliche Verletzung mit zugegen seyn 
sollte, ein mit dem Mittel no 3 oder 9 
überstrichenes Pflaster.  
Ist die Wunde aber flach, so befeuchte man 
die Wieke mit einem der zu erst erwähnten 
Mittel und lege sie darauf.  
Die benachbarte Gegend bähet man fleißig 
mit der resolvirenden Kräuterbrühe no 7 oder 
mit eiskalten Waßer.  
Das Verbinden dieser Wunden muß in 
obiger Rücksicht, so geschwind wie möglich 
geschehen.  
Wenn Gliedwunden sich bald schließen, 
dann bekömmt der Theil seine natürliche 
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lenkwaßers auf, es erschien keine 
Geschwulst, und das Pferd hinkte auch nur 
noch wenig. Weil es gerade in der Erndte 
war, so holte der Bauer das Pferd nach 8 
Tagen wieder ab, obgleich es Hav. noch zu 
behalten wünschte; nach einigen Tagen 
brachte es der Bauer aber wieder, da das 
Gelenkwaßer wieder floß. Jetzt wurde die 
Wunde sogleich mit einem knopfförmigen 
Eisen zugebrannt, nach einigen Tagen 
wurde dies wiederholt, und die Wunde heilte 
in kurzer Zeit gänzlich, ohne daß etwas 
krankhaftes am Gelenke zurückblieb. Sind 
es kleinere Wunden, so hilft oft das häufig 
wiederholte Auflegen irgendeines 
styptischen Pulvers, z. B. pulv. rad. gent. e. 
alumin. (?) 
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Geschmeidigkeit wieder, fließen sie aber ein 
Paar Wochen ununterbrochen fort, so bleibt 
immer wenn die Wunde auch noch so 
zweckmäßig behandelt wird, eine gewiße 
Steifheit zurück;  
fließen sie aber mehrere Wochen, dann wird 
der Theil strupirt, und das Pferd bekömmt 
ein steifes Gelenk.  
Das beste Mittel welches man in diesem Fall 
anwenden kann, ist, wenn man das Thier 
einige Monate in eine gute saftige Weide 
schickt, oder von erweichenden und 
resolvirenden Kräutern, Umschläge um den 
leidenden Theil, eine geraume Zeit 
anwendet. 
Auch sind in diesem Falle warme Bäder von 
Branntweinspülicht nicht 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dieses habe ich an einem Pferde auf der 
berliner Thierarzneischule gesehen, 
welches hier lange stand, und wo das 
Gliedwaßer lange floß. Es wurde endlich 
todt gestochen, und bei der Maceration 
dieses Fußes, war das Feßel, Kronenbein, 
Hufbein und Hufgelenkbein gänzlich 
zerstört, und mit vieler Knochenmaße 
überzogen.- Gumpelj. 1841. Gelenk des 
Ober- u. Vorarmbeines 
Bemerkenswerth ist noch, daß die in der 
Nähe von Absceßen, Gelenkwunden, oder 
sonstigen offenen Geschwüren liegenden 
Knochen ihr Fett verlieren, worauf ich in 
neuerer Zeit durch 
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ohne Nutzen. Wird der verstümmelte Theil 
hierdurch nicht wieder hergestellt, so sind 
auch gewiß alle fernern Bemühungen 
fruchtlos.  
Der grausame Schmerz der mit den 
Gliedwunden verknüpft ist, verursacht nicht 
selten oben an dem leidenden Schenkel den 
sogenannten Schwind.  
Will man dagegen Mittel anwenden, so 
leistet die bewußte Anwendung einer der 
Zugsalben no 21 oder 22 die besten Dienste. 
Die Hauptsache bei dem Verschwind nach 
schmerzhaften Verwundungen ist, die 
Ursache deßelben zu entfernen.  
Kann man dieses, so sind alle übrigen Mittel 

die dagegen empfohlen wurden, entbehrlich.  

Oft krepiren sie auch daran, wenn sie sich 

nachdem sie lange gestanden haben, einmal 

hinlegen, nun nicht wieder auf kommen 

können, und sich dann aller Orten wund 

liegen. 
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mehrere Fälle, wo ich die Knochen nach 
dem Tode erhielt, aufmerksam geworden 
bin. Ein Pferd des Fuhrmanns Lümann 
(1835) welches sich durch Fallen eine 
große Vorderkniewunde zugezogen hatte, 
und deshalb nach längerer Zeit getödtet 
wurde, hatte an einigen Stellen der kleinen 
Knieknochen Einfreßungen, aber trotz einer 
nur mäßigen Maceration, wobei die unver-
letzten Knochen ihr Fett behalten hatten, 
waren die des geöffneten Gelenks rein von 
Fett.- Ein Pferd von de la Camp das am 
Kreutzbeine einen großen Absceß lange 
Zeit getragen und endlich daran krepirte. 
Hier waren die Lendenwirbel und alle 
Knochen die der Absceß berührt hatte, 
weiß, wie calcinirt (183  ) Man kann die 
Schließung der Gelenkwunden sehr beför-
dern, und einer allgemeinen Entzündung 
der Umgegend vorbeugen, wenn an die-
selbe wiederholt stark mit Cantharidensalbe 
einreibt. (Neve 1846 
Ein englischer Thierarzt (Sparrow) bedient 
sich  
z. B. eine Schimmelstute auf dem 
Maschvorwerke bei Bückeburg  
bei Kniewunden [Stichwunden]] einer Art 
von Stiefel durch eine eiserne Stange 
gesteift, welcher dann durch Riemen um 
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Von den Wunden der 
Augen. 

 
Die Augen sind dem Thiere gegeben um 
damit alle Gegenstände wahrzunehmen, 
sowohl angenehme, als unangenehme, um 
sich vor diesen zu hüten und sich jenen zu 
nähern, und doch lehrt die Erfahrung daß sie 
nicht frei von Verletzung sind. Die ganze 
Einrichtung des Auges ist auch so, daß es 
nicht leicht verletzt werden kann; so 
verschließen die Augenlieder im Augenblicke 
der Gefahr das Auge,  
 
 
 
 
 

das Bein befestigt wird. Gewiß sehr 
zweckmäßig. S. Magazin von G. und H. 8 
Bd. P. 493. 
Der Thierarzt Mercier in Evreux empfiehlt 
bei Gelenkwunden das Rabelsche Waßer, 
zusammengesetzt aus 1 Theil 
Schwefelsäure und 4 Th. Alkohol, mit 
Plumaceau's aufgelegt. S. daß p. 128 8 Bd. 
Der Thierarzt Lindenberg in Clötze bediente 
sich bei einer tiefen [Gel]Wunde des 
Sprunggelenks rund um daßelbe folgende 
Salbe nach dem Verfahren von Brandes mit 
dem besten Erfolge eine: 
Rec. Ungt. Cantharid. ℥ j 

Ol. lauri ℥ β 
         pulv. Euphorb. dr. j 
         Hydr. muriat. corros. Э j 

m.f. ungt. d.s.auf einmal einzureiben 
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die Augenwimpern, die einzelnen um das 
Auge herumstehenden Haare, der Nagel 
auch die Figur des Auges selbst, alles ist 
geeignet, es vor gewaltsamen äußerlichen 
Eindrücken zu schützen.  
Wenn also das Auge verletzt werden soll, so 
muß dieses auf die schnell Art geschehen, 
sonst weicht daßelbe dem verletzenden 
Körper aus, am gewöhnlichsten geschieht 
es: 
1., durch eine Peitsche oder Ruthe 
2., daß sie einander beißen 
3., wenn die Halfter verschoben sind, und 
nicht paßen   
4., wenn sich das Pferd beim Füttern ein 
Halm Stroh oder Heu indem es etwas 
erhaschen will ins Auge stößt.  
Die Verletzungen hierdurch können zwar 
nicht sehr gefährlich werden, aber es giebt 
doch immer eine Wunde, selten weiß es der 
Eigenthümer auf welche Art es gekommen.  
Sobald das Auge verletzt ist, senkt sich das 
obere Augenlied mehr oder weniger 
herunter, nach dem Grade des Schmerzes.  
Ist dieser sehr groß, so verschließt sich das 
Auge auch ganz, dabey sieht man daß es 
thränt, auch fließt oft eine Thräne zum 
großen Augenwinkel heraus, dieses setzt 
immer einen großen Reiz voraus, man pflegt 
es trauren zu nennen.  

Seite 31 
Der Thierarzt Reimer in Schönberg 
(Mecklenburg) hat in 4 Fällen kein 
glückliches Resultat bei Behandlung von 
Gelenkwunden des Sprunggelenks erlangt, 
trotz aller der gerühmten und empfohlenen 
Mittel, selbst der Cantharidensalbe. S. Mag. 
8 Bd. S. 228 Der Prof. Morton an der 
Thierarzneischule in London empfiehlt 
folgende Composition bei Gelenkwunden: 
gebrannter Eisenvitriol, Alaun und 
Myrrhengummi āā, und läßt den Verband 
drei Tage liegen. 
Der Thierarzt Brandes in Grohs Flöthe bei 
Braunschweig wendet die Cantharidensalbe 
bei Stichwunden wodurch Sehnen verletzt 
sind auch bei Nageltritten wo die 
Beugesehne verletzt, zwar geheilt sind aber 
doch schweres Hinken nachbleibt. Die 
Cantharidensalbe der hannöv. Schule 
besteht aus: Colophonium, gemeinen 
Terpenthin, āā 8 Unz cera flav. ℥ j 
 adeps suill. 4 ℔. cantharid  I ℔ 
Auch Thierarzt Birnbaum in Braunschweig 
heilte eine bösartige Gelenkwunde durch 
scharfe Einreibungen. S. Magazin 3r bd. p. 
419 
Rp.  pulv. cantharid. dr. iij 
       Terebinth. comm.  
        cerae flav. 



 98

Sieht man dieses bei einem Pferde so sucht 
man die Ursache auf, denn  
 

        adip. suill. āā ℥ β 
     M. f. ungt. 

 
Seite 32 
es ist nicht immer bestimmt, daß es eine 
Wunde ist, bey Entzündungen thränen sie 
auch, man untersucht das Auge von außen 
ob da nicht Haare fehlen, oder sich nicht ein 
Schrämmchen findet, wovon man auf äußere 
Gewalt schließen könnte. Den Augapfel 
untersucht man nun auch, ist das Auge nicht 
ganz verschloßen, so besieth man ihn von 
vorne, von der Seite und von hinten. Ist es 
aber ganz verschloßen, so muß man es mit 
Gewalt öffnen und besehen. Ist er verletzt so 
findet man eine Vertiefung oder rauen Fleck, 
bald rund bald länglich; wenn sie auch gleich 
beträchtlich sind, so bluten die Augenwun- 
den doch nicht, denn die Gefäße des 
Augapfels führen im gesunden Zustande 
kein Blut. Die meisten Wunden der Augen 
haben wenig oder nichts zu bedeuten, wenn 
sie nemlich nicht tief sind, und der Umfang 
klein ist; am wenigsten haben sie zu 
bedeuten wenn die äußere Lamelle nur 
beschädigt ist. Die Natur heilt diese ohne 
Beihülfe der Kunst; oder will man hiebei 
etwas thun, so bade man nur bloß das Auge 
mit kalten Waßer; nachher findet man auch 
noch kleine blaue Flecken auf dem Auge, 
diese verlieren sich aber bald. Ist die Wunde 
sehr tief, und durch die halbe Dicke der 
Hornhaut gedrungen, so bedarf dies 
Aufmerksamkeit, überhaupt wenn es  
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mit einer Quetschung verbunden ist, welches 
gewöhnlich der Fall ist, wenn es durch 
andere Pferde durch Beißen hervorgebracht 
wird. Hier vermindert man 
1., die Blutmaße, überhaupt wenn die Pferde 
vollsaftig sind, um der starken Entzündung 
welche man in diesem Fall immer erwarten 
darf vorzubeugen. 
2., Muß man es in einen Stall stellen, wo nun 
reine temperirte Luft herrscht, auch muß es 
nicht zu hell darin seyn, und das Pferd nicht 
mit dem Kopfe gegen ein Fenster gestellt 
werden. Dies muß man genau befolgen, weil 
die äußern Einflüsse sonst das Auge reitzen 
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und die Entzündung vermehren. Das Futter 
darf nicht zu stark seyn, Weitzenkleie im 
[Winter] und im Sommer Gras ist dienlich. 
Das Auge badet man mit Bleiwaßer, nur 
muß es hier nicht zu stark seyn, man nimmt 
einen Theelöffel Bleiextrakt zu einem halben 
Maaß Waßer. Das Bleiwaßer hat eine 
kühlende, schmerzstillende resolvirende 
Eigenschaft, man wendet es des Tages 8-10 
mal an. Hat man den ganzen Tag das Auge 
so gebadet, so bringt man des Abends 
etwas Salbe ins Auge, das beste hierzu ist, 
einfacher Rosenhonig, oder wenn die 
Entzündung stark ist nimmt  man folgendes 
Rp. mucilagium eydonior: ʒij 
       mell rosat. ʒj   
       tinctur. myrrhae gutt vi (?) 
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Von diesen bringt man am besten vermittelst 
einer Feder etwas ins Auge. Hiermit hält 
man an, bis die Entzündung gehoben ist, als 
dann kann man wieder gehöriges Futter 
geben, und das Pferd arbeiten laßen. Das 
Auge ist aber noch nicht wieder in dem 
vorherigen Zustande, sondern die Wunde 
hinterlässt noch eine Narbe welche 
undurchsichtig ist. War die Wunde groß, so 
bleibt diese mehr oder weniger, war sie aber 
gering, so wird sie immer kleiner, heller, 
dünner, und durchsichtiger. Je größer die 
Narbe ist, und nachdem sie ihren Sitz hat, 
inkommodirt sie im Sehen mehr oder 
weniger. Sizt sie gerade gegen die Pupille 
über, oder in dem großen Augenwinkel, oder 
unter der Pupille, so hindert sie sehr, sizt sie 
aber über der Pupille, so schadet sie nicht 
viel. Um die Flecke oder Narben auf den 
Augen zu verbeßern oder zu vertreiben 
brauchte Kersting diese Salbe: 
Rp. tutiae praeparatae ʒ j 
      vitri veneti ℥ β  gr x 
      axug. porci gr x  ℥ β 
     m. f. ungt.  
Das Glas muß so fein pulverisirt seyn, daß 
es zwischen den Fingern unfühlbar wird. 
Hiervon streicht man täglich etwas ins Auge. 
Dieses ist aber nicht nöthig, denn die Narben 
vermindern sich von selbst. Will man es 
jedoch anwenden, so kann man auch 
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Rosenhonig nehmen, und hierzu Glas 
 
Seite 35 
mischen, zeigt sich aber Entzündung bei 
dem Gebrauche dieses Mittels, so sezt man 
einige Tage aus, und wäscht das Auge mit 
Bleywaßer, bis diese wieder vorüber ist, und 
dann wieder kontinuirt. Ist bei einer Wunde 
die ganze durchsichtige Hornhaut auch 
unterlaufen, und die Wunde geht nicht durch, 
so muß man doch nicht gleich verzweifeln, 
indem es sich oft ganz wieder aufklärt, und 
wieder hergestellt wird, geht die Wunde aber 
tief durch die Hornhaut bis an die 
wimperförmigen Fortsätze, und ist noch 
obern drein mit Quetschung verbunden, so 
geht das Auge in Eiterung über und 
schwindet. 

Unterlaufung der durchsichtigen 
Hornhaut. 

Oft sieht man, daß die Pferde plötzlich ein 
trübes Auge bekommen, welches im 
gemeinen Leben ein Fell genannt wird, so 
daß die durchsichtige Hornhaut eine gelblich 
weiße Farbe hat, und ganz undurchsichtig 
ist, ohne daß man eine vorher gegangene 
Ursache als Erhitzung oder sonst etwas 
angeben kann; sie trauren mit dem Auge, 
und die Verbindungshaut ist mehr oder 
weniger roth gefärbt, am Augapfel selbst ist 
die Oberfläche rauh als wenn sie mit Sand 
abgerieben wäre.  
Die nächste Ursache des Augenfells scheint 
eine Anhäufung der Säfte in der 
Verbindungshaut und im Zellgewebe zu 
seyn. 
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Deetgen erzählte mir 1835 daß auf einem 
Gute bei Reinbeck drei auf der Weide 
gehende Pferde nach einem in der Nacht 

Seite 36  
Innerliche Ursachen scheinen hier wol mit 
zum Grunde zu liegen, weil diese Krankheit 
unter dem Vieh oft epizootisch herscht, man 
kann daher annehmen, daß es der Absatz 
einer Krankheitsmaterie auf diese Theile 
sey. Die durchsichtige Hornhaut ist auch zu 
Zeiten nur halb undurchsichtig und 
angelaufen, in diesem Falle kann man genau 
sehen, wie dick die Hornhaut ist, auch findet 
man wol eins oder mehrere Gefäße der 
Hornhaut so ausgedehnt, daß sie  Blut 
führen. Die beste Behandlung besteht in 
folgendem: Man legt sogleich auf die Backe 

Seite 36 
stattgefundenen heftigen Gewitter am 
folgenden Morgen plötzlich [blind] gewesen 
seien, und zwar in Folge einer Entzündung 
der durchsichtigen Hornhaut. Sie sind 
sämmtlich wieder hergestellt worden. 
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eine Fontanelle eines Guldens groß mit 
etwas Digestivsalbe bestrichen, sie wird alle 
Tage ausgedrückt und bleibt 12 - 14 Tage 
liegen, nicht länger, sonst frißt sie sich leicht 
durch. Reitzend darf man die Fontanellen 
hier nicht machen, weil es wegen der 
starken Nervenzweige, die an dieser Stelle 
über den Kinnbacken herlaufen, oft heftige 
Zufälle erregt. 
Zum Waschen des Auges kann man hier 
sehr verdünntes Bleiwaßer nehmen, zu ein 
halb Maaß Waßer einige Tropfen Bleiextrakt, 
aber etwas viel Kampferspiritus, oder man 
nimmt flor. chamomillae, flor. arnicae von 
jedem eine Unze, infundirt dies mit einer 
halben Maaß Waßer, thut eine Drachme 
weißen Vitriol hinzu, und badet hiermit das 
Auge.  Um die 
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lymphatischen Gefäße in Thätigkeit zu 
setzen, daß sie die Säfte wieder einsaugen, 
kann man von folgendem Pulver täglich 
dreimal etwas ins Auge blasen oder mit 
einem Pinsel hineinbringen. 
Rp. caryophill. aromatic. Э j 
       sachar. alb.--------  ℥ β 
    m. f.   subtilissim.    
                    d.  

Rp. crem. ri (?) 
       sacchar. alb. 
       bol. armen. rub. aa ʒ j 
                m. f.   d.  
Auch kann man wenn es sehr stark ist eine 
Laxanz geben, welche ableitend würkt, 
jedoch ist dieses selten nöthig. Wenn man 
die Mittel auch noch so gut anwendet, so ist 
es doch nicht selten der Fall, daß ein 
Flecken einer Linse groß zurückbleibt. Mit 
dieser Unterlaufung sind auch oft kleine 
Geschwüre oder Pusteln verbunden, das 
Fell kömmt aber als dann zuerst, nachher 
zeigt sich eine undurchsichtige Quabbel 
welche unganz und wund wird, zu Zeiten 
gehen auch blutführende Gefäße hinein; oft 
mehrere oder auch nur eins. Viele sind der 
Meinung man müße das Gefäß 
zerschneiden, es führe dem Geschwüre 
Nahrung zu, dies ist nicht nötig, man heilt es 
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ohnedem. Die Behandlung ist die nämliche, 
wie bei der bloßen Unterlaufung, ins Auge 
kann man aber wegen 
 
Seite 38 
des Geschwürs täglich einmal von folgender 
Salbe, von der Größe einer Erbse streichen: 
Rp. merc. praecipitat. rub. gr. x xıv 
       camphor   —     ( gr v) 
       butyr. non salit —       ʒij 
                    m. ad ungt.  
Die Hunde bekommen oft auch, wenn sie die 
Hundeseuche bald überstanden haben, 
solche Flecke auf die Augen, welche so 
eingedrückt aussehen, als wenn sie von 
einer Katze hineingehackt wären, welches 
man auch gewöhlich glaubt; die Behandlung 
ist eben so wie bei andern Thieren, nur zieht 
man ihnen statt der Fontanellen ein Haarseil 
im Nacken. Die Augenwimpern können auch 
wohl eine Ursache abgeben, daß ein Pferd 
trauert, wenn sie sich nemlich nach innen 
biegen und so das Auge reitzen, man muß 
dieses sogleich entfernen, die Haare mit 
einer Pincette herausziehen, und wenn sie 
krumm stehen und das Auge noch reitzen, 
so reißt man sie aus, hernach pflegen sich 
die Zufälle gleich zu legen, wäre dies nicht, 
so wäscht man das Auge mit Bleiwaßer. 
Unter die Augenlieder können sich auch 
fremde Körper schieben, als ein Stückchen 
Stroh, Heu oder Holz, es muß mit einer 
Sonde oder Pincette entfernt werden. Die 
Pferde bekommen zu Zeiten auch eine 
Entzündung der Verbindungshaut 
 

Seite 38 
Dies ist nicht nöthig denn das Geschwür 
geht von selbst auf, und läßt eine 
Verthiefung nach, die aber bald von selbst 
verschwindet. (Webe 1818) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
besonders die Haferhülsen. 
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des Auges, ohne daß der Augapfel selbst 
leidet. Die Verbindungshaut ist als dann 
ganz roth, und so stark angeschwollen, daß 
sie unter den Augenliedern hervorsteht. Es 
wird an einem Auge allein und an beiden 
zugleich angetroffen, es kömmt schnell zum 
Vorschein oft in einer Nacht. Innerliche 
Ursachen liegen gewöhnlich zum Grunde. 
Wenn das Uebel in einem ziemlich hohen 
Grad zugegen ist, so fließt eine solche 
Menge eiterartiger Schleim aus dem Auge, 
daß einem Nichtkenner Angst und bange 
dabei wird. Indeß ist es nicht so gefährlich, 
man heilt es bald, gewöhnlich in ein Paar 
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Tagen. Ist das Thier nicht sehr fett, so ist 
kein Aderlaß nöthig. Da die Verbindungshaut 
von überflüßigen Säften voll ist, so kann man 
sie mit Nutzen scarificiren, ettweder mit 
einem Pistouri oder Lanzette, nachher 
wäscht man mit starken Bleiwaßer bis zur 
Beßerung. Ist die Verbindungshaut stark 
angeschwollen, und das Thier sehr vollsäftig, 
so kann man auch wohl eine Laxanz geben. 
Die Aloe ist hiezu am besten: 
Rp. Aloe hepatic. ʒ vi (?) 
       sapon. alb. q. s.  
       ut fiat mass. pillular. 
Hat man dies Mittel des Morgens gegeben 
so stellt man das Pferd auf eine gute 
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Streu, und giebt ihm Weitzenkleie zu freßen 
und dem Abend etwas Heu, den andern Tag 
kann man noch mehr hingeben, wonach sie 
gut saufen und besser laxiren, auch läßt 
man sie etwas im starken Schritt 
herumführen.  
 

Vom Satteldruck. 
 

Die Satteldrücke sind theils gefährlich theils 
von geringer Bedeutung. Gefährlich sind sie, 
wenn die Eindrücke sehr tief gegangen, und 
solche Theile beschädigt sind die sehr 
mühsam und langwierig heilen, wie z. B. 
Bänder, Knorpel, Knochen, oder wenn sich 
die Säfte des Thiers in einer übeln Mischung 
befinden. Minder gefährlich sind sie, wenn 
nur blos die Haut inflammirt oder 
oberflächlich verlezt ist. Die Ursachen 
welche zum Satteldruck Anlaß geben, sind 
sehr verschieden, denn sowohl der Reuter, 
als auch das Satteln selbst, schweres 
Gepäcke, schlechtes Geschirr, und 
anhaltendes Reiten bei feister Witterung 
können diesen Schaden hervorbringen. Die 
Erfahrung lehrt daß die Satteldrücke häufiger 
im Sommer als im Winter vorfallen. Die 
Ursache hievon ist, weil die Haut im 
Sommer, vermöge der starken Ausdünstung 
lockrer, zarter und weicher, und zu 
Verletzungen also geschickter, als 
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Beiläufig erwähnt H. der Krebsaugen wo der 
ganze Augapfel verartet ist, und einer rohen 
fleischigten Maße ähnlich sieht. Durch 
welche Ursache sie entstehen weiß er nicht. 
Er hat nur einmal ein solches Auge gesehn. 
Sein Schüler der Profeßor Reuter in 
Dresden hat ein solches Auge operirt. 
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Seite 41 
im Winter ist. Auch findet man, daß sehr 
empfindliche Pferde, die eine dünne zarte 
Haut haben, mehr als solche die eine 
robuste Haut haben, diesem Uebel 
unterworfen sind. Man hat verschiedene 
Mittel, wodurch man dem Satteldruck sowohl 
vorbeugen, als auch, wenn er schon 
zugegen ist, heilen kann.  
Um das Anschwellen unter dem Sattel bey 
empfindlichen und mit einer zarten und 
weichen Haut versehenen Pferden, oder bey 
solchen, die besonders bey warmer 
Witterung geritten werden müßen, 
vorzubeugen, handelt man am besten, wenn 
man den Rücken, wenn das Pferd geritten, 
abgesattelt und völlig abgekühlt ist, mit 
Branntewein, oder wohlfeiler mit kalten 
Waßer, worin man etwas Salmiac, Salpeter 
oder Küchensatz hat zergehen laßen, zum 
öftern badet. 
Hiedurch werden die Fasern 
zusammengezogen und die Haut gestärkt. 
Ist die Haut aber inflammirt oder 
geschwollen, so kann man sich anderer 
Mitteln bedienen, wie wohl eben erwähnten 
Präservativmittel gleichfalls mit Nutzen 
angewandt werden können. Man hat 
sogenannte Hausmittel welche bisweilen 
sehr gute Dienste leisten. Unter diesen sind 
recht kaltes Was- 
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Man hat zuweilen Fälle, daß auch der 
Sattelgurt besonders wenn er ein linnener 
ist, zuweilen eine Geschwulst an den Seiten 
der Brust verursacht, diese braucht man nur 
mit starkem Bleiwaßer zu baden, und läßt 
statt des linnenen einen wollenen Gurt 
nehmen. 
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ser, worin etwas Salz aufgelößt ist, oder die 
Mittel no 24 oder 25 oder ein Gemisch 
aus1/2 Maaß Waßer, 1 Orth Weineßig, 1/2 
Orth Branntewein und 1 Eßlöffel voll 
Küchensatz, die bekanntesten und besten. 
Man wäscht oder bestreicht damit die 
entzündete Stelle alle Tage einigemal bis zur 
Beßerung. Will man sich aber wirksamerer 
Mittel bedienen, so nehme man den Spiritus 
no 26 oder die Mittel no 7 oder 55 und bade 
statt jener Mittel hiemit die geschwollenen 
Theile Tages mehreremal. Ist aber die Haut 
so verlezt, daß man das rohe Fleisch liegen 
sieht, so muß man auf die verwundete Stelle 
selbst sich der scharfen spirituösen Mittel 
nicht bedienen, sondern statt deßen nehme 
man das Waßer no 1 oder das Mittel no 55 
oder man schmiert alle Tage einmal etwas 
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In Wirthshäusern gießen auch wohl die 
Knechte Branntewein auf die 
geschwollenen Stellen, reiben dies dann mit 
Seife, und gießen nachher wieder etwas 
Branntewein auf.  
Noch ein sehr gutes Mittel ist, wenn man 
Salmiak gröblich zerstößt, diesen nach der 
Größe der geschwollenen Stelle auf 
Leinwand ziemlich dick doch gleichmäßig 
ausbreitet, dann wieder Leinwand doch 
jedesmal einigemal doppelt genommen 
darüber legt, und dieses nach Art eines 
Kräuterküßens durchnäht, damit sich nichts 
verschieben kann; dies taucht man nun ins 
Waßer und legt es auf den Druckschaden, 
ist es trocken geworden, so wiederholt man 
es. Im Felde nimmt man eine frische 
Grassode 
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von der Salbe no 2 darauf bis zur Heilung. 
Es trifft sich aber sehr oft, daß wenn man 
bereits solche Geschwülste geheilt hat, und 
also die Entzündung gehoben ist, daß 
dennoch ein harter Knoten zurückbleibt, 
worin sich ausgetretene Säfte befinden. Ein 
solches Extravasat (Unter einem 
Extravasate versteht man eine aus den 
Gefäßen (in eine Kapsel) getretene 
Feuchtigkeit.) trift man gemeiniglich am 
Widerrüst, vorzüglich aber da, wo sich der 
Sattel auf dem Rückgrad grundet an. 
 

taucht diese in kaltes Waßer und legt sie 
auf die gedrückte Stelle, befestigt sie auch 
wohl mit einer Sattelgurte, dann gießt man 
fleißig kaltes Waßer darauf. 
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Die Heilung dieser Extravasate kann auf 
zweierley Art geschehen, entweder durch 
einen Einschnitt oder durch Zugsalbe. 
Leztere hat aber wenn das Extravasat nicht 
allzu groß ist, einen Vorzug vor ersterem, 
und zwar deswegen vorzüglich, weil nach 
dem Zugmittel keine Wunde und folglich 
auch keine Narbe erfolgt, welches bei 
ersterem aber immer der Fall ist. Ist aber das 
Extravasat sehr groß, so handelt man doch 
zweckmäßiger, wenn man statt der 
Anwendung der spanischen Fliegensalbe 
eine gehörige Incision macht. Will man 
mittelst Zugsalben die extravasirten Säfte 
herausziehen, so bedient man sich einer der 
Salben 21 oder 22 nach der bekannten 
Methode. Die Robe welche sich nach 
Anwendung dieses Mittels erzeugt, 
bestreicht man ein Paar Tage nachher ein 
bis zweimal mit dem Mittel no 27 oder in 
Ermangelung deßen mit dem Oel no 28. 
oder mit irgend einem andern Fette. Das 
Uebrige überlässt man der Natur; sollte sich 
aber nachdem die Kruste abgefallen ist noch 
ein Fluidum in der Kapsel befinden, so wird 
die Einreibung einer der Salben 21 oder 22 
nach einiger Zeit wiederholt, und dann eben 
so wie vorhin verfahren. Die Kapsel 
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worin das Extravasat geseßen hat, bleibt 
aber in einigen Fällen ungeachtet jener 
Behandlung doch noch sitzen, und es 
erzeugt sich zu Zeiten ein Schwamm darin. 
So lange wie ein solcher Schwamm noch 
jung und klein ist, kann man ihn durch 
resolvirende Mittel wieder wegschaffen. Man 
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sezt nemlich zuerst die Salbe no 22 auf die 
uns bekannte Weise darauf, und wenn die 
hieran entstandene Robe völlig abgeheilt ist, 
so bedient man sich der Salbe no 29. welche 
man täglich einmal etwas erwärmt auf den 
Schwamm einreibt. Statt dieser kann man 
auch die neapolitanische no 31 nehmen, 
indeß muß man auch diese tüchtig 
einreiben, wenn man sich einen guten Erfolg 
davon versprechen will. Ist der Schwamm 
aber groß und schon veraltet, so muß er 
herausgeschnitten werden. Man schneidet in 
dieser Absicht nachdem der Schwamm groß 
oder klein ist, entweder einen Kreuzschnitt 
oder einen Queerschnitt in die Haut. Ist dies 
geschehen, so zieht man den Schwamm mit 
einem Haken stark hervor und präparirt ihn 
heraus. Die Wunde selbst behandelt man als 
dann gerade so, wie die, wobey 
Fleischverlust stattfindet. Ueberläßt man den 
Schwamm der Natur, so lehrt die Erfahrung 
daß er nachher unter dem Sattel wie ein 
fremder Körper wirkt, und in der 
Nachbarschaft deßelben eine Entzündung 
veranlasst 
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welche, wenn sie nicht gehoben wird, in 
Supuration übergeht, wobey dann zu Zeiten 
der Schwamm mit herausgestoßen wird. Ein 
gleiches pflegt zu geschehen, wenn er 
wiederholt vom Sattel gedrückt wird, oder es 
entsteht ein Brandfleck. Dieser Ursache 
wegen ist es nöthig, einem solchen Thiere 
während der Kur Ruhe zu geben. Wollen es 
indeß die Umstände nicht erlauben, so muß 
man den Sattel durch eine sogenannte 
Kammer u. dgl. so einrichten laßen, daß er 
keinen Druck auf den beschädigten Theil 
machen kann. Auf den Schulterblättern 
entwickelt sich auch zu Zeiten durch den 
Druck des Sattels ein Extravasat, das man 
aber, weil es unter den sehnigten 
Ausbreitungen welche die Grätenmuskeln 
bedecken seinen Sitz hat, äußerlich nicht 
wohl wahrnehmen kann. Solche Thiere 
gehen dann gerade, als wenn sie zur 
Rehe(?) wären, welches dann auch 
Halbkenner gemeiniglich glauben. Um 
diesen Schaden zu heilen, ist es nöthig in 
denselben einen tiefen Einschnitt zu 
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Fast möchte ich glauben, daß dieses 
Extravasat sich nur unter dem 
Schulterhautmuskel befindet, wovon ich ein 
Beispiel bey einem franz. Artilleriepferde 
gesehen habe, indem hieraus ein großer 
Absceß entstanden war. 
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machen, oder ein kleines Setaceum mittelst 
einer scharfen Nadel durch den Knoten zu 
ziehen. Ist das Extravasat aber nicht gar zu 
groß, so sezt man nachdem die Entzündung 
gehoben ist, eine spanische Fliegensalbe 
nach der bewusten Art darauf. 
 

 
 
 
 
würde wohl wenig helfen, da das Extravasat 
zu tief sizt. 
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Wenn Thieren entweder die Brust oder 
Lenden p. p. durch den Druck oder das 
Reiben der Geschirre aufgelaufen sind, so 
braucht man nur die entzündeten Stellen 
Tages mehreremal mit dem Goulardschen 
Waßer no. 1 zu baden, und wenn die Haut 
wund seyn sollte, Abends etwas von der 
Bleiweissalbe no. 2 darauf zu streichen, 
wonach dieses Uebel besonders wenn dem 
Thiere Ruhe gegeben wird, sich bald wieder 
verliert. Der anhaltende Druck des Sattels 
verursacht auch nicht selten, daß ein 
sogenannter Brandfleck entsteht, der 
jenachdem er groß oder klein, dick oder 
dünn, bedeutend, minder bedeutend oder 
von ganz geringer Bedeutung ist. Bedeutend 
sind sie, wenn sie durch die ganze Haut bis 
ins Zellgewebe gehen. Minder bedeutend, 
wenn sie sich nur bis in die Hälfte der Haut 
erstrecken, und von ganz geringer 
Bedeutung, wenn sie nur die Oberfläche der 
Haut einnehmen.  Die Behandlung der 
Brandflecke wird folgendermaaßen 
unternommen. Die benachbarte Geschwulst 
derselben badet man fleißig mit der 
Kräuterbrühe no. 7 oder mit dem Bleiwaßer 
no. 1, wonach sie sich dann bald verkleinern 
wird. Nach der Zertheilung dieser 
Geschwulst findet man die  Haut in dieser 
Gegend in ein dürres Leder verwandelt. 
Diese le- 
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Englisch sitfast genannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 47 
derartige Haut schafft man nun am besten 
durch Schwären weg. Man muß daher 
solche Mittel wählen, die erweichen und die 
Supuration befördern, und hiezu ist die 
Salbe no 3 vorzüglich zu empfehlen. Wenn 
man hie mit die Ränder der Brandflecke 
einige Tage bestrichen hat, so pflegen sie 
sich schon zu lösen. Man kann als dann 
auch unter dieselben etwas von dem 
nemlichen Mittel streichen, auch wohl durch 
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gelindes Ziehen der Ablösung etwas zu 
Hülfe kommen. Hat sich nun der Brandfleck 
heruntergelößt, so kann man die rohe Stelle 
noch wohl ein Paar Tage mit dem Mittel no 3 
verbinden, nachher aber mit dem 
Wundwaßer no 4 oder 19, und wenn man 
am Ende die Vernarbung beschleunigen will, 
so befeuchte man die Wunde täglich ein 
paarmal mit dem rothen Maukenwaßer no 6.  
Die Erfahrung lehrt, daß nach der Heilung 
der Brandflecke immer auf der Stelle wo sie 
ihren Sitz gehabt haben, eine Veränderung 
in der Natur der Haare vorgeht, wovon wir 
aber die Ursache nicht genau wißen. So viel 
ist gewiß, die übelsten hinterlaßen, weil die 
Haarzwiebeln in diesem Falle zerstört 
worden, einen kahlen Fleck. Nach 
denjenigen die etwa ein drittel der Haut 
eingenommen haben, erfolgt meistens ein 
schimmliches und nach denjenigen die fast 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 48 
durch die ganze Haut gegangen sind, in der 
Regel ein ganz weißes Haar. Man sieht 
zuweilen Pferde denen der ganze Rücken 
entweder mit weißen Flecken oder 
schimmlichen Haaren besezt ist. Diese 
Veränderung der Haare entsteht aber nicht 
durch Brandflecke, sondern durch eine 
örtliche Erhitzung, die das Thier hier erlitten 
hat. Bey den bedeutendsten Brandflecken 
muß das Thier von seiner Arbeit ruhen. Kann 
das aber nicht geschehen, dann müssen in 
die Küßen des Sattels Kammern gemacht 
werden, damit kein widerholter Druck auf 
den Schaden statt findet. Beobachtet man 
diese Vorsicht nicht, so wird dieser Schaden 
übelartig, die Nachbarschaft läuft auf, das 
Thier empfindet sehr viele Schmerzen, so 
daß es zu Zeiten vom Futter abläßt, und es 
sammelt sich als dann unter dem Brandfleck 
eine äußerst heiße, flüßige und scharfe 
Jauche. In diesem Falle handelt man am 
zweckmäßigsten, wenn man einen solchen 
Brandfleck von oben nach unten spaltet, 
damit die unter demselben befindliche 
Flüßigkeit einen Abfluß bekömmt, wodurch 
das Thier dann augenblicklich äußerst viele 
Linderung erhält. Thut man dies nicht, so 
arbeitet die Natur unaufhörlich, die Wunde 
von diesem Eiter zu befreien. 
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Seite 49  
Da aber der Brandfleck hart und trocken, 
und diese scharfe Flüßigkeit nicht hindurch 
brechen kann, so macht sie Nebenwege, 
greift die gesunden Theile an, und verschafft 
sich auf solche Weise eine Oeffnung. Es 
könnte auch eben so leicht der Fall seyn, 
wenn der Brandfleck dick wäre und der Eiter 
oder die Jauche tief läge, daß die 
Zwischenrippenmuskeln angegriffen würden, 
der Eiter sich in die Brusthöhle ergöße, und 
dem Thiere auf diese Art das Leben raubte. 
Um diesem nun vorzubeugen, macht man, 
wie schon oben gesagt, Einschnitte in den 
zulezt erwähnten Brandfleck, und in diese 
Oeffnung steckt man Tages einmal eine 
dünne mit dem Mittel No. 3 bestrichene 
lockere Wieke. Die benachbarte Geschwulst 
badet man täglich einigemal mit der Brühe 
no. 7 oder mit dem Goulardschen Waßer no. 
1. Ist die Wunde nun rein und giebt sie guten 
Eiter, so bedient man sich des Wundwaßers 
no. 4 oder 19, und um die Vernarbung zu 
befördern, braucht man am Ende eins der 
Mittel no 5 od. 6.  
Wenn sich durch den Druck des Sattels am 
Widerrüst ein Druckschaden entwickelt, und 
man diesen der Natur überläßt, so entsteht 
hieraus zuweilen ein Schwamm, der, wenn 
er wiederholend  
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Ein Beispiel hiezu s. Rohlwes von den 
äußerlichen Krankheiten der Pferde. Lünbg. 
1785. pag. 62 von den Khten des 
Widerrüsts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die Geschwulst auf dem Widerrüst 
auch noch so groß ist, und man schon 
deutliche Fluctuation darin spürt, so öffne 
man die Geschwulst ja nicht, denn alsdann 
ist eine Widerrüstfistel auf jeden Fall da, 
sondern man versuche sogleich noch die 
Einreibung einer starken Kantha- 
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gedrückt wird, eine Entzündung veranlasst. 
Es sammelt sich in diesem Falle eine Menge 
Eiter unter demselben an, welcher wenn er 
keinen gehörigen Abfluß hat, die stachlichten 
Fortsätze der Rückenwirbelbeine, das 
Nackenband und auch wohl die Rippen 
anfrißt.  
Solche Schäden sind als dann sehr übel und 
langwierig.  
Die Zeichen woran man erkennt, daß diese 
eben erwähnten Theile angegriffen, sind: 
wenn aus dem Grunde der Wunde ein 
gelbgrauer körniger Eiter fließt, der wegen 
seines äußerst durchdringenden, 
stinkenden, faulartigen Geruchs die Nase 
sehr beleidigt.  
Die Thiere leiden in solchen Fällen große 

Seite 50 
ridensalbe, die mir in diesen Fällen 
verschiedenemale eine treffliche Hülfe 
geleistet hat. Die Ausschwitzung ist alsdann 
sehr stark und gleicht fast einem Eiter, so 
daß man glauben sollte, die Geschwulst 
wäre aufgebrochen; allein nach zwei bis 
dreimaliger Application der Salbe, bemerkt 
man schon eine Verringerung der 
Geschwulst und der Fluctuation, und fährt 
damit bis zur völligen Heilung fort. (v. 
Sienen 1815. etc.) Pehmöller jun. 1818. Dr. 
Ebeling. P.fhahn. Diese Heilmethode der 
noch geschloßenen großen Geschwülste 
des Widerrüsts hatte ich im 1sten Hefte des 
1sten Bandes von Busch Zeitschrift für 
Thierärzte bekannt gemacht. Im 3ten Hefte 
wurde sie von S. von Tennecker 
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Schmerzen, die Supuration geht, besonders 
im Sommer unglaublich stark von statten, 
und die Heilung ist sehr langwierig.  
Der Bau des Widerrists, welcher bey 
jedesmaliger Bewegung eine Irritation 
erleidet, und die Porosität der 
Stachelfortsätze der Rückenwirbelbeine, 
sind die Hauptursachen dieser langwierigen 
Heilung.  
Bei der Heilung dieses Schadens hat man 
vorzüglich dahin zu sehen, sobald sich ein 
Eitersack entwickelt hat, daß man denselben 
sogleich durch gegenseitige Einschnitte  
 
 
 
 
 

angegriffen, und im 1sten Hefte des 9 ten 
Bandes von mir vertheidigt. 1836 (Garbers) 
wollte es mir mit der Zertheilung eines 
solchen Extrasats nicht gelingen; ich hielt es 
zwar 14 Tage in seinen Grenzen fest und es 
verkleinerte sich auch, aber wahrscheinlich 
hatte die Eiterung schon ehe ich gerufen 
wurde, zu große Fortschritte gemacht, 
weshalb keine völlige Zertheilung statt 
finden wollte; aber endlich entschloß ich 
mich, jedoch ungern es zu öffnen, und eben 
kam eine starke Portion Eiter hervor. 
Ungeachtet meiner frühen Besorgniß, verlief 
die darauf [folgende]Eiterung wie 
gewöhnlich und die Oeffnung heilte sehr 
bald. Es scheint mir in diesem Falle die 
lange Zurückhaltung des eiterartigen 
Extravasats nicht ohne Nutzen gewesen zu 
seyn, indem sich in dieser Zeit im Innern 
des Abflußes eine dicke Lage plastischer 
Lymphe bildet, welche verhinderte daß bei 
der späterhin erfolgenden Oeffnung die Luft 
keinen nachtheiligen Einfluß auf die sonst 
so empfindlichen Theile des Nackenbandes 
und sonstige Aponevrosen äußerte. 
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öffnet, damit der Eiter einen freien Abfluß 
erhält. 
Beobachtet man diese Vorsicht nicht, so 
richtet der lange Aufenthalt des Eiters in 
dieser Gegend mancherley Verwüstungen 
an, und es ist möglich, daß sich diese 
Flüssigkeit zwischen dem Schulterblatte 
hinsenkt, und sich in die Brusthöhle ergießt, 
wonach dann plötzlich der Tod erfolgen 
würde. Die Einschnitte macht man in diesen 
Schaden seitwärts, und zwar deswegen, weil 
die Haut oben auf dem Widerriste sehr dick 
und elastisch ist, welches verursacht, daß 
die Incision sehr geschwind wieder zugeht, 
wodurch dann der Ausfluß des Eiters 
gehemmt wird. Die Wunde selbst sprüzt man 
täglich einigemal mit dem Wundwaßer no 4 
oder 19 aus. Die Oeffnung hingegen kann 
man mit balsamischer Digestivsalbe auf 
Heede (?)  gestrichen bedecken. Es ist 
indeßen zu bemerken, daß man sich zur 
Heilung einer solchen Wunde gar keine 
Hoffnung machen darf, bevor nicht dieselbe 
von allen fremden Körpern d. h. von 

Seite 51 
Noch beßer als alles dieses, da Einschnitte 
so leicht wieder zu heilen, und den Abfluß 
des Eiters hemmen, sind Haarseile, 
entweder eins oder erforderlichen Falls 
auch mehrere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder 1 Maaß Kalkwaßer und hinzu 1 – 1 ½  
℥  Myrrhentinctur. 
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angefreßenen Knochen, Bändern u.s.w. 
gereinigt ist. So lange noch das Geringste 
hiervon in derselben sich befindet, so 
arbeitet die Natur unaufhörlich diese  
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Theile durch die Supuration herauszustoßen. 
Kersting hat den kariösen Theil des 
Wirbelbeins mit einem dazu verfertigten 
schaufelförmigen Instrumente abgestoßen. 
Allein die Erfahrung lehrt, daß diese 
Operation, wegen der mit einer solchen 
Wunde verknüpften Geschwulst vielen 
Schwierigkeiten unterworfen ist. Auch wird 
die Heilung nicht im geringsten dadurch 
befördert, weil man den Knochen, da man 
blindlings hereinstoßen muß, gewöhnlich in 
den kranken Theil abstößt. Die Natur fährt 
daher mit der Supuration doch noch so lange 
fort, bis das noch sitzengebliebene Stück 
völlig abgeblättert ist; kann man aber 
schicklich zu den kariösen Theilen kommen, 
so verfährt man am besten, wenn man ein 
kleines paßendes Plumaceau mit der Tinctur 
no. 32 benuzt, und abwechselnd darauf legt. 
Man kann z. B. diese Tinctur 2-3 Tage 
nacheinander, täglich einmal wie oben 
erwähnt anwenden, und dann wieder ein 
Paar Tage aussetzen, und so damit 
abwechselnd fortfahren, bis die Abblätterung 
erfolgt ist. Kann man aber nicht wohl zu den 
angefreßenen Theilen kommen, so läßt man 
die Euphorbium und Myrrhen- 
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tinctur davon, weil dadurch sowohl gesunde 
als kranke Theile angegriffen werden. Am 
allerzuverläßigsten verfährt man aber, wenn 
man eine solche Abblätterung einzig und 
allein der Natur überläßt. Hiebey hat man 
baer folgendes zu beobachten: 
1. Daß dem Thiere während der Kur gutes 
und nahrhaftes Futter gereicht wird. 
2. Daß es eine anhaltende Ruhe genießt.  
3. Daß man nicht versäumt Einschnitte in die 
Wunde zu machen, damit der Eiter keine 
hohle Gänge in der Wunde bildet. 4. Daß 
man die Nachbarschaft der Wunde so viel 
als möglich reinigt. 
Muthmaßt man, daß bei dem Patienten 
keine gute Mischung der Säfte statt finde, so 
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giebt man ihm täglich 1-2 gute Eßlöffel voll 
von dem Pulver no. 14 über das Futter, und 
kontinuirt damit nach Umständen 8 - 14 
Tage. Wenn das Nackenband von dem 
scharfen Eiter angefreßen ist, so pflegt sich 
nicht selten, wenn man mit der Heilung fertig 
ist, von neuem ein Eiterfach in dieser 
Gegend zu entwi- 
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ckeln, wobey das Nackenband abermals 
leidet, und der Schaden sich fast gänzlich in 
seiner vorigen Gestalt wieder zeigt. Das 
sonderbarste hie bei ist, daß dieses Uebel 
immer von hinten nach vorwärts rückt. Man 
behandelt einen solchen Rückfall eben so, 
wie vorhin gesagt worden. 
 

Von den Ladendruckschäden. 
 

Diese Schäden entstehen entweder von 
einem schlechten und fehlerhaften Gebiße 
oder von einer zu rüden Hand des Reuters, 
und sind je nachdem die Laden viel oder 
wenig gelitten haben, mehr oder weniger 
gefährlich. Bisweilen ist nur blos die eine, 
bisweilen sind auch beide Laden beschädigt. 
Dies hängt von der Wirkung des Gebißes ab. 
Man erkennt die Ladendruckschäden daran, 
wenn das Pferd mit einmal keine Anlehnung 
des Gebißes annehmen will und sich 
derselben widersezt. In diesem falle thut 
man wohl, wenn man gleich das Maul 
untersucht, welches am besten durchs 
Gefühl geschieht, indem man mit dem 
Zeigefinger sanft über die Laden hin und her 
führt. Bey der Heilung dieses 
Druckschadens hat 
 

Seite 54 
Bei der Heilung der Druckschäden, wobei 
Fortsätze der Rückenwirbelbeine 
angegriffen sind, muß man das immer erst 
mit in Betracht ziehen ob das Pferd wegen 
der Länge der Heilung, auch die Kur- und 
Fütterungskosten werth ist. 
 
 
 
 
Ich sah im Herbst 1818 ein solches Pferd 
(Dr. Breitenwaldt) welches auf beiden 
Laden eine tiefe Wunde hatte; mit einer 
Sonde konnte man d urch eine derselben 
mitten durch den Knochen des 
Kinnbackens, nach außen wo sich eine 
Geschwulst des Knochens aufgeworfen 
hatte, und endlich aufgebrochen war, 
gelangen. Wahrscheinlich hatten hier die 
Futtertheile die sich in die Wunde setzten, 
endlich die Knochenhaut durchgescheuert, 
und durch den fortwährenden Reiz die 
Auftreibung des Knochens und den 
Ausbruch des Geschwürs bewirkt. Das 
Pferd war sehr schwer von Kopf, und weil 
es einen kleinen Stuhlwagen allein ziehen 
[mußte], so hatte man es wahrscheinlich 
auch stark aufgesetzt. 
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man folgendes zu beobachten: 
1., Daß man während der Kur dem Pferde 
kein Gebiß ins Maul legt, 
2., Ist die Verletzung nicht beträchtlich, so 
kann man zwar den Patienten bei seinem 
gewöhnlichen Futter laßen, ist die 
Verwundung aber tief gegangen, so muß er 
weiches Futter haben, ist sie aber noch tiefer 
gegangen, so muß man ihm geschrotenen 
Hafer, Gras oder Klee geben.  
Bei dieser Behandlung muß man das Maul 
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So leicht und schnell die bei Ladendruck-
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täglich einigemal so wie auch die Wunde 
selbst gelinde von allen fremden Körpern 
reinigen, damit sich nichts von dem Futter in 
die Wunde hineinsezt.  
Die Wunde selbst kann man täglich 
einigemal mit dem Mittel no 33 oder in 
Ermangelung deßen mit 2 Loth rohen Honig 
und 1 Loth Wein oder Weineßig 
untereinandergemischt, auspinseln, und 
damit so lange fortfahren, bis der Schaden 
geheilt ist.  
Findet eine Exfoliation der Knochen statt, so 
kann man gegen die dritte Woche die 
Wunde in dieser Absicht zuweilen 
untersuchen, ob ein Knochensplitter sich 
schon abgelöst hat. Hat 
 

schäden verletzten Knochen exfoliiren und 
dann abblät- heilen, so giebt es doch 
andere Fälle von Verletzung der Vorder-
kiefer dicht hinter den Schneidezähnen, wo 
keine Exfoliation stattfindet, sondern Auf-
treibung des Knochens mit Bildung von 
Eiterhölen in demselben. Der erste Fall 
dieser Art betraf ein Pferd der hanse-
atischen Legion (Trittau 1813) welches 
einen Flintenschuß queer durch den 
Unterkiefer dicht hinter den Schneide-
zähnen erhielt; die Wunde eiterte mehrere 
Monate hindurch ohne zu heilen; dabei trieb 
der Unterkiefer an dieser Stelle stark auf, so 
daß es am Ende deshalb ausgemustert und 
verkauft wurde. 
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er sich abgelößt, so nimmt man ihn mit den 
Fingern oder einer Pincette heraus. Die 
Natur würde ihn freilich ebenfalls 
herausstoßen, weil aber hiezu mehr Zeit 
erforderlich ist, so handelt man immer beßer, 
wenn man der Natur auf eben erwähnte 
Weise zu Hülfe kommt. Nach Maaßgabe nun 
das Gebiß auf die Laden wirkt, wird auch 
zugleich der Kinnkettenort, weil die Stange 
gerade wie ein Hebel wirkt, beschädigt. Die 
Geschwulst die hievon entsteht, kann man 
täglich einigemal mit der Salbe No 27 
einreiben, wonach sie sich bald wieder 
verlieren wird. Jezt muß ich noch bemerken, 
daß die Wunden im Innern des Mauls, wenn 
sie einigermaßen von Bedeutung sind, 
zuweilen einen äußerst übeln Geruch 
verbreiten. Man braucht aber dieserhalb 
nicht besorgt zu seyn, indem dieses der 
Natur solcher Wunden eigen ist, und durch 
eine Stockung des Speichels im Munde 
hervorgebracht wird. Um den Verletzungen 
der Laden vorzubeugen, muß man, bevor 
man ein Pferd zäumt, sowohl die Structur 
der Laden, als auch das Temperament des 
Pferdes untersuchen, und danach das Gebiß 
wählen. 
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Von den Kronenfisteln. 

 
Die Kronen oder Knorpelfisteln haben ihren 
Sitz an der Seite der Krone im 

Seite 57 
In Hamburg auch Sandwurm genannt. 
Englisch quittor. Franz. javart cartilagineux 
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schildförmigen Knorpel, und sind sehr 
bedeutende und langwierig zu heilende 
Schäden. Die Zeichen woran man das 
Daseyn diese Schadens erkennt sind 
folgende: 
1., Die Seitentheile der Krone drusen auf. 
2., Die Haare sträuben sich auf demselben 
oder fallen wohl gar aus. 
3., Es befinden sich mehrere Fistelkanäle in 
der geschwollenen Krone. 
4., Fließt häufig aus diesen Fistelöffnungen 
ein dünner, stinkender Eiter. Riecht der Eiter 
nicht, so sind in der Regel die Ränder des 
Knorpels nur angefreßen.  
Die Kronenfisteln entstehen nicht allein von 
Kronentritten, sondern auch vom Vernageln, 
Steingallen, oder durch den Druck irgend 
eines Körpers, der in dieser Gegend 
Supuration hervorgebracht hat. Findet der 
Eiter durch die Sohle keinen Weg, oder wird 
ihm daselbst nicht Luft gemacht, so steigt er 
hinter der Hornwand in die Höhe, greift oft 
den schildförmigen Knorpel an, und macht 
sich über der Krone eine Oeffnung. Aber 
auch durch die soge- 
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nannte ausfallende Mauke oder den Wolf, 
kann eine Kronenfistel hervorgebracht 
werden. Nicht sehr bedeutend ist die 
Kronenfistel, wenn die Seitentheile der 
Krone nicht außerordentlich aufgetrieben 
sind, wenn der Ausfluß keinen übeln Geruch 
verbreitet, das Pferd nicht sehr lahm geht, 
und nicht viele Fistelkanäle hineingehen.  
Die Natur heilt die Kronenfisteln, auch ohne 
daß sie von der Kunst unterstüzt wird, in 
mehreren Monaten.  
Durch eine Operation wobey der ganze 
Knorpel herausgenommen wird, kann eine 
geschwindere Heilung erhalten werden, 
allein durch den Verlust des Knorpels 
erleidet der Fuß eine keineswegs 
bedeutende und gleichgültige Veränderung. 
Lafosse hat zwar behauptet, daß die Natur 
keine Absonderung der angefressenen 
Stelle des schildförmigen Knorpels bewirken, 
folglich die Kronenfistel nicht anders als 
durch das Wegnehmen des ganzen 
Knorpels geheilt werden könne. Dieser 
Behauptung sind auch die besten 

Seite 58 
Die Kronenfisteln die von dieser Ursache 
entstehen, sind nie so bösartig, d. h. daß 
die Pferde schwer davon hinken, als 
gewöhnlich solche sind, die von einer 
Eiterung im Hufe entstehen, z. B. von 
Steingallen od. auch heilen sie schneller, d. 
h. von selbst. Im Winter von 1830 kamen 
viele Kronenfisteln dieser Art vor. Hillmers 
auf der Uhlenhorst, wo sich der Thierarzt 
Bielenberg viele Mühe gegeben hatte, sie 
zu heilen, ohne so weit zu kommen, weil 
dem Eigenthümer die Geduld verging. Als 
H. mich um Rath fragte, schickte ich es auf 
die Weide und es ward vollkommen 
hergestellt. Schlüter 1830, 2 Pf.         1 Pf. 
Mein Vater hat diesen Satz seit 1792 in 
seinen Briefen an Havemann zuerst 
geäußert, und dieser ihn auch 
angenommen.  
Nur einige Beispiele die mir noch aus 
spätern Zeiten erinnerlich. Otten 1829 
rechter Vorderfuß, 1830 linker Vorderfuß. 
Drewes 1829 Stammann 1829 4 Monate. 
Lehmann 1831. Otten 1831. Schlüter 1831. 
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französischen und deutschen Thierärzte  
(Schriftsteller) beigetreten. Ich habe indeßen 
zu oft gesehen, daß die Natur ohne 
Operation oder andere Kunsthülfe, als daß 
man das Pferd allenfalls auf die Weide 
schickte, die Kronenfistel heil- 
 
 
 
 
 
 
 

Römer 1831. Hillmers 1830. Otten 1831. 
Mentzel 1834. Stiefvater 1836. Otten, 
Schlüter, Wieland 1840. Witt 1841  
Ueber die Heilbarkeit der Kronenfisteln 
durch bloße Naturhülfe erhob sich zwischen 
mir und dem Major von Tenneker in 
Dresden eine Controverse im 1sten und 
2ten Bande der „Teutschen Zeitschrift für 
Thierheilkunde, herausgegeben von Dr. 
Busch in Marburg. 
                 ------------------------ 
Hopf 1841, derselben 1846. Schlüter 1846. 
Sohst 1857 und viele andere die mir schon 
wieder entfallen sind. 
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te, und selbst dann eine gründliche Heilung 
hervorbrachte, wenn der Knorpel in seinem 
mittlern und festesten Theile angegriffen 
war. Lafossens Operation des Kronenfistels 
wird auf folgende Weise verrichtet. Man 
schlägt einige Tage vor der Operation um 
die Wand der cariösen Seite des Hufs, 
täglich einen erweichenden Umschlag von 
Leinsaamen Mehl oder Leinkuchen mit 
Milch, oder sonst ein schickliches 
erweichendes Mittel, um diese Seite des 
Hufs möglichst zu erweichen, dann raspelt 
man das Horn auf der Stelle des Fußes, wo 
derselbe krank ist, so viel wie möglich 
dünne. Man legt nun das Thier um, und 
bindet um das Knöchelgelenk eine Aderlaß 
Linie sehr fest, damit der Zufluß des Bluts 
gehemmt, und das feine Gefühl der nerven 
abgestumpft wurde. Hierauf arbeitet man mit 
einem Rinnmeßer ein dreiwinklicht Stück aus 
der Wand, und reißt es mit einer Zange 
nachdem es mit einem Hebel aufgebogen 
worden ist, hinweg, und nun präparire man 
die Fleischkrone von dem darunterliegenden 
Knorpel ab, und hebe sie auf. Der kranke 
schildförmige Knorpel den 
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man jezt ganz vor Augen hat, sieth, so weit 
er angefreßen ist, ganz grün aus. Mittelst 
eines Weidenblattmeßers wird er nun rein 
und sauber herausgeschnitten, unter der 
Fleischkrone aber, verrichtet man dies mit 
einem Rinnmeßer. 
Man hüte sich aber sehr, das Seitenband 
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des Kronenbeins mit dem Hufgelenkbein, 
nicht zu beschädigen, eben so auch die 
Gelenkkapsel, weil durch die Verletzung 
dieser beiden Theile, ein schlimmerer 
Schaden entstehen könnte, als der ist, den 
man zu heilen sucht. Um dieses möglichst 
zu verhüten, läßt man den Fuß durch einen 
Gehülfen abwärts biegen, und stramm 
anziehen, wodurch die Gelenkkapsel und die 
Seitenbänder mehr gespannt werden. Hat 
man den Knorpel nun herausgeschnitten, so 
lege man die abpräparirte Fleischkrone 
wieder in ihre vorige Lage, und verbinde die 
Wunde mittelst feiner Plumaceaus die man 
mit Terpenthinöl getränkt hat, fülle es recht 
egal aus, und bewickele nun die Stelle 
ziemlich fest, damit dies dem Gelenke in 
etwas zur Stütze dient. Hierauf läßt man das 
Pferd langsam aufstehen und führt es in den 
Stall. Den ersten Verband läßt man nach 
Lafossens Willen 8 Tage sitzen, und nach- 
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her verbindet man die Wunde 8 Tage lang 
um den 3 ten Tag mit Plumaceaus in 
Terpentin getränkt. Nach dieser Zeit 
behandelt man sie wie eine leichte Wunde. 
Zwar ist nun die Kronenfistel in Zeit von 4 
Wochen geheilt, doch dauert es noch 10 - 12 
Monate bevor eine neue Hornwand 
hervorwächst, und hat man die Fleischkrone 
etwas beschädigt, wie dies oft der Fall ist, so 
wird nie eine gute Wand wiederkommen, 
und auch ohne diese Beschädigung, erlangt 
sie doch nie ihre vorige Stärke und Dicke 
wieder; das Pferd kann nur auf weichen 
Boden zum langsamen Dienste gebraucht 
werden, zum schnellen Dienste ist es 
fernerhin nicht mehr tauglich. Kersting hatte 
den Gebrauch daß er die Fistelöffnung 
ausbrannte nachdem er ein wenig ungt. 
basil. hineingestrichen hatte, doch ist dies 
Brennen weil man so ziemlich aufs 
Gerathewohl hineinbrennen muß, auch 
unsicher, und H. hat nie großen Nutzen 
davon gesehn. Das Brennen reizt, so daß 
sich der Knorpel geschwinder exfoliirt. — 
Ueberläßt man hingegen die Kronenfistel der 
Natur, so dauert die Heilung zwar meistens 
18 - 20 Wochen, doch erhält das Pferd als 
dann auch einen gesunden Fuß wieder. 
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Seite 62 
Wird man also vom Eigenthümer nicht 
dringend zur Operation aufgefordert, so 
unterlaße man sie ja, und fange die Heilung 
auf dem langsameren Wege an. Jener 
angegebene Zeitraum von 18 bis 20 
Wochen, welcher zur Heilung der 
Kronenfistel erfordert wird, wird durch jeden 
Versuch die Heilkräfte der Natur z. B. durch 
Brennen, Beitzen, oder tägliches Verbinden, 
es sey womit es wolle, zu unterstützen, nur 
verlängert. Mir begegnete es einst, daß ich 
ein solches Pferd von Anfang an in der Kur 
hatte. Um der Ungeduld des Besitzers 
(Milberg 1816 ) und dem Dringen des 
Kutschers nachzugeben (denn weil ich von 
dem glücklichen Erfolg der Heilung 
überzeugt war, so wollte ich das Pferd nicht 
gerne einem andern, vielleicht einem 
Pfuscher überlaßen, der mich dann durch 
die ohne sein Zuthun vollendete Kur 
beschämt hätte) mußte ich mich 
entschließen, Bandagen anzulegen, täglich 
zu verbinden, und auch einigemal jedoch nur 
ganz leicht den Kanal auszubrennen; dieses 
verlängerte indeßen die Heilung bis in die 
24ste Woche. Die Heilungsperiode einer 
Kronenfistel muß man aber nicht von dem 
Anfange des ursprünglichen Uebels sondern 
von der Zeit des Ausbruchs des Eiters über 
der Krone berechnen. Sehr gut ist es, wenn 
Pferde die eine Kronenfistel haben, immer 
zu mäßiger und langsamer Arbeit 
angehalten werden, denn hierdurch verliert 
sich die Lähmung früher. 
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Milberg der Vater des Lieutenants bei der 
Cavallerie, der 1855 eine Tochter des 
reichen Schröders heirathete. 
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Von den Verletzungen durch 

Halfterstränge. 
 

Die Pferde können sich sowohl mit dem 
Vorder als Hinterschenkel im Halfterstrange 
aufhängen. Mit dem Vorder- hat es aber 
nicht so viel zu bedeuten, als wenn sie mit 
dem Hinterschenkel darin zu hängen 
kommen. Dieser Schaden ist von mehr oder 
weniger Bedeutung und zwar je nachdem 
der Strang gewirkt hat. Sind nur blos die 
Haare nebst der Oberhaut abgescheuert, so 
hat dies nicht viel zu sagen. Ist die Haut aber 
bis zur Hälfte oder ganz durchgerieben, 
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dann ist diese Verwundung schon übeler. 
Die mehr oder mindere Gefahr hängt vom 
Halfterstrange selbst ab. Ein lederner Strang 
wird, weil er gleich platt, und viele 
Berührungspunkte hat, eben keine große 
Kontusion verursachen. Bedeutender wird 
sie durch ein Strick, am allerbedeutendsten 
aber durch einen Kettenstrang. Wenn in 
einem solchen Strange das Pferd mit den 
Hinterfüßen zu hängen kömmt, und alsdann 
viele Gewalt anwendet sich wieder los zu 
machen, so können dies gefährliche 
Quetschungen geben, ja, wenn solche 
Pferde in 
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diesem Falle zur Erde fallen, und grade der 
Magen und die Gedärme voller Futter sind, 
so ist es zu Zeiten der  Fall, daß das 
Zwerchfell einen Riß bekömmt, welches 
unfehlbar den Todt des Pferdes nach sich 
ziehet. Bisweilen ereignet es sich, daß ein 
Pferd im Halfterstrange gehangen hat. Der 
Knecht oder Wärter des Pferdes, der Knecht 
oder Wärter um keine Vorwürfe von seinem 
Herrn zu bekommen, giebt dann vor, daß es 
ein maukiger Ausfluß sey. Dies kann man 
aber wenn der Schaden noch neu ist an 
folgenden unterscheiden. Hat das Pferd im 
Halfterstrange gehangen, dann ist der 
Ausfluß der Wunde geruchlos, bei der 
Mauke hingegen, hat er einen faulen 
stinkenden Geruch. Bei der Heilung dieses 
Schadens hat man folgendes zu 
beobachten: Man giebt dem Thiere Ruhe; 
dabei läßt man die Köthe, wenn sie nur blos 
von dem Drucke angeschwollen ist, fleißig 
mit der warmen Kräuterbrühe no 7, oder mit 
dem Bleiwaßer no 55 baden. Ist aber die 
Oberhaut abgeschunden, und es duftet ein 
seröses Wesen heraus, so kann täglich ein 
paarmal etwas von der Salbe no 2 auf die 
Wunde gestrichen werden.  
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Dabey muß man aber nicht vergessen, die 
umliegende Gegend auch mit der 
Kräuterbrühe no 7 zu bähen. Sind die 
Schmerzen sehr heftig, so kann man auch 
wohl Tages ein paarmal den Umschlag no 
34 lau warm um die Köthe und das ganze 
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Knöchelgelenk legen. Ist die Wunde tief, 
dann thut man wohl, wenn man ein Pflaster 
mit der Salbe no 3 bestreicht, und daßelbe 
täglich ein paarmal hineinlegt. Geht sie aber 
bis zur Beugesehne, so nimmt  man statt der 
Basilicum Salbe no 3, die balsamische 
Digestivsalbe no 9 und zulezt bedient man 
sich bis zur völligen Heilung des grauen 
Wundwaßers no 19.  
Einige bedienen sich, um solche Wunden zu 
heilen, sogleich stark zusammenziehender 
Mittel; die Erfahrung lehrt aber, daß sie nicht 
so gut sind als die angeführten. Die 
zusammenziehenden Mittel verursachen 
nicht selten ein schwere Narbe, und eine 
harte, trocken und hornartige Haut, welches 
aber bei jenen Mitteln nicht der Fall ist. Die 
Pferde können bisweilen durch eine 
Verwundung durch den Halfterstrang ganz 
entsezlich lahm gehen, dies kömmt aber 
nicht blos von der Wunde her, denn die hat 
gewöhnlich wenig zu bedeuten, sondern 
vorzüglich daher, weil die  
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Beugesehne vom Drucke so sehr gequetscht 
ist. Diese Lähmung verliert sich nicht so 
geschwind, als Nichtkenner wohl glauben. 
Es gehen gewöhnlich 8 - 10 Tage damit hin, 
bevor ein solches Thier aufhört, im Gehen 
mit dem Fuße zu zucken.  
 
Vom Brande der Wunden. 
 
Die bisher abgehandelten und mehrern 
andern Wunden, können unter gewis- 
sen Umständen den Brand erregen. Der 
Brand entsteht, wenn die Wunde zur 
bestimmten Zeit keinen Eiter giebt, und die 
benachbarte Geschwulst sich nicht 
zertheilen läßt, und ihre Farbe sich in eine 
dunkelbraune oder schwärzliche verwandelt, 
welches leztere man freylich nur bei Thieren 
mit weißer Haut sehen kann. Die Wunde 
selbst, korrupte Säfte und zu festes Anlegen 
der Binden können zum Brande Gelegenheit 
geben. Man unterscheidet zwey Grade des 
Brandes, nemlich den heißen und kalten. 
Unter ersterem versteht man den 
allerhöchsten Grad einer Entzündung, wo 
bey den schon eben erwähnten Zufällen bey 

Seite 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber nicht allein das feste Anlegen der 
Binden beym Englisiren, sondern auch das 
zu frühe Aufhängen des Schweifs und das 
zu starke Vorüberhängen mit schweren 
Steinen kann den Brand veranlaßen. Ich 
sahe den Brand und Tod nach einer großen 
Wunde unter der Brust, welche die 
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einem geschwinden und kleinen Pulse und 
kalten Ohren, das Gefühl des leidenden 
Theils zwar erstickt, aber noch nicht gänzlich 
gehoben ist. Auch ist der 
 

Sattelgurte veranlaßt hatte entstehen, 
obgleich eine gleich große Wunde an der 
andern Seite schon völlig geheilt war. Die 
Ursache des Brandes war hier eine starke 
Vereiterung und Verwachsung der Lunge an 
dieser Seite mit dem Brustfelle. Siehe 
meine Abhandlung über die 
Satteldruckschäden. 
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Theil noch etwas erwärmt.  
Beym kalten Brand ist aber der Theil ganz 
empfindungslos, eiskalt und ödematös (die 
eine kalte, wäßerichte, faule Geschwulst.) 
Das Thier hat keinen Appeteit und die 
Wunde selbst verbreitet einen faulen, 
stinkenden Geruch; der kalte Brand greift 
immer mehr um sich, das Thier bekömmt 
Fieber, die Absonderung der Lebensgeister 
wird unterbrochen und der Faden des 
Lebens zerrüttet. Bey Menschen stellt sich 
der brand häufiger als bei Thieren ein, und 
vorzüglich wohl deswegen, weil die 
Menschen 1, ein empfindlicheres 
Nervensystem als die Thiere haben, und 2, 
häufiger corrupte Säfte bey sich führen. Die 
beste Behandlung wenn ein entzündeter 
Theil in den heißen Brand übergehen will, 
ist, daß man ihn scarificirt. Diese Einschnitte 
müßen gleich im Anfang und zwar so tief 
gemacht werden, bis frisches rothes Blut 
ausfließt. Hienach legt man in die Wunde 
selbst, ein mit der balsamischen 
Digestivsalbe no. 9 bestrichenes lockeres 
Plumaceau. Die benachbarte Gegend aber 
badet man fleißig mit der 
fäulnißwiderstehenden Kräuterbrühe no 35, 
die aber nicht warm, sondern 
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ganz kalt angewendet werden muß. Nahet 
der kalte Brand heran, so kann man solchen 
Thieren auch innerlich von folgender 
stärkender, und fäulnißwiderstehender 
Arznei geben.  
N. Bruchweiden- od. Eichenrinde 1 1/2 ℔ 
Koche sie mit 8 ℔ Waßer bis zu 6 ein, und 
seihe die Brühe durch ein Tuch. zulezt 
mische noch eine ℥  gereinigten Salpeter 
[miak] hinzu. Großen Thieren giebt man 
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davon alle 4 Stunden 1/2 ℔, kleinen den 
3ten od. 4ten Theil. Wo die Kosten nicht 
gescheut werden, kann man statt der 
Weiden oder Eichenrinde 1/4 ℔ Chinarinde 
nehmen. Bey Menschen entstehen, wenn 
der Brand sich einstellt, Brandblasen, 
worunter sich faule Säfte ansammeln, die, 
wenn die Blase plazt, einen widrig 
stinkenden Geruch verbreiten. Diese 
Brandblasen finden aber bei Pferden nicht 
statt, und zwar deswegen, weil die Epidermis 
bei ihnen näher und fester mit der wahren 
Haut verbunden ist. Hat sich der kalte Brand 
nun entwickelt, so ist alle Hülfe verloren. Das 
einzige was man bei Menschen noch mit 
Nutzen anwenden kann, ist, den Theil zu 
amputiren. Diese Operation kann aber bei 
unsern Hausthieren nicht mit Erfolg 
verrichtet werden. 
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Von den Geschwüren. 

 
Eine jede nach und nach entstehende 
Trennung des Zusammenhangs in den 
weichfesten Theilen des thierischen Körpers 
von äußern oder innern Ursachen mit 
Durchfluß einer widernatürlich erzeugten 
Feuchtigkeit, heißt ein Geschwür. 
Absetzungen von Krankheitsmaterien, z. B. 
bei der Druse p.p. Quetschungen, übel 
behandelte Entzündungsgeschwülste u. d.gl. 
geben Veranlassung zu Geschwüren. Man 
theilt die Geschwüre in gute und bösartige 
ein. Ein Geschwür das nur durch die Haut 
dringt, rein ist, keine aufgeworfene Ränder 
hat, guten Eiter giebt, d. i. Eiter der dick, 
strohgelb von Farbe, und ohne Geruch ist, 
heißt ein gutartiges Geschwür. Bösartig wird 
hingegen ein Geschwür genannt, wenn sich 
in dem selben Eiterhölen und angefressene 
Theile befinden, wenn es schwammichte, 
aufgedunsene Ränder hat, und statt eines 
dicken, geruchlosen, balsamischen Eiters, 
eine graue, schmierige, waßermäßige, die 
Nase äußerst beleidigende Jauche giebt. 
Ehe man die Heilung eines Geschwürs 
unternimmt, müßen vorher alle 
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Seite 70 
fremden Körper, Knochen, Knochensplitter, 
und überhaupt aller fremder Reiz daraus 
entfernt werden.  
Wie übrigens die Heilung der Geschwüre 
unternommen werden muß, wir bei den 
übrigen Krankheiten wobei sie sich befinden, 
gesagt werden. 
 

Von den Geschwülsten. 
 

Alle widernatürlichen Erhebungen an irgend 
einem Theile des Körpers, die sich durch 
Austretung der Säfte ins Zellengewebe, 
durch Ausdehnung der Gefäße und weich 
und hartfesten Theile auszeichnet 
vergrößern nennt man Geschwülste.  
Die Geschwülste mögen von dieser oder 
jener Ursache entstehen, so theilt man sie in 
hitzige und kalte ein.  
Die hitzigen entstehen jedes Mal von einem 
Reiz, und sind zuweilen mit Entzündung 
oder Fieber begleitet.  
Die kalten entstehen von Schwäche der 
Theile, von  Stockungen oder gehinderten 
Umlauf der Säfte, und sind meistens ohne 
Entzündung, ohne Schmerz und ohne 
Fieber.  

Von den hitzigen oder Entzün- 
dungsgeschwulsten. 

 
Alle Geschwülste, welche mit den vier 
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Eine wegen ihrer Lage wegen ganz 
eigenthümliche Geschwulst, die mir in 
dieser Art noch nie vorgekommen, habe ich 
im Jahre 1838 und 1839 (Schlüter) zu 
beobachten und zu behandeln Gelegenheit 
gehabt. Bei diesem Pferde erhob sich die 
ganze rechte Seite des Kreutzes dicht hinter 
dem Darmbeine, ohne daß daßelbe beim 
Druck bedeutende Schmerzen äußerte, 
auch nicht hinkte; sie hielt sich allen 
angewandten Mitteln unge- 
achtet sehr lange und verschwand endlich 
ganz. Fast ein Jahr später zeigte sie sich 
wieder, jedoch wurde sie nach und nach 
bedeutend größer wie früher, aber 
Fluctuation war nicht zu bemerken, indem 
die darin enthaltene Flüßigkeit sehr tief 
sitzen mußte. Endlich da sie immer auf 
demselben Punkte stehen blieb und das 
Hintertheil des Pferdes dadurch ein ganz 
entstelltes Ansehen hatte, entschloß ich 
mich zu einer Operation, um die in gro- 
 

Seite 71 
Zufällen, Spannung, Hitze, Schmerz und an 
unbehaarten Theilen, Röthe erscheinen, 
heißt man Entzündungs-Geschwülste. Diese 
Zufälle sind bald heftiger, bald gelinder, 
jenachdem der Theil an dem sie sich zeigen, 
mehr oder weniger Nerven oder Gefäße, 
oder mehr oder weniger Reiz da ist.  
Die nächste Ursache von Entzündungs-
geschwülsten ist Reiz, auf welchen Zufluß 
von Säften erfolgt.  
Die Entzündungsgeschwülste endigen sich 
entweder durch die Zertheilung durch die 
Eiterung, durch die Verfärbung, oder durch 
den Brand.  
Die Zertheilung ist der beste Ausgang den 
die Entzündungsgeschwülste nehmen 
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ßer Tiefe etwa steckende Flüßigkeit welche 
ich von seröser Natur hielt, abzulaßen. Ich 
bremsete das Pferd, machte mit einem 
dünnen nur eine Linie breiten, sehr spitzen 
Instrumente, langsam einen Einstich durch 
die dicken Muskeln der Croupe, und 
gelangte nach etwa 3 Zoll in eine Hölung, 
worauf etwas gelbliches Serum 
hervordrang; führte dann eine dünne 
meßingene Canüle ein, und entleerte 
dadurch wohl ein halbes Quart dünner 
gelblicher und durchsichtiger Flüßigkeit. 
Dieses Verfahren mußte ich öfteren und an 
verschiedenen Stellen wiederholen, worauf 
nach und nach Eiterung eintrat. Nach 
Verlauf von drei bis vier Wochen war alles 
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können. Man erkennt, daß sich eine 
Entzündungsgeschwulst zertheilt an dem 
Nachlaßen der Zufälle, der Spannung der 
Hitze und des Schmertzes. Die Zertheilung 
erfolgt gewöhnlich in 3 - 6 Tagen. 
Zertheilende Mittel sind: eiskaltes Waßer, 
oder das Goulardsche Waßer no 1 oder die 
warme Kräuterbrühe no 7 oder das Mittel no 
24, 25 oder 55 u. dgl. m. Wenn eine 
Entzündungsgeschwulst nicht 
 

geheilt und die Geschwulst völlig 
verschwunden. 
Ob auch bey Drusegeschwülsten? 
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zertheilt werden kann und in Eiterung 
übergeht, so muß sie an der weichsten und 
herabhängendsten Stelle geöffnet und dann 
anfangs, wie bei den Wunden gesagt 
worden mit einem der Mittel nro 39 oder 17 
und nachher mit einem Wundwaßer nro 4 
oder 19 bis zur völligen Heilung verbunden 
werden. Wenn eine Entzündungsgeschwulst 
sich verhärtet, so läßt die Hitze und der 
Schmerz nach, und bleibt bloß Spannung 
und Härte zurück. Bei verhärteter 
Geschwulst dient anfangs des öftern warme 
Auflagen des Kataplasmas nro 36 oder 42 
und nachher die Mercurialsalbe nro 41 oder 
die resolvirende Theersalbe nro 29 u. dgl. 
Auch wohl in einigen Fällen vor der 
Anwendung dieser lezten beiden Mittel, die 
spanische Fliegensalbe nro 22. Wenn man 
merkt, daß eine Entzündungs-geschwulst in 
den Brand übergehen will, so muß man, wo 
möglich in derselben bald eine 
Eiterentzündung hervorzubringen suchen, 
indem dies das einzige Mittel ist, dem Brand 
Grenzen zu setzen; man muß daher einem 
entzündeten Theile so begegnen, wie bei 
dem Brande der Wunden gesagt ist.  
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Von den kalten oder 
Waßergeschwülsten. 

 
Waßergeschwülste sind ein Ergießung ins 
Zellengewebe. Waßer oder eine dünne 
gelbliche Feuchtigkeit füllen dann die Zellen 
aus, welche sonst eine öhligte Feuchtigkeit 
enthalten. Alle Waßergeschwülste fühlen 
sich kalt an, und wenn man sie mit den 
Fingern drückt, so bleiben Gruben zurück, 
die sich nur nach und nach wieder füllen. 
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Zuweilen, doch selten, sind diese 
Geschwülste etwas wenig entzündet. Man 
sieht dergleichen Geschwülste unter dem 
Bauche, am Schlauche, an den untern 
Theilen der Schenkel, am Widerrist oder auf 
den Schulterblättern vom Drucke des Sattels 
u.s.w. 
Die Waßergeschwülste haben ihren 
Ursprung entweder von einem äußerlichen 
Druck oder Stoß, wodurch waßerführende 
Gefäße verlezt, oder doch der Umlauf der 
Säfte verhindert worden, oder von einem 
innerlichen Fehler, nemlich Schwäche in 
dem Gefäßsystem. Wie diese Geschwülste 
zu heilen sind, wird bei den Krankheiten 
erwähnt, wobei sie statt finden. Uebrigens 
sind fettige Salben bei Waßergeschwülsten 
schädlich.  
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Von den Balggeschwülsten. 

Die Balggeschwülste sind rund, eiförmig, 
schmerzhaft, ohne Veränderung der Haut, 
geben meistens dem Druck der Finger nach, 
und dabei fühlt man ein Schwappen der 
darin enthaltenen Feuchtigkeit. Der Sitz 
dieser Geschwülste ist nicht gleich, denn 
bald entstehen sie in Drüsen, bald in ein 
oder mehrern Zellen des Zellgewebes; in 
den Sehnenscheiden, in den Kapselbädern 
u.s.w. Die Materie welche sie enthalten 
besteht aus stockenden Säften und sind von 
verschiedener Beschaffenheit, als wäßericht, 
talgartig, speckigt, schwammigt u. dgl. 
 Die Ursachen welche zu diesen Balgge-
schwülsten Anlaß geben, sind theils in-
nerlich, theils äußerlich. Sie können nemlich 
durch Absetzung von Krankheitsmaterie, 
durch Schläge, Stöße, Quetschungen 
hervorgebracht werden.  
Die Gallen, die Piephacken und Stollbeulen 
gehören unter andern unter die Klaße der 
Balggeschwülste.  
Die Heilung solcher Geschwülste soll 
nachher bei der besondern Abhandlung 
derselben angezeigt werden. 
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auch knochenartige und kalkartige 
Balggeschwülste habe ich schon gefunden. 
 
 
 
 
 
Ich glaube nicht daß die hier genannten 
Geschwülste unter die Balggeschwülste 
gezählt werden können, da sie nicht ein 
einem vollkommen geschloßenen Sacke 
der mit den umliegenden Theilen keine 
Verbindung hat, enthalten sind. Wahre 
Balggeschwülste laßen sich auch nicht so 
wie diese durch heftige Reitzmittel 
zertheilen, sondern können nur durch 
Exstirpation entfernt werden; denn bloßes 
Auslaßen der in 
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Von den Fistelknoten des 

Widerrüstes. 
Diese Schäden werden oft für Druckschäden 
des Sattels angesehen und behandelt, wie 
wohl der Unterschied zwischen denselben 
sehr groß ist. Diese Fistelknoten entstehen 
entweder oben am Widerrüst oder seitwärts, 
bisweilen trift man sie nur an der einen Seite, 
bisweilen aber auch an beiden, und zwar 
meistens auf der Grenzlinie zwischen Hals 
und Widerrüst. Sie sind mehr oder weniger 
groß. Man sieht sie von der Größe eines 
Hühnereys, einer Mannsfaust ja zu Zeiten 
wie ein 3 gr Brodt. Diese Fistelknoten sind 
gewöhnlich kalter Natur. Sie sind entweder 
gar nicht oder nur wenig schmerzhaft, mehr 
oder weniger hart, und kommen sehr 
geschwind einige auch nur sehr langsam 
zum Vorschein.  
Die Fistelknoten des Widerrüstes entstehen 
in der Regel nicht von äußerer Gewalt, wie 
wohl es einige Schriftsteller behaupten, 
sondern von scharfen verdorbenen Säften. 
Man findet diese Fistelknoten gewöhnlich bei 
Pferden armer Bauern, die schlecht ernährt 
werden, und im Sommer auf  
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einem solchen Sacke enthaltenen 
Feuchtigkeit hilft nichts, es sammelt sich 
immer von neuem an. Unter diese wahren 
Balggeschwülste gehört auch der 
sogenannte Frosch, der sich gewöhnlich auf 
der Ausstrecksehne der Hinterfüße zeigt; 
die schärfsten Reitzmittel zeigen keine 
Wirkung auf denselben, exstirpiren läßt er 
sich auch nicht wegen der Bewegung des 
Fußes, und der darnach entstehenden 
fürchterlichen hornartigen Narbe, die 
schlimmer aussehen würde als der Frosch 
selbst, da dieser weiter keine Nachtheile für 
das Pferd als das üble Ansehn hat. Das 
Durchziehen eines Haarseils und lange 
Suppuration deßelben könnte vielleicht eine 
Radicalcur bewirken. Versuche müßen es 
lehren.       Septbr. 1819                                
Eine wahre Balggeschwulst die nicht ganz 
selten vorkommt, findet sich am Ende der 
falschen Nasenlöcher, zwischen der äußern 
Haut und der auskleidenden Haut dieses 
blinden Sackes; selten ist sie größer als 
eine große Haselnuß, läßt sich leicht 
ausschälen und heilt dann schnell; das 
darin enthaltene ist breiartig oder grützartig. 
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naßen bruchigten Weiden gehen müßen. 
Dahingegen wo eine trockene, gute und 
gesunde Weide statt findet und überhaupt 
die Pferde gut ernährt werden, trifft man 
dieses Uebel entweder gar nicht oder doch 
nur sehr selten an. Gewöhnlich sieth man 
diese Fistelknoten mehr im Sommer als im 
Winter, mehr in naßen als in trocknen 
Jahren. Indeßen ist keine Lebensperiode 
des Thieres davon ausgeschlossen. So 
lange der Fistelknoten noch nicht 
aufgebrochen ist, heißt er ein Fistelknoten, 
ist er aber geöffnet, entweder von selbst 
oder durch die Kunst, so bekömmt er den 
Namen einer offenen Fistel. Die offenen 
Fistelgeschwüre sind, weil sie keinen wahren 
Eiter, sondern immer eine graue 
wasserähnliche Jauche geben, wodurch die 
Heilung ungemein verzögert wird, sehr üble 
Schäden. Wenn die Fistelknoten ihre 

Seite 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

natürliche Wärme verlieren, und anfangen 
heiß zu werden, so ist dies immer ein 
Zeichen, daß die Natur schon im Stillen 
arbeitet und sich einen Ausfluß verschaffen 
will. Fühlt man nun eine beträchtliche Menge 
Flüßigkeit darin, so thut man in diesem Falle 
wohl, wenn man der Natur durch einen, oder 
nach Umständen durch mehrere Schnitte zu- 
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Hülfe kömmt, und dadurch der Jauche 
gehörigen Abfluß verschafft. Nach der 
Erfahrung kann man die Fistelknoten, so 
lange sie noch nicht weich sind, wieder 
zertheilen, so lange man daher keine 
Fluctuation darin wahrnehmen kann, reibe 
man täglich ein paarmal etwas von der 
neapolitanischen Salbe nro 31 mit einem 
feinen Pinsel darauf ein, und suche dadurch 
die Zertheilung zu bewirken, oder man ziehe 
über die Knoten queer ein Haarseil. Ist die 
Beule klein und fühlt man nur wenig 
Fluctuation darin, so kann man wohl 
versuchen, ob man sie durch die bekannte 
klebende spanischfliegen-Salbe [nro 22] 
herausschaffen kann. Sollte das Extravasat 
sehr groß seyn, und das Thier viele 
Schmerzen haben, so muß man es öffnen. 
Indeß muß man sich hiezu nicht eher 
entschließen, bis es die Noth erfordert, 
indem man alsdann eine Wunde macht die 
mehrere Monate fortdauert, bis sie sich zur 
Heilung wieder anschickt. Man kann auch 
wohl zwei Oeffnungen machen, und dadurch 
ein Eiterband ziehen, und laßen dieses erst 
10 - 12 Tage liegen, bevor man an das 
theilen denkt. Bei der Oeffnung der Beulen 
kömmt ein bläuliche oder auch wohl 
gelbliche 
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waßerartige Jauche heraus, welche oft mit 
vielen knorplichten, festen [Theilen] 
ohngefähr wie kleine Fischschuppen 
vermischt ist. Hat man nun dem Eiter durch 
ein Oeffnung Abfluß verschafft oder ist der 
Knoten von selbst aufgebrochen, so muß 
man den Schaden gaenau untersuchen, ob 
wohl noch Jauche darin verborgen liegt, da 
man als dann tiefe Einschnitte macht, damit 
die Flüssigkeit ununterbrochen einen freien 
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Abfluß hat. Ist dies geschehen, so kann man 
das erste mal mit trockner +…+ verbinden 
und diesen Verband einen Tag sitzen 
lassen, dann sprüzt man aber die Wunde 
nach Umständen täglich 2 - 3 mal mit dem 
Wundwaßer no 4 oder noch beßer nro 19 bis 
zur Heilung aus. Hat das Pferd große 
Schmerzen und ist die benachbarte Gegend 
angeschwollen, so thut man wohl, wenn man 
dieselbe täglich verschiedene mal mit dem 
Mittel nro 55 wäscht, oder man kann auch in 
solchen Fällen einen mehrfachen Lappen 
darauflegen, und denselben Tages 
mehreremal mit dem ebenerwähnten Mittel 
oder mit der warmen Kräuterbrühe nro 7 
befeuchten. Wenn es die Körperkonstitution 
des Pferdes erlaubt, so kann man auch 
demselben mit Nutzen Fontanellen legen 
und Purganzen gebrauchen. Auch leistet das 
blutreinigende Pulver nro 14 wovon 
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man alle Abend und Morgen einen Eßlöffel 
voll aufs Futter geben kann, abwechselnd 
gebraucht in diesem Falle ganz vortreffliche 
Dienste. Man kann auch folgende von Viborg 
empfohlene und sehr zweckmäßige 
Behandlung der Widerrüstfisteln zur Heilung 
anwenden. Er sagt, da die Widerrüstbeulen 
so schwer zu heilende Geschwüre 
zurückläßt, so ist es rathsamer sie zu 
zertheilen, als sie zur Vereiterung zu 
bringen. So bald man keine Materie darin 
bemerkt, ist die spanische Fliegensalbe nro 
22 das beste zertheilende Mittel. Die 
Vorsicht gebietet unterdeßen, dem Pferde 
eine Fontanelle vor die Brust zu legen und 
fleißig Kropfpulver zu geben  
(s. Viborgs 3ter Bd.)  
Sollte die Widerrüstbeule bei dem Gebrauch 
dieses Mittels in Eiterung übergehen, 
welches geschehen kann, dann suche man 
der Materie durch Einschnitte Abfluß zu 
verschaffen, und sprütze nachher in die 
Wunde täglich einigemal bis zur Heilung ein 
dünnes Kupfervitriolwaßer. Läßt die 
Widerrüstbeule sich weder zertheilen noch 
zur Eiterung bringen, so ist man genöthigt 
Haarseile durchzuziehen, und sie dadurch 
zum Schweren zu bringen. Hat man diese 
nun so lange 
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Seite 80 
liegen gelaßen bis die Geschwulst 
abgenommen hat, und die Oeffnung 
derselben fistelartig geworden, so nimmt 
man sie heraus, und sucht durch 
Einsprützen eines Wundwaßers, oder des 
eben genannten Kupfervitriolwaßers die 
Wunde zu heilen. Die Erfahrung lehrt, daß 
die Fistelbeulen, wenn man mit der Heilung 
derselben fertig ist, oder daß sie von selbst 
vergangen sind (welches zu Zeiten auch der 
Fall ist) über kurz oder lang wieder 
aufbrechen. Man handelt daher immer 
beßer, wenn man sich von einem solchen 
Pferde los macht. Sehr oft ist es der Fall, 
daß aus dem Grunde solcher Geschwüre, 
ein fauler stinkender, bösartiger Geruch 
duftet. Diese ist ein sicheres Zeichen, daß 
entweder das Nackenband oder Knochen 
angefreßen sind. In diesem Fall behandelt 
man den Patienten eben so, wie bei den 
Druckschäden des Sattels, wo das 
Nackenband und die Knochen angefressen 
gelehrt  worden ist.  
 

Von den Nackenfisteln. 
 

Die Nackenfisteln sind ihrer Natur nach 
gerade so, wie die Fisteln am Widerrüst. Sie 
entstehen auch aus der nemli 
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chen Quelle wie diese, daher dann auch die 
Heilart eben so, wie bei den Widerrüstfisteln 
gesagt ist, angestellt werden muß.  
Die Nackenfisteln sind aber deshalb übler, 
weil es ein sehr gefährlicher Ort ist, wo die 
Jauche ihre Verwüstung anrichtet, indem 
leicht die Kapsel, welche das erste 
Halswirbelbein mit dem zweiten verbindet 
von der scharfen Flüßigkeit durchgefreßen 
werden kann.  
Diese fällt alsdann auf das Rückenmark 
(medulla spinal.) und verursacht daß das 
Thier in eine Art von Betäubung und 
Gefühllosigkeit verfällt, welche dann bald 
den Tod nach sich zieht. Die Erfahrung lehrt, 
daß die Heilung der offenen Nackenfisteln, 
gewöhnlich wenn sie von Beträchtlichkeit 
gewesen ist, ein Unvermögen zurückläßt, 
den Kopf gehörig zu heben. Einige 
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Im Jahre 1813 habe ich eine solche 
Nackenfistel in 10 Wochen blos durch die 
zweckmäßige Application von mehrern 
Haarseilen geheilt. Ich bekam das Pferd mit 
zwey starken Beulen, wovon an jeder Seite 
eine lag; die beträchtlichste derselben war 
von der Größe eines kleinen Kinderkopfs; 
ich öffnete sie sogleich, und eine 
außerordentliche Menge dicken gelben 
Eiters quoll hervor, am folgenden Tage zog 
ich queer über das Genick unter dem 
Nackenband durch ein Haarseil, und ein 
anderes ungefähr 8 - 9 Zoll längs der 
echten Seite des Halses hinunter, weil sich 
ein Canal bis dahin erstreckte; einige 
Wochen nachher zog ich ein drittes an der 
linken Seite; diese Haarseile blieben so 
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behaupten, daß der Grund hiervon in einer 
Zerstörung des Nackenbandes liege. 
Versuche haben aber gezeigt, daß nicht das 
Nackenband, sondern eine Lähmung der 
Aufhebemuskeln des Kopfes hieran Schuld 
ist. Die Franzosen nennen diese 
Fistelknoten Maulwurf (taupe) und zwar 
deswegen, weil sie von der Natur so schnell 
wie ein Maulwurfshaufen von einem 
Maulwurf aufgeworfen werden. Jetzt entsteht 
nun noch die große Frage: 
 

lange als die Eiterung dauerte, und bis sich 
ein sogenannter Hühnerarsch aufwarf, 
darin, nach der Herausnahme der Haarseile 
schloßen die Wunden in kurzer Zeit.  
 
Eine andere Nackenfistel heilte in eben der 
Zeit ohne Haarseile aber im Winter. 
(hanseatisches Cavallerieregim.) Es 
entsteht oft der Fall daß durch das 
Scheuern des Halfterriemens oder durch 
eine sonstige 
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warum die Natur diese Säfte gerade am 
Widerrüst und in der Gegend des Genicks, 
und nicht anderswo stocken läßt? Die 
Beantwortung ist schwer. Vielleicht giebt 
aber folgendes hiezu Veranlassung. Es 
befinden sich erstlich in beiden Gegenden 
viele sehnigte und häutige Fasern, welche 
zu Stockungen sehr geneigt sind. 2. geht 
vorzüglich in diesen Gegenden des 
Nackenbandes beständig eine Bewegung 
vor, wodurch die Theile gereizt, und der 
Zufluß der Säfte vermehrt wird. 3. Stehen 
vielleicht auch wohl die Säfte die hier 
circuliren, mit denen die sich hier 
concentriren in Verwandschaft. 
 

Von den Aderfisteln. 
 

Die Aderfisteln entstehen nach einem 
Aderlaß. In den allermeisten Fällen ereignet 
sie sich an der großen Halsblutader.  
Wie sie aber entstehen ist bis jetzt noch ein 
Räthsel.  
Einige behaupten daß ein rostiges oder 
stumpfes Aderlaßeisen hiezu Gelegenheit 
geben könnte.  
Andere, wenn sich die Pferde nachher an 
dem Aderlaßorte stark reiben; noch andere, 
wie z. B. Lafosse, wenn man eine Klappe in 
der Ader mit der Fliete berührte.  
Ist lezteres die Ursache so kann es der 
geschickteste Operateur nicht verhindern, 
daß ein Aderfistel entstehe, denn erstlich hat 
die Natur diese Ventile sehr unregelmäßig 
vertheilt, und 
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äußerliche Einwirkung ein kleines Geschwür 
in den Mähnen entsteht, welches dem 
Pferde äußerst heftige Schmerzen 
verursacht, wodurch sie zuweilen ganz 
kopfscheu werden. Noch ehe man die 
Ursache dieser Schmerzen entdeckt hat, 
sieht man zuweilen an einer oder auch an 
beiden Seiten des Halses einen Strang oft 
wie ein kleiner Finger [dick] von dem 
Grunde der Mähne herunter laufen; 
untersucht man nun die Mähne so findet 
man bald das Geschwür oder auch nur erst 
einen Knoten der diese heftigen Schmerzen 
verursacht. Das Waschen mit Goulardschen 
Waßer oder das Einreiben von etwas 
Bleiweißsalbe mindert bald die Schmerzen 
und nun verschwinden auch die Stränge. 
 
 
 
 
 
 
Mein Vater hält dafür, daß sie hauptsächlich 
daraus entstehen, wenn das Aderlaßeisen 
zu schmaal ist, und folglich die Oeffnung 
beym Aderlaßen zu klein wird (1818) oder 
auch die Oefnung zu niedrig gemacht wird, 
und dann die sehnigte Ausbreitungen der 
Muskeln verletzet. Ein Geschwür nach 
einem Aderlaß welche bey einem Pferde 
welches heftige Kolik hatte, heilte bald 
nachdem der Eiter durch einen Schnitt 
ausgeleert war; dieses war wahrscheinlich 
durch die heftige Reibung bey dem vielen 
Wältzen entstanden, denn die Oeffnung der 
Ader war so groß wie nur immer seyn 
konnte. (Ing. Heinrich. 1819) 
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2. hat man äußerlich keine Merkmale woran 
man die Lage der Klappen erkennen kann, 
man muß mithin in dieser Rücksicht immer 
aufs gerathe wohl hineinschlagen. Gleich 
nach dem Aderlaß sieht man keine 
Merkmale von einer Aderfistel, aber 
ohngefähr den 6ten - 8ten Tag nachher 
findet man oberhalb der Oeffnung eine 1 1/2 
fingerlange harte und gespannte 
Geschwulst. An der Stelle wo die Ader 
geöffnet ist, quellert das Fleisch in Gestalt 
eines Hühnerarsches hervor, aus der 
Oeffnung selbst aber sickert, wenn man von 
oben nach unten auf die Geschwulst drückt, 
eine rothe wäßerigte Feuchtigkeit. Die 
Aderfisteln sind in den meisten Fällen [nicht] 
ohne Bedeutung. Ihre Heilung ist zu Zeiten 
beschwerlich und langwierig. Die Erfahrung 
lehrt indeß aber auch, daß diese Fisteln zu 
Zeiten wohl gefährlich, ja sogar tödtlich 
werden können. Der Schmerz den die Thiere 
davon leiden, ist bald mehr bald weniger 
stark, je nachdem der Schaden groß oder 
klein ist. Sobald man nach einem Aderlaß 
muthmaßt, daß eine Aderfistel entstehen 
will, muß man die Stecknadel aus den 
Wundlippen sogleich entfernen.  
Alsdann zieht man die Lefzen auseinander, 
und steckt in die Wunde ein kleines 
Plumaceau wel- 
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Eine Fliete mit einer zu langen und breiten 
Flamme mag wohl oftmals Ursache einer 
Fistel seyn, wovon mich die Βeispiele die 
mir Neu von der jetzigen hannöverschen 
Schule (1821 u. 22) erzählte, überzeugt 
haben. In meiner zehnjährigen Praxis 1812 
- 22 ist mir bey häufigen Aderlaßen noch 
keine Fistel entstanden. Meine Fliete ist 
aber nur von mittlerer Breite u. Länge aber 
mit einer dünnen Schneide. Bey einem 
zweyjährigen Fohlen hatte Neu in Hannover 
beym Aderlaßen statt der Vene die Carotis 
getroffen; es entstand zwar starke 
Geschwulst aber das Blut ließ sich doch 
hemmen, ohne weitere übele Folgen. Ich 
erklärte ihm dieses Fehltreffen aus der dort 
noch üblichen Gewohnheit, vor dem 
Aderlaß eine Schnur um den Hals zu legen, 
um die Ader zum Aufschwellen zu bringen. 
Ist nun die Fliete vielleicht stumpf, so gleitet 
sie nach dem Schlage auf der straff 
ausgedehnten Vene ab, und kann in die 
Arteria fahren. Aus der eben angeführten 
Ursache, des Sprützen des Blutes und der 
Gefahr des Ohnmächtig werdens des 
wegen, lege ich keine Schnur um, sondern 
suche nun mit den letzten Fingern der 
linken Hand, worin ich die Fliete halte, die 
Ader zum Aufschwellen zu bringen, welches 
bey einiger Uebung ganz leicht geht. 
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ches mit der Digestivsalbe nro 9 bestrichen 
ist, oder man kann auch das Digestivwaßer 
nro 17 hineinsprützen, ohne jedoch das Rohr 
der Sprütze zu tief zu stecken.  
Hat sich aber schon völlig eine Aderfistel 
entwickelt, so wird die Heilart 
folgendermaßen unternommen. 
1. Sucht man sie durch öfteres Auflegen des 
Kataplasmas nro 36 in ein Geschwür zu 
verwandeln oder zu zertheilen. Hiemit führt 
man 8 - 14 Tage fort.  
Sieht man daß sie in einen Abceß 
übergegangen ist, so öffnet man diesen mit 
Vorsicht und heilet ihn nachher wie eine 
andere Wunde.  
Sollte aber nach Anwendung obiger Mittel 
dennoch die Geschwulst hart bleiben, so 
muß man zur Operation der Aderfistel 
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Jetzt (1826) möchte ich wohl annehmen, 
daß das Anlegen der Schnur, wie die 
meisten Thierärzte thun, an den Aderfisteln 
Schuld sey; denn zwischen der Oeffnung 
der Vene und der angelegten Schnur, 
befindet sich gewöhnlich ein Raum von 
mehreren Zollen Länge, wo das Blut in der 
Vene, so lange die Schnur straff angezogen 
ist, fast unausge- 
setzt stockt; sollte hier nicht ein solcher 
Blutpfropf entstehen können, der auch nach 
der Abnahme der Schnur sich nicht wieder 
entfernte, sondern eine Entzündung der 
Vene veranlaßte? Sollte nicht auch das 
Durchschlagen der gegenüberliegenden 
Wand der Vene Veranlaßung zur 
Entstehung einer Fistel geben können? 
indem diese zwei Wunden nun der 
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schreiten, die man auf nachstehende Weise 
verrichtet. Man steckt in die Oeffnung der 
Fistel eine Hohlsonde, und schneidet mit 
einem schmalen Bistouri, das man in dieser 
Sonde hinaufführt, ohngefähr ein Paar 
Finger breit von dem Kanale des Fistels 
offen.  
Diese Oeffnung heilt man dann wie eine 
einfache Wunde, die nach ungefähr 8 - 14 
Tagen geheilt seyn wird.  
Nach dieser Heilung steckt man abermals 
eine Hohlsonde in die Wunde des Fistels 
und schneidet wieder von unten nach oben 
eine solche Portion des Fistelkanals auf, und 
continuirt so abwechselnd mit dem 
Aufschneiden und Heilen 
 

gerinnbaren Lymphe mehrere 
Anhaltspunkte darbieten. Bis jetzt (1835) 
habe ich nach dem Aderlaß nur erst eine 
Aderfistel bekommen, ich kann aber nicht 
sagen, daß etwas außergewöhnliches dabei 
vorgefallen wäre. Die Franzosen haben 
häufig Aderlaßfisteln (Thrombus) nach dem 
Aderlaß, ich kenne aber ihre 
Operationsweise nicht. Auch in Berlin 
scheinen sie nicht selten zu seyn (nach 
Spinola). Als Prof. Hering aus Stuttgart mich 
hieselbst besuchte (1840) frug ich ihn nach 
der häufigen[3] Ursache[1] der[2] Aderfisteln 
in Frankreich, da er mit den dortigen 
Verhältnißen so gut bekannt ist. Er glaubte 
sie darin zu finden, daß die französischen 
Fuhrmannspferde, indem sie angespannt 
sind, von der Erde freßen müßen, und 
durch den Druck des Kummets alsdann 
eine Reibung der Aderlaßwunde entstünde. 
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bis man den ganzen Fistelkanal ungefähr auf 
einen halben Zoll nach offen(?) geschnitten 
hat. Dieser nun nicht operirte Rest des 
Fistelkanals heilt ohne Aufschneiden, so wie 
auch nach vorgeschriebener Operation, die 
Heilung der ganzen Fistel bald erfolgt.  
Wollte man den ganzen Fistelkanal auf 
einmal öffnen oder am Ende der erwähnten 
Operation oben nicht einen kleinen Pfropfen 
von der Geschwulst in der Ader überlassen, 
so könnte man leicht eine heftige Verblutung 
dadurch bewirken. Man kann auch eine 
Gegenöffnung der Fistel machen und fast 
über die ganze Geschwulst eine Wieke, 
welche man mit der Digestivsalbe nro 9 
bestrichen hat, in Gestalt eines Haarseils 
ziehen. Allein wegen des starken Winkels, 
den man mit der Haarseilnadel hier machen 
muß, kann man selten von dieser Operation 
Gebrauch machen. Wenn die Aderfisteln 
eben nicht sehr groß und bedeutend sind, 
pflegen sie sich auch wohl zu Zeiten, wenn 
man die damit behafteten Subjekte auf eine 
gute Weide treibt, von selbst zu verlieren. 
Den Pferden welche eine Aderfistel gehabt 
haben, kann man an der Seite wo die Fistel 
gewesen ist, nicht wieder Aderlaßen; denn 
die Ader ist zerstört; die Häute der Ader  
verleimen sich untereinander, und 
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Der Thierarzt Warnecke auf dem 
Schulterblatt hiselbst will mehrere Fisteln 
dadurch geheilt haben, daß er nach 
mehrern andre vergeblichen Versuchen, die 
ganze Geschwulst mehrmals mit 
Cantharidensalbe einrieb. (1834) 
Im 1sten Hefte des 2ten Bandes der 
Zeitschrift für die gesammte Thierheilkunde 
und Viehzucht finden sich 2 Aufsätze von 
Vix und Spinola über Aderfisteln, worin 
letzterer als das beste Mittel zur Heilung 
das Brennen der äußern Geschwulst und 
auch die Cantharidensalbe empfiehlt. In 
dem engl. Journale The Veterinarian 
Augustheft 1835 findet sich S. 436 ein 
Aufsatz von Hales zu Oswehtry, worin 
derselbe ebenfalls die äußere Anwendung 
der Cantharidensalbe empfiehlt. Zuweilen 
entsteht nach dem Aderlaß eine Art 
Zellgewebsentzündung, die sich schnell 
weiter, besonders nach dem Kopfe zu, 
verbreitet und leicht gefährlich werden kann. 
Einen solchen Fall hatte ich 1840 in 
Behandlung, wo eine solche Geschwulst 
ungefähr 8 Tage nach dem Aderlaß mit der 
Lancette, die ein anderer Thierarzt gemacht 
hatte, entstand. Die Wunde hatte Anfangs 
geeitert, und hierauf zeigte sich die 
Geschwulst, die bald einen großen Umfang 
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verwandeln sich vielleicht 
 
 

einnahm, dann aber durch die 
Cantharidensalbe beseitigt wurde. Lehmann 
sen. 1846 (Schlüter) entstand eine solche 
Anschwellung mehrere Tage nach einem 
Aderlaß bei einem stark verfangenen 
Pferde. Die Ursache war daß das Pferd sich 
mit dem Kopfe an die Wand niedergelegt, 
und in dieser Lage längere Zeit verblieben 
war, auch wohl dabei die Aderlaßwunde an 
der Erde gescheuert hatte. 
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in eine Art Band, wodurch der Kanal 
dermaßen verstopft wird, daß nachher gar 
keine Circulation darin statt finden kann. 
Wenn man wilde unruhige Pferde zu Ader 
läßt, oder die Hautöffnung auf der geöffneten 
Ader zu klein oder schief gemacht hat, so 
pflegt sich zuweilen in der Gegend der 
Aderöffnung eine Erhabenheit zu formieren. 
Dies rührt aber nicht von einer Aderfistel, 
sondern von einer Ergießung des Bluts in die 
Zellhaut her. Man kann in diesem Falle die 
Stelle recht fleißig  mit dem Goulardschen 
Waßer nro 1 waschen, wonach sie sich bald 
wieder verliert, oder man kann sich statt 
dieses Mittels einer wiederholenden 
Anwendung des kalten Waßers bedienen. 

Von der Speichelfistel. 
 

Die Speichelfisteln entstehen gewöhnlich 
durch Drusegeschwüre, wenn man nemlich 
diese zu früh öffnet, oder bei der Oeffnung 
derselben nicht vorsichtig genug zu Werke 
geht und einen Speichelkanal zerschneidet. 
Auch können sie dadurch veranlasst werden, 
wenn Schmiede und Afterthierärzte die 
barbarische und unkluge Operation machen, 
und dem Pferde bei Kolikschmerzen die 
große Ohrendrüse (Veifel, parotis) entweder 
mit einer 
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Auch bei einem Pferd des Wirths Lübcke in 
der Trompete (1849) entstand eine 
Anschwellung indem das Pferd den Hals 
wegen einer nebenanstehenden Kuh 
seitwärts über einem Baum lehnte und die 
Ader comprimirte. Aus dieser gehemmten 
Circulation entsteht dann zuweilen auch die 
Folge daß solche Pferde beim Reiten 
schwindlicht werden, weil jetzt die Venen 
nicht so schnell das Blut zurückführen 
können, als es durch die Arterien 
herbeygeführt hatt wird, daher Congestion 
im Kopf und Druck des Gehirns entsteht. 
(Neu 1822) 
 
 
 
 
In dem Speichelcanale bilden sich zuweilen 
steinigte Concretionen oder wirkliche 
Steine, manchmal von beträchtlicher Größe. 
In den Memoires de la société vétérinaire 
des départemens du Calvados et de la 
Marche. Premi année findet sich eine 
solche Beobachtung, wo der Thierarzt 
Mazure aus einem Speichelkanal drei 
solcher Steine, die zusammengelegt fast 2 
Zoll lang waren, herausschnitt, dann die 
Wundlippen wieder einfach zusammen- 
heftete, 
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Zange kneifen, oder wohl gar Löcher 
hineinstechen, um aus derselben mehrere 
Drusekörner herausdrücken zu können. 
Fernern ist es auch wohl möglich, daß 
scharfe in dieser Gegend sich concentrirte 
Säfte einen Speichelkanal zerfreßen können, 
und diese Fistel erzeugen. Die 
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in den ersten Tagen alles harte Futter 
entzog und nur Mehltränke gab, worauf die 
Wunde völlig heilte, und das Thier wieder 
an Fleisch zunahm. 
S. Recueil de Médecine vétérinaire. 
Tom. VIII. Mai 1831. 
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Speichelfisteln sind, jenachdem große oder 
kleine Aeste der Speichelgänge verlezt sind, 
mehr oder weniger bedeutend. Ist der große 
Speichelkanal( ductus 
steno[nia]nus)zerschnitten, so ist die Heilung 
äußerst langsam und schwer. Um die 
Speichelfisteln zu verhüten, ist es rathsam, 
ein auf der großen Ohrendrüse sich 
setzendes Geschwür nicht eher zu öffnen, 
als bis es vollkommen reif ist. Die Zeichen, 
woran man auf das Daseyn einer 
Speichelfistel schließen kann sind folgende: 
1. man findet eine Oeffnung in Gestalt eines 
Hühnerarsches auf der großen Ohrendrüse. 
Aus dieser Oeffnung sickert beständig eine 
klare schäumende Feuchtigkeit, welche 
wahrer Speichel ist. Beym Kauen geschieht 
der Ausfluß dieser Feuchtigkeit unglaublich 
stark, der wegen seiner außerordentlichen 
Auflößbarkeit immer die Halfter des Pferdes 
zerfrisst. Der Fistelkanal selbst geht 
bisweilen 1 - 1 1/2 Zoll in die Speicheldrüse 
hinein. 
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Einige pflegen um diese Fistel zu heilen, ein 
rothglühendes Eisen in den Fistelkanal 
hineinzubrennen. Allein ich will keinem hiezu 
rathen, zumal da in dieser Gegend 
beträchtliche Aeste von Arterien herlaufen. 
Ich kann jedoch nicht unbemerkt laßen, daß 
ich im Jahr 1814 einer 4jährigen braunen 
Stute, einen beträchtlichen Speichelfistel 
durch ein glühendes Eisen auf folgende Art 
bald und völlig geheilt habe. Ich brannte 
nemlich mit einem knopfförmigen, 
rothglühenden Eisen die Hautöffnung über 
dem geöffneten Speichelkanal so lange, bis 
es eine Kruste gab und der Ausfluß des 
Speichels nachlies. Hiernach entstand eine 
ziemlich starke Entzündung und vermittelst 
dieser wurde die Oeffnung des geöffneten 
Speichelkanals zusammengeklebt und 
geheilt. Will man auf diese leztbeschriebene 
Art die Heilung nicht versuchen, so thut man 
am besten, wenn man folgendermaaßen 
verfährt: Bei leichten Fisteln dieser Art 
braucht man nur blos ein leichtes und 
lockeres Plumaceau mit der Salbe nro 37 zu 
bestreichen, und selbiges in den Kanal 
hineinzuschieben. Hiemit kontinuirt man 
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Dies nemliche Verfahren ist bei einem 
ähnlichen Falle von meinem Vetter Harriers 
mit glücklichen Erfolge angewandt worden. 
                                                   H.j. 
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täglich 2 mal bis zur Heilung. Sind aber 
beträchtliche Kanäle getrennt, so muß man 
sich stärkerer 
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Adstringentia bedienen, z. B. das Mittel nro 
19 od. 20 oder das rothe Maukenwaßer nro 
48 wovon man täglich einigemal bis zur 
völligen Beßerung etwas in die Wunde 
einsprüzt.  
Viborg räth als sehr heilsam an den 
geöffneten Speichelkanal zu unterbinden. 
Wollte man den Speichelfluß ganz der Natur 
überlaßen, so könnte das Thier wegen des 
starken Speichelverlustes dem Körper 
täglich eine große Portion einer sehr 
nüzlichen und unentbehrlichen Saftes 
entzogen würde, in eine Auszehrung 
verfallen. Auch würde vorzüglich die 
Verdauung, weil dieser Saft der die 
Nahrungsmittel zersetzen muß theils fehlte, 
schlecht von statten gehen.  
 

Von den Ohrenfisteln. 
 

Die Ohrenfisteln entstehen an den Rändern 
des Ohrs, ohngefähr einen Daumen breit 
vom Grunde deßelben, meistens am vordern 
Rande. Sie geben sich an diesen Stellen 
durch ein erhabenes einer Erbse großes 
Knöpfchen, welches von vertrockneten Eiter 
gebildet ist, zu erkennen. Entfernt man 
dieses Knöpfchen, so findet man eine 
Oeffnung, welche ungefähr die Größe hat, 
als die Oeffnung des Thränenganges in den 
Nasenlöchern, woraus ein seröses Waßer 
fließt. 
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Man sehe Viborgs 2ter Bd. 3te Abhdlg;  
Bei dieser Operation darf man aber nicht 
den Speichelkanal allein unterbinden, indem 
die Erfahrung meinem Vetter dem Thierarzt 
Harriers jun. in Bückeburg gelehrt hat, daß 
er alsdann durch den Antrieb des Speichels 
über der Ligatur berstet, sondern man muß 
eine Portion der umliegenden Theile mit in 
die Ligatur faßen. (Octbr. 1819) 
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Der Rand dieser Oeffnung ist etwas 
schwammigt, und schiebt man eine Sonde 
hinein, so kann man dieselbe wohl 1 - 1 1/2 
Zoll tief nach unterwärts hineinbringen. In 
dem Grunde dieser Oeffnung fühlt man 
alsdann deutlich den kranken Knorpel, worin 
diese Fistel ihren Grund hat. Die Ursachen 
welche zu dieser Fistel Anlaß geben, sind 
räthselhaft, vermuthlich werden die Knorpel 
durchäußere Gewalt krankhaft gemacht, wie 
z. B. beim Ohrenbremsen u. dgl. Aber nicht 
immer kann dies die Ursache seyn, denn 
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man sieht sich auch zu weilen bei solchen 
Subjekten, die in ihrem Leben noch nie an 
diesem Theile gebremset sind. Außer daß 
die Ohrenfistel das freie Theil des Ohrs in 
etwas hindert, verursacht sie dem Pferde 
eben keinen Schmerz und keine 
Unbequemlichkeit. Hierin liegt dann auch der 
Grund, daß manches Pferd diesen Schaden 
hat, ohne daß es der Eigenthümer weiß, und 
wenn er auch wohl zufälligerweise von 
demselben bemerkt wird, so läßt er doch 
keinen Arzt hierbeirufen, indem er einsieht, 
daß dieser Fehler dem Thier eben keinen 
Schmerz verursacht. Um die Ohrenfistel 
gründlich zu heilen ist es nöthig, den ganzen 
Kanal bis 
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auf den Grund aufzuschneiden. Ist dies 
geschehen, so verbindet man die Wunde 
täglich ein paarmal mit aqua grisea bis zur 
Heilung. Ist der Knorpel schon kariös, 
welches in den meisten Fällen wohl der Fall 
seyn wird, so schaft diese Operation keinen 
Nutzen, und in diesem Falle bleibt nichts 
übrig, als entweder den kariösen Theil des 
Knorpels bis auf den Grund, oder den 
ganzen Knorpel weg zu schneiden. Man 
behandelt hienach die davon entstandene 
Wunde eben so, wie ich bei den andern 
Wunden erwähnt habe. Diese Operation 
muß aber den beträchtlichen Aeste von 
Arterien wegen die in dieser Gegend 
herlaufen, mit eineiger Vorsicht gemacht 
werden. Will man zu dieser Behandlung 
nicht sogleich schreiten, so kann man erst 
einen Versuch mit der Tinctur nro 32 
machen, die auch hier eben so abwechselnd 
angewandt werden muß, als ich beim 
Satteldruck erwähnt habe.  

Von der Schweiffistel. 
 

Auch am Schweife kann durch Englisiren 
eine Fistel erzeugt werden, und zwar wenn 
bei dieser Operation in die Juncturen der 
Schweifwirbelbeine geschnitten wird, oder 
wenn man die üble Gewohnheit hat, den 
Schweif beym Englisiren durch starkes 
Krumbiegen zu brechen. 
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Daß die Verletzung der Junctur durch einen 
Schnitt wohl nur selten oder vielleicht gar 
nicht eine Schweiffistel veranlaße, habe ich 
selbst erfahren, indem ich bey dem 
Englisiren eines Pferdes welches sehr 
unruhig war, bey der zweiten Kerbe so tief 
in die Junctur schnitt, daß der Schweif halb 
ab zu seyn schien, 
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Durch ein oder anderes können die 
bandartigen Knorpel der Schweifknochen so 
verlezt werden, daß dadurch eine 
Schweiffistel veranlaßt wird. Die 
Schweiffistel erkennt man darin, wenn der 
Schweif ohngefähr 8 Tage nach der 
Operation in der Gegend ein oder anderer 
Incision einen Art Knoten bekömmt und 
anfängt aufzulaufen. Drückt man an dem 
Knoten, so verräth das Pferd viele 
Schmerzen. Da wo diese Fistel eine 
Oeffnung macht, quellert das Fleisch stark 
hervor, und die Supuration geht heftig von 
statten. Führt man eine Sonde in den Kanal, 
so stößt man mit derselben auf den kranken 
bandartigen Knorpel. Ist die Fistel durch 
einen Bruch veranlasst worden, so ist es 
rathsam, um zu verhüten, daß kein Winkel 
oder Knick auf dem Schweife entsteht, die 
vordere Rolle, woran der Schweif 
aufgehangen ist, weit nach hinten zu 
placiren, damit der Schweif möglich grade 
und nicht gebogen hängt. Ist dies 
geschehen, so bringt man täglich einmal mit 
einer Sonde, um deren spitze man etwas 
Flachs gewickelt hat von der Tinctur nro. 32 
etwas bloß auf den verlezten Theil des 
Knorpels. Hiemit fährt man 3 - 4 Tage fort, 
und dann sezt man dieses ein Paar Tage 
wieder aus, und kontinuirt damit abwech- 
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woraus aber doch keine Fistel entstand; es 
lief freilich viele schleimartige Feuchtigkeit 
heraus, aber die Heilung dauerte nur 
ungefähr 8 Tage länger. Das Ganze was ich 
dabei that, war, daß ich den Schweif nicht 
so stark wie gewöhnlich vorüber hängte. Ob 
das Brechen und Biegen des Schweifs, 
leichter Fisteln hervorbringe, weiß ich nicht, 
da ich es nie thue. (Peper 1818) Havemann 
schreibt es der Verhütung des Zutritts der 
Luft zu, daß hieraus keine Fistel entstanden 
ist. 
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selnd so lange, bis der Kanal völlig aus und 
zugeheilt ist. Die benachbarte aufgedunsene 
harte Stelle der Fistel kann man täglich 
einigemal mit der erweichenden Salbe nro 
27 einreiben, wonach sie sich nach und nach 
verliert. Je näher die Fisteln dem ano desto 
übler sind sie, weil der Schweif da am 
dicksten und die Juncturen  am größten sind, 
je weiter aber nach unten, desto 
geschwinder erfolgt die Heilung. In dem 
ersten halben Jahre pflegen die Pferde, die 
eine Schweiffistel gehabt haben, eben nicht 
gut zu tragen, indem noch immer eine 
gewiße Steifheit zurückbleibt. Sobald sich 
aber diese verliert, so tragen sie ihn eben so 
natürlich, als wenn sie gar keine Fistel 
gehabt hätten. 
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Von den Hodensack oder Samenstrang- 
fisteln 

Diese Art Fisteln findet man nur blos bei 
Wallchen. Im gemeinen Leben pflegt man 
die Ursachen der selben von einem 
fehlerhaften Kastriren herzuleiten, aber 
keiner giebt einen Grund an, worin das 
fehlerhafte Kastriren besteht. Wüßten die 
Leute dieses, dann könnten sie sich in 
Zukunft davor in Acht nehmen, und 
verhüten, daß keine Hoden- 
 

Naumann will sie Hodenfisteln genannt 
wißen. 
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sackfistel entstünde.  
Kersting hat behauptet, wenn man die 
Nebenhoden (epididimides) mit wegschnitte, 
daß dies Veranlaßung zu einer solchen 
Fistel geben könnte. Dies ist aber falsch, 
denn man hat schon diese Fisteln bei 
solchen Subjekten gesehn, denen man die 
Nebenhoden gelaßen hatte. Ferner, wenn 
diese Meinung gegründet wäre, dann 
müsste sich der Fistelkanal sich auch nicht 
weiter bis in die Kapsel worin der Testikel 
geseßen hat erstrecken, aber man sieth 
bisweilen, daß er ganz hoch im 
Samenstrange hinaufgeht.  
Nach des H. Hav. Wahrnehmungen soll, 
wenn bei dem Kastriren die Testikel auf eine 
gewaltsame Weise hervorgezogen werden, 
und dann gewße Gefäße in dem 
Samenstrange zerreißen, deren Ränder sich 
nachher verhärten, Veranlaßung zu diesem 
Schaden geben, und dies ist auch höchst 
wahrscheinlich die Ursache, wodurch diese 
Fisteln erzeugt werden. Die Gegenwart der 
Hodensackfistel erkannt man 
1. wenn eine geraume Zeit nach dem 
Kastriren aus ein oder anderer Wunde des 
Hodensacks noch immer eine scharfe 
gelbliche Flüßigkeit sickert, 
2. ist der Samenstrang mehr oder weniger 
dick und hart.  
3. kann man die Sonde unglaublich tief in die 
kleine Oeffnung 
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Die Hodensackfisteln beobachtet man 
immer nur nach dem Kastriren mit Kluppen. 
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des Fistelkanals bringen, bisweilen wohl 5 - 
6 Zoll tief 
4.  auch dieses giebt einen Wink daß der 
Schaden existire, wenn man nemlich an der 
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inwendigen Seite des Schenkels 
verschiedene haarlose Stellen sieht, welche 
durch das Herabfließen des scharfen Eiters 
veranlasst worden sind.  
Bei jungen Wallachen sieht man nur in sehr 
seltenen Fällen Fisteln des Hodensacks. 
Hingegen findet man sie bei solchen 
häufiger, die schon zu einer gewißen 
Ausbildung gekommen sind, und bei denen 
die Testikel vollkommen Saamen präparirt 
haben, mithin deßen Aufziehemuskel des 
Hodens (cremaster) bei dem Kastriren 
heftigen Widerstand leisten konnte.  
Die Hodensackfistel ist, je nachdem sie flach 
oder tief gehet von mehr oder minderer 
Bedeutung. Sie incommodiren das Pferd 
mehr oder weniger. Zuweilen kann wohl ein 
halbes, auch wohl ein  ganzes Jahr 
hingehen, ohne daß sie ihnen auffallenden 
Schmerz verursachen. Indeßen gehen einige 
auf einmal entsetzlich lahm.  
Der Hodensack fängt an aufzulaufen, und 
solche Subjekte äußern dann heftige 
Schmerzen, wenn man diese Theile mit den 
Fingern berührt.  
In diesem Falle ist die Oeffnung des 
Fistelkanals entweder zugeheilt, oder durch 
ausgetrockneten Eiter dermaßen verstopft, 
 

 
 
 
 
Ich habe einen solchen 4 jährigen gesehn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im 3ten Bande des Recueil de médécine 
vétérinaire findet sich ein Aufsatz über 
Hodensackfisteln von Torthomme Thierarzt 
bei einem Chaßeur-Regiment; unter 108 
Remonte-Pferden fanden sich 14 mit 
diesem Uebel, von denen vier daran 
crepirten, und zwar in Folge der 
Verschließung des Eitercanals, worauf sich 
oberhalb ein Absceß bildete, der sich durch 
den Bruchring in die Bauchhöle ergoß und 
dann tödtete. Er schreibt das häufige Vor- 
kommen diese Uebels außer mehreren 
anderen Ursachen auch der Gewohnheit 
welche man besonders in der Normandie 
befolgt, zu daß die Pferde gleich nach der 
Castra- 
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daß die scharfe Jauche keinen Ausfluß 
bekommen kann. Diese greift alsdann die 
benachbarten Theile an, und veranlaßt eine 
Entzündung in denselben. Der dadurch 
verursachte Eiter greift die gesunden Theile 
an, und verschaft sich auf solche Art wieder 
einen Ausfluß, und sobald dieser erfolgt ist. 
laßen die Schmerzen augenblicklich nach. 
Durch eine frühere [Oeffnung in diese] 
Eiterbeule als sie die Natur macht, kann man 
den Schmerz noch eher lindern. Die Heilung 
der Hodensackfistel ist nicht leicht; man 
kann sie folgendermaaßen unternehmen. 
Man legt das Pferd um, und befestigt es 
gerade so wie beym Kastriren. Ist dies 
geschehen, so sucht man den Fistelkanal bis 
auf den Grund mit einem schmalen Meßer, 
das man in einer Hohlsonde leitet, vorsichtig 
aufzuschlitzen. Kann man es bis dahin 
bringen, so erfolgt die Heilung gewiß.  

Seite 96 
tion auf den Marsch geführt werden, und 
meint die anhaltende Reibung mußte 
schaden. Aber viele Bewegung gleich nach 
der Operation halte ich meiner Ansicht nach 
für nützlich, indem sie schnelle Zertheilung 
der Geschwulst bewirkt, und dadurch auch 
die Zusammenleimung durch plastische 
Lymphe verhindert wird. Eine zu kleine 
Oeffnung bei der Operation, und zu schnelle 
Schließung der Wunde, auch Verwachsen 
des Samenstranges mit den umliegenden 
Theilen mögte eher Schuld daran seyn. 
Am 3ten May 1819 (Maj. Toderhorst) 
machte ich die Operation einer 
Hodensackfistel zum ersten male und zwar 
folgendergestalt: Nachdem das Pferd 
geworfen war, machte ich einen Schnitt der 
von hinten nach vorne über den Fistelkanal 
der die Länge und Dicke eines Hühnereyes 
hatte, präparirte ihn so weit los, bis ich den 
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Kann an dies aber nicht, und erstreckt sich 
die Verhärtung des Samenstrangs beinah 
bis an den Bruchring hin, so findet in der 
Regel keine Heilung statt.  
Nach der Operation läßt man den 
Aufhebemuskel durch einen Gehülfen mit 
einem starken Haken herunterziehen.  
Hat man den Kanal bis auf den Grund 
aufgeschnitten, so kann man die übrige 
Behandlung der Natur überlaßen.  
Will 
 

Samenstrang allein fühlen konnte, legte 
über diesen eine Kluppe, und ließ nun das 
Pferd aufstehen. Am folgenden Morgen 
nahm ich die Kluppe ab, schnitt das 
Abgestorbene aber nur bis zur Hälfte ab, 
weil es an zu bluten fing, und ich bey 
starker fortdauernder Blutung fürchtete den 
Samenstrang nicht wieder erreichen zu 
können, wenn ich das Ganze abschnitte. 
Die Blutung hörte aber bald auf, und am 
andern Morgen schnitt ich den Rest ab.Um 
den Fistelkanal halten zu können, der 
immer sehr heftig zurück gezogen wurde, 
zog ich durch denselben nachdem er etwas 
entblößt war, mit einer Heftnadel einen 
starken 
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man aber künstliche Mittel anwenden, so 
kann man die Wunde täglich ein paarmal 
entweder mit Salzwasser oder mit 
Myrrhentinctur oder mit dem Wundwaßer nro 
19 p.p. bis zur völligen Heilung aussprützen.  
Dabei muß man aber nicht versäumen, dem 
Patienten täglich eine gelinde Bewegung zu 
geben.  
Das Ausbrennen des Fistelkanals mit einem 
rothglühenden Eisen, und das Hineinstecken 
kaustischer Mittel ist von keinem Nutzen; 
denn erstlich wird der cremaster dadurch zu 
sehr gereizt, welcher als dann den 
Samenstrang dermaaßen in die Höhe zieht, 
daß man nicht gehörig zu dem Grunde des 
Fistelkanals kommen kann. 2. Ist dieses 
Verfahren in so fern nicht anzurathen, weil 
man nicht wißen kann, wo man hinkömmt, 
und nur aufs gerathe wohl hineinfahren muß. 
Diese Methode ist vom H. Wülker(?). Dem H 
Direktor scheint die einzige Methode die 
Hodensackfisteln zu heilen, die zu seyn, daß 
man den ganzen Fistelkanal abpräparirt und 
nach dem Abschneiden zu brennt, [da] dies 
ist aber nicht möglich ist, so muß man den 
abpräparirten Samenstrang abbinden, oder 
mit einer Kluppe das Bluten hindern; das 
schlimmste hiebei ist oft das Hinzukommen 
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Faden. Ich wählte zur Stillung der Blutung 
deshalb lieber die Kluppe als das Brennen 
oder Unterbinden, weil man im Falle einer 
entstehenden Blutung nach den letztern 
beiden Methoden, nicht gut wieder 
hinzukommen kann. Im Verlauf von 7 
Wochen war alles völlig geheilt.  
 
Dies ist Kerstings Methode gewesen, die er 
nach ungefähr 4 Wochen wiederholte, er 
soll aber hiedurch nie eine Fistel geheilt 
haben. 
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5.3.2 Heft 2 

 

Abb. 29: Titelblatt Heft 2. 

 



 142

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den äußern Krankheiten 

der Pferde 

nach den 

Vorlesungen des 

H Direktors Havemann 

Hannover d 8ten May 

1810. 

2 ter Theil. 



 143

 

 

 

Abb. 30: Zeichnung Schraders zum Kapitel „Von den Zahnfisteln“. 
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Seite 1 

Von den Zahnfisteln. 
 

Die Pferde sind ebenfalls wie die Menschen 
den Zahnfisteln unterworfen. Aber bei 
ersteren trifft man sie viel seltener als bei 
lezteren an. Die Ursache hievon ist 
wahrscheinlich die, weil erstere im Ganzen 
weit regelmäßiger nach den Gesetzen der 
Natur leben, leztere aber durch ihre 
fehlerhafte Diät u. dgl. die Säfte zu sehr 
verderben. Man hat bisher geglaubt, daß 
dieser Schaden bei den Pferden eben so, 
wie bei den Menschen aus der Natur der 
Säfte entstünde. Allein richtige 
Beobachtungen haben es so weit gebracht, 
daß man jetzt für gewiß behaupten kann, 
daß er nicht durch die innern Verhältniße 
des Körpers, sondern durch äußere Gewalt 
erzeugt wird. 
Daß die Zahnfisteln bei Menschen von 
bösartigen Säften, die auf diese Theile 
vorzüglich würken, entsteht, ist gewiß, denn 
man sieht zuweilen ganze Reihen von 
Familien, bei denen verdorbene Zähne 
gleichsam erblich sind, und wiederum 
andere Generationen die alle gute und 
gesunde Zähne haben. Dieses findet aber 
bei den Pferden nicht statt. Ferner lehrt die 
Erfah- 
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S. On the diseases of the teeth and Mouth 

of the horse. By Prof. Bouley of Alfort, 
and Pearson B. Ferguson, Esq. Late 
Attache to the British Ambassy at Paris. 

                Veterinarian April 1844. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- besonders in Hamburg. h.(?) 
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rung, daß bei Pferden nur immer die drei 
untersten Backenzähne in der 
Vorderhinterkinnlade, und die beiden 
untersten in der Vorderkinnlade, und keine 
andere von der Zahnfistel befallen werden, 
auch nur blos die jungen, und sehr selten die 
alten Pferde an einer Zahnfistel leiden. 
Wenn man also nun so wohl auf die Lage 
der eben erwähnten Zähne, wie auch auf 
das Alter derselben Thiere Rücksicht nimmt, 
so sieht man leicht ein, daß die Zahnfistel 
nicht von einer üblen Mischung der Säfte, 
sondern wirklich durch äußere Gewalt z.B. 
durch einen Schlag oder Stoß verursacht 

Seite 2 

Krankheit des Oberkiefers als wahr- 
scheinliche Folge einer Zahnverletzung. 
Ungefähr im ((vacat))18. ((vacat))   bekam 
ein Reitpferd des Obristlieut. Heinsen einige 
Zoll unter dem rechten Auge, in der Gegend 
wo das Thränenbein und große Vorder-
kieferbein mit einander zusammenstoßen, 
eine Anfangs unmerkliche harte Auf-
schwellung. Es war die äußere Knochen-
platte die sich erhob, aber durch welche in 
den Hölen dieser Knochen wirkende Kraft 
dieses geschah, blieb rätshelhaft. 
Verschiedenartige Einreibungen blieben 
ohne Wirkung, im Gegentheil vergrößerte 
sich die Knogeschwulst (?) im Verlauf von 3 
- 4 Wochen zusehends. Ich schritt deshalb 
endlich zur Trepanation. Die aufgelockerte 
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werden; denn die Zähne sitzen bei den 
Füllen sehr tief in den Kinnladen, 
vornehmlich die eben erwähnten. 
Gewöhnlich hat die Wurzel derer in der 
vordern Kinnlade die Platte der Kinnlade 
welche sie bedeckt so durchbohrt, daß sie 
ganz blos liegen; wenn also nun eine äußere 
Gewalt in eine der bemerkten Gegend an 
der Kinnlade wirkt, so wird die Zahnwurzel 
dadurch erschüttert und gequetscht.  
Die dadurch veranlaßte Kontusion 
verursacht eine Stockung der Säfte in 
derselben, welche nachher scharf werden, 
und als dann die Spitzen der Zahnwurtzel 
 

schwammigte Knochenplatte durchbohrte 
sich leicht, und nun zeigte sich statt des 
erwarteten dicken Eiters oder dicker 
schleimartiger Flüßigkeiten eine homogene 
speckartige gelbweißliche Substanz welche 
sämmtliche Gesichtshöhlen dieser Seite 
ausfüllte. Ich schnitt, so viel davon zu 
erreichen war, heraus und hoffte, daß sich 
durch die Eiterung noch mehr lösen würde. 
Aber diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung, 
denn allmählig schloß sich die 
Trepanöffnung und die Auftreibung der 
Knochen schritt fort. Eine um mehrere 
Wochen später wiederholte Trepanation 
hatte keinen beßer Erfolg, weshalb das 
Pferd am ((vacat)) getödtet wurde. Nachdem 
der Kopf macerirt war zeigten sich die 
Höhlen der ebengenannten Knochen in eine 
einzige vereinigt, gebildet durch eine dünne 
knöchernde Kapsel in welcher sich das 
durch die Maceration verschwundene 
speckartige Gewebe befunden. Die äußern 
Platten der betreffenden Knochen waren 
aufgetrieben und mit porösen 
Knochenausschwitzungen bedeckt. Zugleich 
schienen sich mir das Räthsel über die 
Entstehung dieses Schwammgewächses 
lösen zu wollen. Ich fand nämlich einen Theil 
der Krone des 4ten Backenzahnes 
abgesprengt; das verlorne Stück mochte 
ungefähr einen Zoll Länge und zwei +…+ 
Dicke gehabt haben. 
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wie auch den Rand der Kinnlade anfressen, 
und sich auf diese Weise eine Oeffnung 
durch die Haut verschaffen. Auch könnte 
dadurch wohl eine Zahnfistel  veranlaßt 
werden, wenn nemlich die Natur in dieser 
Gegend ein Geschwür absezte, und der 
Eiter in demselben den Zahn kariös machte. 
Man erkennt die Zahnfistel 1, an wenn(?) 
kleinen Geschwüre, welches sich auf den 
Rändern der Hinterkinnlade auch in Gegend 
seltenen Fällen am Kanal oder an der 
vordern Kinnlade in der Gegend, wo die 
beiden untersten Backenzähne ihren Sitz 
haben, zeigt.  
Aus diesen Geschwüren sickert eine 
Flüßigekeit, sehr oft außerordentlich 

Seite 3 

Ob nun die Absprengung durch eine rohe 
Manipulation mit dem Mauleisen bei den 
sogenannten Reinigen des Maules, wie es 
Schmiede wohl noch zu thun pflegen, 
geschehen, oder dadurch daß das Pferd 
beim Freßen einen Stein oder sonstigen 
harten Körper zwischen die Zähnen 
bekommen, muß unentschieden bleiben. 
Dabei scheinen zugleich die Wurzeln des 
Zahnes und seine Umgebungen so alteriert 
worden zu seyn, daß daselbst eine Eiterung 
entstanden, welche die Spitzen der Wurzeln 
zerstörte, die jetzt eine abgerundete knollige 
Gestalt haben. Der ganze Körper des 
Zahnes ist fast um einen Zoll kürzer wie der 
seiner beiden Nachbarn. Der Grund der 
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stinkende Materie. 2, an der knotenartigen 
Geschwulst, worin die Kinnlade in dieser 
Gegend verartet. 
3., an dem Hervorquellern des Fleisches um 
die Oeffnung.  
Man überzeugt sich aber noch näher hievon, 
wenn man eine Sonde in den Fistelkanal 
hineinschiebt, da man als dann ganz 
deutlich die nackende Zahnwurzel fühlen 
kann. 
Bei Menschen besteht die Heilung der 
Zahnfistel einzig und allein im Her- 
 
 
 
 

Zahnhöhle ist mit einem schwammigen 
Knochengewebe gefüllt in welcher sich 
kleine Fragmente einer elfenbeinartigen 
Knochenmaße befinden; sie steht mit der 
Höhlung welche früher das 
Schwammgewächs eingenommen in keiner 
direkten Verbindung wie die Wurzeln der 
beiden hintersten Backenzähne, aber 
dennoch wäre es möglich und mir fast 
wahrscheinlich, daß von den kranken 
Wurzeln des Zahnes wenn auch schon in 
sehr früher Zeit, der Schwamm seinen 
Ursprung genommen, sich allmählig 
vergrößernd alles was nicht Widerstand 
leisten konnte erweichte und wegschob und 
endlich auch die äußern Knochenplatten in 
die Höhe hob. Das Pferd war übrigens von 
sehr gesunder und kräftiger Constitution und 
guter Freßer.  
 

Ich kenne ein Pferd mit einer Zahnfistel bey 
dem alle diese erwähnten Nebenzufälle nicht 
statt finden, sondern wo blos aus einer 
kleinen Oeffnung in der Vorderkinnbacke 
täglich etwas hervorquillt, was alsdann 
darauf von der Größe einer Knopfnadel 
trocknet. So kenne ich dies Pferd schon 
zwey Jahr. Glaeser. Decbr. 1814. Später 
noch eins bei Lehmann 1834 u.s.f.  
Hier war wahrscheinlich nur ein geringer 
Theil  
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ausziehen des kariösen Zahns, und dies ist 
auch der einzige Weg den man bei Pferden 
zur Heilung nehmen kann. Da das 
Ausziehen der Zähne aber, bei ihnen mit so 
vieler Schwierigkeit verknüpft ist, so hat man 
andere Mittel erdacht, wodurch man die 
Fistel zu heilen sucht.  
Einige rathen an, man müße den kariösen 
Theil des Zahns abbrennen. Allein mit dieser 
Procedur richtet man nichts aus.  
Andere sagen, man müße butyrum antimonii 
oder andere freßende Mittel hineinsprützen; 
dadurch würde der Zahn mürbe werden und 
herausfallen. F 
Noch andere glauben, mit Instrumenten den 
kranken Zahn herausziehen zu können. 
Diese Bemühung ist aber auch fruchtlos, 

Seite 4 

der Zahnwurzel kariös. (I. M. Schuldt jun. 
1842 und noch mehrere Jahre später) 
 

 

 

 

 

 

 

F Aber sowohl kranke als gesunde Theile 
werden in diesem Falle angegriffen.                 
Bei einem dreizehnjährigen Pferde, welches 
das Futter kauete und dann wieder fallen 
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denn die Zähne sitzen bei den Pferden, 
besonders bei den jungen gar zu tief und 
fest in den Kiefern.  
Eher bricht die Kinnlade entzwei als daß der 
Zahn auf diese Weise herausgeht. 
Die beste Methode um den cariösen Zahn 
fortzuschaffen, ist, wenn man ihn 
herausschlägt.  
 
Diese Methode die zuerst vom H. Direkt. 
Havemann ausgeübt worden ist, findet man 
weitläuftiger abgehandelt in deßen 
Beurtheilung des äußern Pferdes Seite 77 -  
78 - 79. 
Nach der Wegnahme eines oder andern 
Zahns 
 

ließ, fand Cartwright, daß die letzten beiden 
Backenzähne des Hinterkiefers sich in 
schräger Richtung abgenutzt hatten und nun 
die Zunge und die Backe berühten. Mit 
einem gespaltenen und gebogenen Eisen 
brachte er sie heraus. Auch in Deutschland 
haben sich die Thierärzte [dazu] schon lange 
einer Art Gabel bedient. Veterinar. May 
1844.  
S. Rohlwes von den äußern Krankheiten der 
Pferde. Lünebg. 1784 pag. 10. 
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kann man das erstemal die Wunde trocken 
verbinden. Nachher dieselbe aber täglich ein 
paar mal mit dem Mittel nro 33 aussprützen. 
Ist die wunde rein, so erfolgt die Heilung 
gewöhnlich in zwei Monathen. Sind aber 
Knochensplitter darin zurückgeblieben, so 
heilt sie nicht eher, bis die Natur diese durch 
die Supuration herausgestoßen hat, welches 
mehrere Monate lang fortdauern kann. Die 
aufgedunsene Stelle an der Kinnlade verliert 
sich mit der Zeit gänzlich. 
 

Von den Thränenfisteln. 
 

Bei Menschen ist diese Art von Fistel eben 
nicht selten, bei Pferden hingegen werden 
wenige Thierärzte diesen Schaden zu 
Gesichte bekommen, viel weniger in 
Behandlung. Dem H. Direkt. Hav. ist diese 
Fistel [nie] vorgekommen. Schon bei 
Menschen ist dieses Uebel so schwer und 
langwierig oft wohl gar nicht zu heilen, wie 
viel mehr beym Pferde.  
Der Profeßor Busch in seinem 
Recepttaschenbuch giebt die Heilung 
derselben an, ob er sie [aber] jemals 
angewandt hat, oder ob sie so anzuwenden 
ist, muß man dahin gesellt seyn laßen, bis 
die Erfahrung darüber entschieden hat.  
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Siehe Lafossens Lehrbegriff der der Pfer- 
Pferdearzenei 4ter Bd. S. 115. 
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Seite 6 
Von der Buglähmung. 

 
Unter Buglähmung versteht man denjenigen 
Schaden, der in der Buge seinen Sitz hat, 
und da eine Lähmung verursacht. 
Man hat dreierley Arten von Buglähmung die  
nach der Ursache, wodurch sie veranlaßt 
werden, und nach dem Grade der Lähmung 
mehr oder weniger bedeutend sind. 
Die Ursachen welche zu diesem Uebel 
Anlaß geben, sind verschieden. 
Die erste Art kann durch eine von aussen 
angebrachte Gewalt, auf diese Theile her 
vorgebracht werden, hiezu rechnet man, 
wenn die Pferde mit der Buge an einen 
harten Körper rennen, oder wenn sie von 
einem Pferde in diese Gegend geschlagen 
werden, oder wenn sie stürtzen, und mit 
diesem Theil entweder auf einen Stein, oder 
einen sonstigen harten Körper fallen p. p.  
Die zweite Art wird dadurch veranlaßt, wenn 
in diesen Theilen auf irgend eine Weise eine 
heftige Verdrehung vorgeht z. B. bei 
plötzlichen Wendungen, Springen, Stolpern 
u. dgl. 
Die dritte kann dadurch erzeugt werden, 
wenn sich aus der Natur auf die muskulösen 
Theile, scharfe Säfte in dieser  
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( Bahrenlaufen ) 
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Gegend concentrirt haben. Zu dieser Art 
Buglähmung kann man diejenigen rechnen, 
welche abwechselmd sind, wo nemlich bald 
der rechte bald der linke Schenkel davon 
befallen wird, und wobei das Thier bis weilen 
eine Zeitlang sehr lahm geht, bis weilen 
auch gar nicht hinkt. Diese Buglähmung 
scheint zu Zeiten gichtischer rhevmatischer 
Art zu seyn. 
Die Kennzeichen woran man die 
Buglähmung erkennt, sind folgende: 
1., Die Pferde gehen nach dem Grade des 
Uebels mehr oder weniger lahm. 
2., Wenn man sie aus dem Stalle führt, so 
können sie die Schenkel nicht gut 
hervorbringen, sondern die meisten 
schleppen sie über den Boden her, 
vorzüglich in den ersten Schritten. 
3. Wenn man sie zurückschieben will, so 
schleppen sie ihn ebenfalls über den Boden 
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her. 
4., Aeußerlich sieth man gewöhnlich nichts 
widernatürliches, es möchte dann seyn, daß 
die Lähmung von einer Quetschung 
entstanden wäre. Untersucht man hingegen 
die leidende Gegend, durch wiederholtes 
Drücken, so bemerkt man bei einigen 
Thieren deutlich, daß sie in der 
Nachbarschaft des Beugemuskels vom 
Armbeine, Schmerz äußern 
 
Seite 8 
In diesem Muskel liegt auch gewöhnlich der 
Grund der Lähmung der ersten Art, und 
vorzüglich in den sehnigten Theilen 
deßelben, welche zwischen der Articulation 
des Schulterblatts und Bugbeins liegen. 
Dieser Theil ist gewöhnlich gequetscht und 
verursacht den Thieren meistens so viele 
Schmerzen. 
Die erste Art Buglähmung ist leicht und 
sicher zu heilen, und man kann dem 
Eigenthümer des Pferdes auch immer mit 
Recht versprechen, daß das lahme Thier, 
wenn übrigens die Knochen keinen Spalt 
(Fissura) oder Bruch (Fractura) erlitten 
haben, ganz wieder hergestellt werden wird , 
und man auch keinen Rückfall zu besorgen 
habe. 
Die Heilung dieser Art Buglähmung stellt 
man folgendermaaßen an. Man giebt dem 
lahmen Thiere in den ersten 8 Tagen eine 
anhaltende Ruhe. Dabei wäscht man den 
leidenden Theil alle Tage recht fleißig mit 
der Kräuterbrühe nro 7, des Abends reibt 
man den Spirit. nro 26 auf der Buge ein. Mit 
dieser Behandlung kontinuirt man so lange 
bis die Heilung erfolgt. 
Die zweite Art Buglähmung die von irgend 
einer Verdrehung herrührt, ist schon viel 
schlimmer, als die erste, so 
 

Seite 8 
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wohl in Absicht der Heilung als auch der 
Folge. 
Man erkennt sie daran, sobald man 
äußerlich an der Buge keine Hitze und 
überhaupt nichts widernatürliches 
wahrnehmen kann, auch das Pferd beim 
festen Berühren derselben keinen Schmerz 
äußert, und bei allen dem doch lahm geht; 

Seite 9 
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noch mehr überzeugt man sich davon, 
sobald man erfährt, daß das Pferd gleich 
nach einem unverhofften Sprunge, oder 
nach einer kurzen Wendung auf der Stelle 
lahm geworden ist. 
Der Grund dieser Buglähmung liegt höchst 
wahrscheinlich unmittelbar in den Nerven, 
daß nemlich in dem Innern derselben, 
vielleicht eine gewiße Stockung oder 
Unordnung während der Verdrehung 
vorgegangen ist, worin dieser kränkliche 
Zustand aber eigentlich besteht, läßt sich 
nicht mit Gewißheit angeben; denn leider 
wißen wir von dem Bau der Nerven wenig 
oder gar nichts. 
Daß der Grund dieser zweiten Art 
Buglähmung nicht in den Muskeln, sondern 
unmittelbar in den Nerven liegt, muß man 
aus folgendem schließen: 
1, Ist bei dieser Art Buglähmung keine 
Geschwulst, auch wenn man den leidenden 
Theil drückt, kein 
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Schmerz vorhanden, folglich keine 
Entzündung; läge nun der Grund in den 
Muskeln, so müste beides doch natürlich 
zugegen seyn; daß das Thier aber keine 
Schmerzen äußert, wenn man es auf diese 
Gegend drückt, kömmt daher, weil die 
Nerven hier zu tief liegen, und meistens 
unter dem Schulterblatt hervorkommen, 
folglich durch einen äußern Druck nicht 
gereizt werden können.  
2, Wir wißen ferner aus der Erfahrung daß 
die reitzendsten Mittel in dieser Art 
Buglähmung die wirksamsten sind. 
Läge nun der Grund in den Muskeln, so 
müste natürlich die Lähmung, vermöge 
dieses Reitzes noch vergrößert und nicht 
vermindert werden, wie lezteres doch 
offenbar der Fall ist.  
3., Ist es auch eine bekannte Sache, daß 
man bei der Zergliederung der buglahmen 
Pferde dieser Art nichts widernatürliches 
findet; dies bestätiget aber mals den obigen 
Satz, denn läge der Grund in den Muskeln, 
so müste doch etwas widernatürliches zu 
sehen seyn; da aber der Grund aller 
Wahrscheinlichkeit nach in den Nerven liegt, 
so braucht man sich gar nicht zu wundern, 

Seite 10 
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wenn man nichts widernatürliches bei der 
Zerglie- 
 
Seite 11 
derung entdecken kann, denn wie schon 
gesagt, sind wir mit dem Bau der Nerven gar 
zu wenig bekannt. 
Nach der jetzigen Meinung des H Direktors 
liegt der Grund dieser Lähmung in den 
Kapselbändern des Schulterblatts und 
Queerbeins, die wegen ihrer 
außerordentlichen Länge und Schlaffheit bei 
einer plötzlichen drehenden Bewegung des 
Pferdes zwischen diese beiden eben 
erwähnten Knochen gequetscht werden. 
Der H Direkt. Hav. hat noch keine 
Gelegenheit gehabt, ein solches buglahmes 
Pferd anatomisch zu untersuchen, wodurch 
sich vielleicht seine Meinung bestätigen 
würde, bis dahin läßt sich über diesen Punkt 
nichts Bestimmtes sagen.  
Weiß man aus den Kennzeichen, daß das 
Pferd auf die zweite Art[ bug]lahm geworden 
ist, so unternimmt man die Heilung auf 
folgende Art: 
1., Versucht man, ob man nicht durch 
gelinde Mittel seinen Zweck erreichen kann. 
Man reibe daher in der Gegend der Buge 
täglich zweimal den Spiritus nro 39 oder 40 
tüchtig ein, oder man laßen unter Spiritus 
nro 39 oder 40 den Peteröl weg, und mische 
statt dessen 2 Loth Terpenthinöl hinzu, oder 
man 
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Bei Schweinen hat man es nicht selten, daß 
wenn sie auf Glatteis oder Frost oder 
überhaupt nur anstrengend getrieben 
werden, sich zwischen den Rippen und 
Schulterblatt ein großes Extravasat von 
Blutwaßer in dem lockern Zellgewebe bildet, 
und sie je nach der Menge des Extravasats 
oft völlig unfähig zum Gehen macht, so daß 
sie schnell geschlachtet werden müßen; oft 
auch nur sehr steif im Gehen macht. Ein 
Schweineschlachter versicherte mich, daß 
man bei manchen, das steife Gehen 
abgerechnet, dieses Uebel schon daran im 
Leben erkennen könne, daß das 
Schultergelenke durch das Extravasat 
seitwärts getrieben würde und stark 
hervorstände. Im Herbste 1830 kam mir der 
erste Fall dieser Art vor, indem ein 
Schlachter von dem Verkäufer eines 
Schweines Schadenersatz verlangte, weil 
sich beym Schlachten deßelben unter 
beiden Schultern starke Extravasate 
gefunden hätten, wodurch das Fleisch der 
umliegenden Gegend ein zum Verkauf 
untauglich machendes blutiges und 
eckliches Ansehn bekommen hätte. Bei der 
Untersuchung fand ich, daß die 
Schulterblätter  beider Seiten in der Breite 
und Höhe von ungefähr 12 Zoll von den 
Rippen getrennt waren. Beide Theile 
verglichen sich. Man 
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kann sich auch statt dieser Mittel der Artzney 
nro 43 bedienen. Hiemit kontinuirt man so 
lange, bis sich eine Art kleiner Robe auf der 
Haut erzeugt und die Buge anfängt etwas 
schmerzhaft zu werden. Geht das Pferd nun, 
nachdem die durch [das] Waschen 
veranlaßte Entzündung wiederum gänzlich 
aus der Buge heraus ist, noch lahm, so reibt 
man von nun an eins der eben erwähnte 

Seite 12 
dieses Uebel das Abbladen wegen der 
Lostrennung des Schulterblatts. Ich habe 
dieses Uebel noch nirgends in Schriften 
erwähnt gefunden, selbst nicht in Viborgs 
Abhandlung über Schweine. Das Wort 
Abbladen wird auch zuweilen vom gemeinen 
Manne bei der Buglähmung der Pferde 
gebraucht. 
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Mittel auf die vorige Art täglig wieder ein, 
oder man kann auch die spanische 
Fliegensalbe nro 21 oder 22 nach der 
bewusten Methode auf die Buge anwenden. 
Ich muß bemerken, daß einige Pferde gleich 
nach der Anwendung des reitzenden Spiritus 
sehr unruhig werden. So bald man dies 
sietht so muß man das nächste mal 
entweder den Spiritus mit  Kamphergeist 
verdünnen, oder wohl gar die Einreibung 
dieser Mittel ein paar Tage aussetzen. 
Nimmt man aber das Gegentheil wahr, daß 
sie nemlich fast gar keine Empfindung 
danach äußern, so kann man nach 
Umständen wohl auch etwas ol. petrae od. 
ol. thereb. hinzusetzen. Im ersten Falle 
haben die 
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Pferde eine zu dünne und empfindliche, im 
leztern aber eine zu dicke und robuste Haut. 
Geht das Pferd, nachdem der reitzende 
Spiritus zum 2ten male ausgewirket hat, 
oder die spanischfliegensalbe angewandt ist, 
noch lahm, so legt man [an] die Buge eine 
reitzende Fontanelle oder ein Haarseil, läßt 
ein oder anderes 12 – 14 Tage liegen oder 
gar 3 Wochen. Geht das Pferd ohngeachtet 
aller dieser Mittel, doch noch immer lahm, so 
ist der beste Rath, daß man es in eine 
ebene saftige Weide schickt. Eine solche 
Nachkur hilft bisweilen beßer als alle 
Medicin; denn durch die Länge der Zeit  und 
durch die vielen Kräuter die das Thier als 
dann genießt, werden oft die gestockten 
Säfte, die wahrscheinlich in den Nerven 
ihren Sitz haben, wieder aufgelößt, und das 
Thier völlig wieder hergestellt. Die Erfahrung 
lehrt aber, daß man ein solches Pferd das 
auf diese Art buglahm gewesen, 
ohngeachtet es wieder hergestellt ist, in 
Rücksicht dieser Lähmung doch niemals 
wieder trauen kann, denn man hat leider gar 
zu oft die üblen Beispiele gehabt, daß sie 
über kurz oder lang wieder lahm wurden, 
vorzüglich 
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Die Franzosen pflegen um Recidive zu 
verhüten, buglahme Pferde zu brennen, 
gemeiniglich in dieser Form. 
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wenn sie mal stark strapazirt werden. Es 
muß daher noch immer eine Neigung zur 
Schwäche in den Theilen zurückbleiben, die, 
sobald eine Gelegenheitsursache auf sie 
wirkt, wieder von neuen die Lähmung 
entwickelt. Man handelt daher in der Regel 
am klügsten, ein solches Pferd so bald es 
geheilt ist zu verkaufen. 
Bei der dritten, oft rhevmatischer Art 
scheinenden [Bug] Lähmung, hat man 
eigentlich keine bestimmte Kennzeichen, als 
die daß oft solche Pferde bald rechts bald 
links lahm gehen, und oft plötzlich, ohne daß 
der Eigenthümer irgend eine Ursache 
derselben angeben kann. Uebrigens sieth 
man zwar, daß sie nicht von der ersten Art 
ist, aber weiter weiß man auch nichts 
gewißes davon.  
Bei der Heilung dieser Lähmung bedient 
man sich sowohl äußerlicher als innerlicher 
Mittel. 
Aeußerlich braucht man die nämlichen, die 
bei der zweiten Art Buglähmung schon 
empfohlen sind. Eine Fontanelle oder ein 
Eiterband verdient aber hier den Vorzug vor 
den andern Mitteln. 
Innerlich giebt man abführende und blut 
reinigende Mittel, man verfährt nemlich auf 
folgende Art: 1., giebt man dem 
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Dir. Hav. erzählt zwei besondere Fälle von 
buglahmen Pferden. Diese wurden wie 
gewöhnlich mit reitzenden Mitteln behandelt; 
die Pferde bekamen gewaltige Schmerzen, 
die Buge schwoll, es kam zum Geschwür 
das aber nur Jauche seigte, bis sie nach 
einiger Zeit krepirten. Bei der Oeffnung fand 
man die Lungen ganz verdorben, und die 
Brusthöhle mit Waßer angefüllt. Hier mußte 
der in den Lungen sich schon entwickelte 
Krankheitsstoff zugleich auch auf die Buge 
wirken. 
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Pferde ein paarmal die Laxirpille nro 15 ein. 
Hiernach legt man ein Eiterband oder eine 
Fontanelle auf die Mitte der Buge, welche 
man nach Verlauf von 12 -  14 Tagen oder 
drei Wochen wieder wegnimmt, und dann 
läßt man das Pferd abermals 1 - 2mal mit 
der Pille nro 15 laxiren.  
Wenn Zeit und Umstände es erlauben 
wollen, so würde es auch nach der eben 
erwähnten Behandlung von guten Nutzen 
seyn, wenn man ein solches Thier ein Paar 
Monate in eine ebene saftige Weide 
schickte. 
Wenn alle angewandten Mittel bei der 
Buglähmung ohne Nutzen gewesen sind, so 
pflegen einige auch wohl die bewußte 
Operation des Abblasens zu unternahmen. 
Da aber die Operation theils gefährlich, 
theils mit vielen Schwierigkeiten verknüpft ist 
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Die Alten sagten bey Buglähmungen, daß 
sich [ein] Blutstropfen in die Pfanne ergoßen 
hätte. Um dieses zu vertreiben wandten sie 
sehr gewaltsame Mittel an: Sie banden 
nemlich den gesunden Fuß am Leibe fest, 
trieben es nun auf dem kranken Fuß eine 
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und im Grunde ein Eiterband die nemlichen 
Wirkungen hervorbringt, so verdient dieses 
einen Vorzug. Die übrigen Proceduren, die 
man im gemeinen Leben mit buglahmen 
Pferden zu unternehmen pflegt, verdienen 
ebenfalls wegen ihrer Barbarey nicht 
nachgeahmt zu werden. 
 

Zeitlang unher, und wandten dann scharfe 
Mittel an. 
             —————— 
Das Abblasen ist aber doch wohl wirksamer 
als ein Eiterband. 
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Von der Lenden oder Dickbein 

Lähmung. 
 
 

Die Lendenlähmung ist in so fern nur von 
der Buglähmung unterschieden, daß jene in 
den obern Theilen der hintern, diese aber in 
den obern Theilen der vordern Schenkel 
zugegen ist. 
Die Lenden oder Dickbeinlähmung hat also 
ihren Sitz in den Theilen, den wir unter dem 
Namen der Lende oder des Dickbeins 
kennen, und zwar in der Regel, in der 
Gegend des da befindlichen Nußgelenks, 
und die Buglähmung wie wir vorher gehört 
haben in der Buge.  
Die Ursachen und die Kennzeichen der 
Lendenlähmung sind fast mit der 
Buglähmung gleich, und daher dann auch 
die [Lenden] Buglähmung eben so wie die 
Buglähmung behandelt und beurtheilt 
werden muß. Nur ist zu bemerken, daß ein 
unsichtbarer Spatt, wie auch ein kommender 
Einschuß dem Pferde eine Lähmung der 
Hinterschenkel verursachen kann. Man kann 
folglich hieraus schließen, daß man nicht 
immer auf den ersten Anblick gleich mit 
Gewißheit behaupten kann, daß ein solches 
Thier lendenlahm sey. 
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Lendenlähmungen sind nach meiner jetzigen 
20 jährigen (1833) Erfahrung sehr selten, 
und gewöhnlich, wenn wir auch sagen 
können, daß die Lähmung ihren Sitz in der 
Lende habe, so sind wir doch in Hinsicht des 
eigentlichen Sitzes derselben sehr im 
Dunkeln, denn es befinden sich daselbst gar 
mancherlei Theile, wovon jeder einzeln 
affizirt(?) seyn kann, ohne ihn mit 
Bestimmtheit nach den sich darbietenden 
Zeichen, als krank angeben zu können, und 
es wird noch vieler Beobachtungen 
bedürfen, um in solchen Fällen nur ein 
einigermaaßen bestimmtes Urtheil abgeben 
zu können. 
 
Dir. Hav. erzählt ein Beispiel von einer 
Lendenlähmung die er in Behandlung 
gehabt. Bei diesem Pferde hätten alle 
angewandten reitzenden Mittel nichts 
gefruchtet und es sei lahm geblieben, bis 
man es todtgestochen habe. 
Bei der Untersuchung fand man das runde 
Band (ligament. teres) sehr angeschwollen 
und das Gelenk ungewöhnlich mit 
Gelenkschmiere angefüllt. 
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Von der Kreuzlähmung. 

 
Unter Kreuzlähmung versteht man 
denjenigen Schaden, wenn die Pferde in 
dem ganzen Hintertheile ein Unvermögen 
und besonders einen schwankenden Gang 
zeigen, wenn sie sich umdrehen müßen. 
Die Kennzeichen woran man diese Art 
Lähmung vorzüglich erkennt sind: wenn man 
solche Pferde in einem Kreise kurz traben 
läßt, so bemerkt man in der Regel, daß sie 
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einen schaukelnden und unsichern Gang 
haben. Aeußerlich hingegen bemerkt man 
an diesem Theile keinen Geschwulst, keine 
Hitze, kurz nichts widernatürliches. 
Die Ursachen der Kreuzlähmung sind 
zweierlei: 1., entsteht sie durch äußere 
Gewalt 2., aus den innern Verhältnißen des 
Körpers. Aeußerlich kann sie entstehen, 
wenn das Pferd liegend erschrickt, und in 
dem es dann plözlich aufspringt, mit dem 
Hintertheil unter einen Latierbaum u. dgl. 
kömmt. Ferner wenn ein starker Hengst von 
hinten auf eine schwache Stute springt oder 
3, wenn ein schwerbeladenes Pferd beym 
berguntergehen irgend 
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eine Gewalt im Hintertheile leidet u.s.w. Aus 
der Natur kann diese Lähmung erzeugt 
werden, wenn sich ein Krankheitsstoff 
(miasma) auf das Rückenmark (medulla 
spinalis) absezt, und daßelbe dergestallt 
zusammendrückt, daß dadurch der Kreislauf 
der Säfte, vorzüglich in den da befindlichen 
Nerven derangirt wird. 
Die Kurmethode der ersten Art 
Kreuzlähmung ist grade so, wie bei der 
ersten Art Buglähmung angezeigt worden 
ist. 
Die Behandlung der zweiten Art die aus 
innerlichen Ursachen erzeugt worden, 
unternimt man auf folgende Weise. 
1., läßt man das Pferd zur Ader. Nach dem 
Aderlaß giebt man, je nachdem es die 
Körperkonstitution erlaubt zwei bis drei mal 
in gehörigen Zwischenräumen  die Laxirpille 
nro 15 ein. Hat man auf diese Weide den 
Körper ziemlich entsäftet, so giebt man dem 
Pferde Morgens und Abends 14 Tage nach 
einander etwa jedesmal einen Eßlöffel voll 
von folgender Latwerge: 
Nimm 
Gestoßene Wolverleiblumen und Kraut 
ohngefähr 10 Loth. Hierauf giebt man so viel 
gesättigtes Infusum von Wolverleyblumen, 
wie das Pulver in sich 
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So ward ein Pferd plözlich kreuzlahm, alle 
angewandten Mittel fruchteten nichts, es 
konnte am Ende nicht mehr aufkommen, 
und krepirte nach 12 Tagen. Bei der 
Oeffnung fand man das Rückenmark in der 
Strecke von einer halben Elle wie Milch 
aufgelößt in der Scheide deßelben. 
Bei einem andern kreuzlahmen Pferde 
welches krepirte, schwamm das 
Rückenmark in einem Extravasate. 
Der Professor Bock erzählt ein ähnliches 
Beispiel von einer Kuh in Prag. 
Diese Kuh sey kreuzlahm gewesen, der 
Professor Tögl habe sie in Behandlung 
gehabt; ein Hirte der dies gesehn habe 
gesagt, daß der Kuh das Rückenmark zu 
Waßer geworden sey; man habe hierauf 
nicht geachtet, doch bei der Oeffnung nach 
ihrem Tode habe es sich doch bestätigt 
gefunden. 
Nach Urban werden junge Pferde von der 
Kreuzlähmung viel leichter hergestellt als 
alte, leztere bleiben meistens ungeheilt; bey 
erstern muß sich die Beßerung schon in 
einigen Tagen einstellen, wenn man 
Hoffnung zur Beßerung haben soll.  
In vielen Fällen glaube ich ist eine wirkliche 
Entzündung des Rückenmarks oder der 
daßelbe umgebenden Gefäße und Häute 
wie man es bey Menschen hat. Ich habe 
zwey Pferde daran verloren die in Zeit von 
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faßen will, dann mische hinzu, Honig so viel 
als genug ist, zur Dicke einer Latwerge.  
Hiebei legt man eine recht reitzende 
Fontanelle auf der Grenzlinie der 
Nierengegend und Kruppe .  
Die Nachbarschaft der Fontanelle kann man 
auch noch wohl ein Paar Tage nach 
einander ein bis zweimal mit dem reitzenden 
Spiritus nro 40 stark einreiben. 
 Nach Verlaufung von etwa drei Wochen 
nimmt man die Fontanelle heraus, und nun 
läßt man das Thier noch ein bis zweimal 
recht tüchtig laxiren. Geht das Pferd nach 
dieser Behandlung noch lahm, so schicke 
man es, wenn es Zeit und Umstände 
verstatten, in eine saftige und kraftvolle 
Weide, indem diese bisweilen mehr hilft, als 
alle Medicin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von der Vorderknie- 
lähmung. 

 
Die Pferde gehen bei dieser Lähmung mit 
einem steifen Beine, und die vordere Fläche 
des Knies ist mehr oder weniger 
geschwollen. Drückt man auf diese 
Geschwulst, da wo die Ausstrecksehne des 
Röhrenbeins sich an der Röh- 
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3 Tagen krepirte, wo man an den 
Eingeweiden nichts widernatürliches fand, 
bey dem einen habe ich das Rückenmark 
nicht untersucht  
     1821 

(Chapeaurouge) bey dem andern  
        1821 
(Langhein) fand ich starke Anfüllung der 
Blutgefäße des Rückenmarks. Bey dieser 
eine Stute fand auch eine Verhaltung des 
Harns statt, den sie bey allem Drängen 
darauf nicht anders als durch Hülfe einer 
Röhre loswerden konnte, dabey hatte er 
eine Farbe von dickem Blutwaßer; die Blase 
fand ich nachher etwas entzündet, sie 
krepirte in 44 Stunden, nach dem ersten 
Anfall. Ulanen Escadr. 1822 in 36 Stunden. 
 
Bei Hunden ist die Kreuzlähmung auch eben 
nicht selten, sie entsteht eben so wie bei den 
Pferden, von äußern Ursachen, und dann 
auch häufig  nach der bekannten 
Hundekrankheit. Nach Hav. soll leztere Art 
nicht heilbar seyn. 
Ich habe einen Hund gesehn, der mit dem 
rechten Hinterschenkel einige Schritte gut 
ging, ich dann aber ganz lahm wieder 
hängen ließ, und auf drei Beinen ging. Dies 
war auch ein Ueberbleibsel von der 
Hundekrankheit. 
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re befestigt, so äußern die Thiere heftige 
Schmerzen, ein Beweis, daß der Sitz der 
Lähmung gerade hier, und nicht an einem 
andern Orte statt findet. Sobald diese 
Geschwulst sich zum Theil gelegt hat, so 
fühlt man gewöhnlich in der erwähnten 
Gegend ein Extravasat, welches man, so 
lange die Geschwulst noch stark, und die 
Gegend des Kniees noch gespannt ist, eben 
nicht wahr nimmt. Die Ursachen, welche 
diese Fehler hervorbringen sind mancherlei. 
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Gewöhnlich entsteht er, wenn die Pferde 
stürtzen, und mit dem Knie auf irgend einen 
harten Körper fallen, oder wenn sie im Stalle 
sehr unruhig sind, und mit dem Knie an den 
scharfen Rand der Krippe stoßen. 
Vorzüglich wird er auch beim Beschlagen 
erzeugt, und vorzüglich [zwar] dann, wenn 
die Pferde die üble Gewohnheit haben, sich 
während des Beschlagens stark auf den 
Aufhalter stützen, und dieser als dann das 
Bein plözlich fallen läßt. Durch ein oder 
anderes wird eine heftige Erschütterung und 
Kontusion in der Ausstreckesehne des 
Röhrenbeins verursacht, welches wiederum 
veranlaßt, daß das Thier so lahm geht, und 
so heftige Schmerzen äußert. 
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Bei der Heilung dieses Schadens verfährt 
man folgendermaaßen.1., Badet man, um 
die Entzündung  zu heben, das beschädigte 
Knie am Tage fleißig mit der resolvirenden 
Kräuterbrühe nro 7, des Abends kann auch 
statt dieses Mittels etwas von dem 
resolvirenden Spiritus nro 26 darauf 
einreiben.Hirmit kontinuirt man so lange, bis 
die Geschwulst verschwunden ist. Das nach 
der Geschwulst zurückbleibende Extravasat 
sucht man durch die kanthariden Salbe nro 
22 wie bewußt fortzuschaffen. Auf die 
Schwäle? welche nach der Anwendung der 
Salbe noch zurückbleibt, reibt man täglich 
ein Paarmal mit einem Pinsel etwas von der 
nepolitanischen Salbe nro 41 tüchtig ein, 
und fährt damit so lange fort, bis die 
Schwäle(?) sich vertheilt hat. Einige pflegen 
die Kapsel, worin das Extravasat sich 
befindet mit einem Meßer zu öffnen. Diese 
Procedur ist aber nicht anzurathen, 
vorzüglich in Gelenkgegenden, wie hier der 
Fall ist. Will man es indeß doch thun, so muß 
man, bevor man die Operation unternnimmt 
erst das Extravasat untersuchen, ob es auch 
mit der da befindlichen Junctur in 
Verbindung steht. Ist dies der Fall, so will 
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ich keinem rathen, diese Operation zu 
unternehmen. 
Vernachläßigt man diesen Schaden, so geht 
es hier eben so, wie mit allen Extravasaten. 
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Das Fluidum verdunstet tum Theil und wird 
auch zum Theil eingesogen; die Kapsel wird 
nach und nach hart (callös) und [es] entsteht 
zulezt ein Schwamm daraus. 
An andern Theilen des Körpers pflegt man 
wohl dann und wann solche Gewächse 
herauszuschneiden. In Gelenkgegenden 
darf man aber dieses nicht wagen, denn das 
Thier würde dadurch einen weit übleren 
Schaden erhalten, als wenn man das 
schwammartige Gewächs hätte so sitzen 
laßen. Man kann aber den Versuch machen 
und die Salbe nro 29 warm auf den 
Schwamm tragen. 
 

Vom Ueberköthen. 
 
Unter diesem Fehler versteht man, wenn die 
Pferde im Gehen, mit einem oder andern 
Feßel oder Köthengelenk vorwärts 
überkippen. Dieser Schaden ist, je nach dem 
der Grad des Ueberköthens gewesen ist, 
bald mehr oder weniger bedeutend. 
Das Ueberköthen findet ganz gewöhnlich an 
den Hinterschenkeln statt, und nur selten an 
den vordern. Der Grund hie- 
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von liegt in dem ganzen Mechanismus der 
Hinterschenkel, welche vermöge ihres 
Baues mehr zum Ueberköthen geneigt sind 
als die Vorderschenkel. Köthen die Pferde 
dermaaßen schleunig (?) vorwärts über, 
besonders im Trabe, daß sie mit dem 
Fußgelenk auf den Boden stoßen, so zieht 
dies meistens eine Geschwulst und 
Lähmung dieses Gelenks nach sich. 
Nach practischer Erfahrung weiß man, daß 
Pferde die zu grade in den Köthen stehen, 
oder wohl gar mit vorwärts gebeugten 
Fußgelenke einhergehen, ferner die, welche 
schwache Gelenkbänder haben, vorzüglich 
zu diesem Fehler geneigt sind. Sobald man 
solche Pferde durch übertriebene Arbeit; 
vorzüglich in bergigten Gegenden stark 
ermüdet, so findet man, daß sie oft 
überkippen; selbst solche Pferde, die auch 
einen gehörigen Winkel im Knöchelgelenk 
haben, köthen wenn sie erst ein paarmal 
übergekipt(?) haben, sehr leicht wieder über. 
Daß ein Pferd überköthet hat, erkennt man 
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an folgenden Zeichen: 
1., Das Köthengelenk ist mehr oder weniger 
angeschwollen.              
2, Die Pferde gehen lahm, und treten mit 
dem Knöchelgelenke nicht gehörig durch, 
und  
3., Die Pul- 
 

 
 
 
Indeßen wird manche Lähmung die im Hufe 
ihren Sitz hat für Ueberköthen ausgegeben, 
weil als dann die Pferde 
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sation unter dem Knie ist nach dem Grade 
des Uebels mehr oder weniger stark. 
Bei der Heilung solcher Subjekte verfährt 
man folgendermaaßen. Man giebt dem 
Pferde Ruhe, dabei badet man alle Tage das 
kranke Glied recht fleißig mit der 
zertheilenden und stärkenden Kräuterbrühe 
nro 7 und legt alsdann eine in diesem Mittel 
angefeuchtete Binde um daßelbe, des 
Abends hingegen wasche man das 
geschwollenen Knöchelgelenk mit dem 
Spiritus nro 26. 
Mit dieser Behandlung fährt man so lange 
fort, bis sich die Geschwulst verloren hat, 
und das Pferd nicht mehr lahm geht. Statt 
der erwähnten Mittel kann man auch nro 10 
oder 55 gebrauchen. 
Einen solchen Patienten täglich 3 - 4mal 
jedesmal eine halbe Stunde in eiskaltes 
Waßer zu stellen, leistet auch vortreffliche 
Hülfe. Auch wird von einigen gegen diese 
Lähmung die Operation des sogenannten 
Schwimmblasenschneidens unternommen. 
Bei hartnäckigen Lähmungen, die ihren Sitz 
im Knöchelgelenk haben, leistet diese 
Operation zuweilen einigen Nutzen; man 
kann sie indeßen auch ganz gut entbehren.     
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alsdann auch sehr oft das Feßelgelenk 
vorüberstellen, bis das Aufbrechen des 
Eiters über der Krone den wahren Sitz des 
Uebels anzeigt.        e.g. Dr. S. in W. 
 
 
 
 
Ein Hausmittel ist, Hanf um das  
Fuß [Gelenk] zu wickeln, und diesen mit 
kalten Waßer zu befeuchten. Der Hanf ist 
hiebei als überflüßig anzusehen, wenn er 
durch andere Binden ersezt wird. 
Noch ein anderes Hausmittel ist: Salz in 
Eßig aufgelößt. 
 
 
 
 
 
 
Diese sogenannte Schwimmblase hat unter 
Köthenzapfen oder Sporn ihren Sitz; von 
diesem schneidet man das hornigte so weit 
weg, bis man auf den Schleimbalg selbst 
kommt, zieht durch denselben mit einer 
Nadel einen Faden und präparirt ihn heraus. 
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Gewöhnlich nach Verlauf von 3 - 4 Wochen 
pflegt man nach Anwendung der erwähnten 
Mittel, das Pferd zu seinem Dienste wieder 
gebrauchen zu können. 
Man muß aber dafür sorgen, daß es im 
Anfang durch schwere Arbeit nicht ermüdet 
wird, indem sonst die Erfahrung lehrt, daß 
leicht Rückfälle erfolgen. 
Wenn das Pferd oft übergekippt hat, sp 
pflegt das ganze Gelenk aufzudunsen und 
kallös zu werden. In diesem Falle ist das 
Brennen auf die bewuste Weise das beste 
Hülfsmittel, wozu man seine Zuflucht 
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Der Thierarzt Turner zu Croydon in England 
hatte in neuerer Zeit die Entdeckung 
gemacht, daß bei mancher Lähmung der 
Vorderfüße, die man wohl früher für 
Ueberköthen gehalten hat, der Grund des 
Uebels in einer krankhaften Beschaffenheit 
des schiff förmigen Beines liege, welches 
rauh werde, und dann auch die darüber 
hinlaufende Beugesehne des Hufes irritire.  
Zur Heilung des Lahmens oder der dadurch 
ausgedrückten schmerzhaften Empfindung 
des Pferdes, hat er eine Operation erfunden 
die er „Neurotomy“ nennt, und darin besteht, 
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nehmen kann, oder man bedient sich der 
resolvirenden Salbe nro 29 oder 31. Hat 
man eins oder anderes dieser resolvirenden 
Mittel einige Zeit angewandt, so kann man, 
wenn es Jahreszeit und Umstände erlauben, 
das Thier in eine ebene saftige Weide 
treiben. Erfolgt hienach keine Beßerung, so 
sind auch gewöhnlich alle fernern 
Bemühungen fruchtlos. 
Bei Menschen pflegt man bei den 
Subluxationen dieser Art zur Nachkur die 
Binden zu appliciren. Ob man gleich weiß, 
daß dies Verfahren sehr zweckmäßig, und 
dem Menschen vorzügliche Dienste leistet, 
so kann man doch in 
 

daß er die Feßelnerven durchschneidet, 
wodurch das Gefühl im untern Theile des 
Fußes aufgehoben werde.  
Die Operation mag oft von Nutzen gewesen 
seyn, ist aber wohl eben so oft gemisbraucht 
worden, und sehr oft angewandt, wo es nicht 
nöthig war.  
Auch hat diese Aufhebung des Gefühls im 
Hufe oft sehr schlimme Folgen, besonders 
bei Nageltritten und Vernagelung.  
Sie scheint selbst in England nicht mehr so 
beliebt zu seyn, wie früher, wenigstens 
deuten manche Aeußerungen im 
Veterinarian darauf hin. Ich neugierig, was 
P. Hertwig in seiner längst versprochenen 
und hoffentlich bald erscheinenden Chirurgie 
darüber sagen wird.  
Späterhin (1841) habe ich diese Operation 
ziemlich oft angewandt, meistens mit gutem 
Erfolg hinsichtlich des Lahmens, aber 
mehrmals 
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der thierischen Chirurgie leider keinen 
Gebrauch davon machen. Die Structur der 
Theile ist hier hinderlich, sonst würden die 
Binden bei den Pferden auf die nemliche Art, 
wie bei den Menschen wirken. 
 

Vom Sehnenklapp. 
 
Unter diesen Namen versteht man ein 
schmerzhafte Geschwulst der Beugesehne, 
die gewöhnlich 3 - 4 fingerbreit unter der 
Kniekehle des Wäderschenkels (?) ihren Sitz 
hat. Sehr selten trifft man diesen Fehler an 
den Hinterschenkeln an. 
Der Sehnenklapp kann aus zweierlei 
Ursachen entstehen, entweder durch einen 
Fehltritt, wie z. B. beim Laufen oder 
Springen, wobei die Beugesehne 
widernatürlich ausgestreckt wird, oder durch 
einen Stoß oder Schlag in die angegebene 
Gegend. Indeß halte ich dafür, daß erstere 
Ursache wohl die gewöhnlichste ist, und 
zwar des wegen, weil man 1. In den meisten 
Fällen die allgemeine Bedeckung nicht 
beschädigt findet, und 2 weil dieser Fehler 
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habe ich auch Brüche des Hufbeines (v. 
Lengerke(?), Hopf) und des 
Hufgelenkbeines darnach erfolgen sehen. 
 
 
 
 
 
 
hierüber wurde ich von Havemann examinirt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das deutsche Wort Sehnenklapp und die 
gleichbedeutende französische Benennung 
nerferure haben beide ihren Grund in der 
ehemaligen Meinung, daß dieser Fehler blos 
von dem Anstoßen mit den Hintereisen in 
diese Gegend herrühre. 
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oft bei den Fuhrmannspferden vorfällt, die 
doch nur langsam gehen, und mithin diesen 
Theil beim Gehen schwerlich berühren, aber 
bei ihrer 
 

 
 
 
 

Seite 27 
schwer fort zu bringenden Last auf 
schlechten Wegen, leicht Fehltritte thun 
können. 
Die Ursache warum der Fehltritt dieser Art, 
grade an der erwähnten Stelle eine 
Ueberdehnung der Sehne veranlaßt, liegt 
nach meiner Meinung darin, weil sie da 
grade am schwächsten ist, mithin auch am 
wenigsten aushalten kann, und daher an 
diesem Orte am meisten leidet. 
Man erkennt den Sehnenklapp an der 
Geschwulst, welche je nachdem der Grad 
ist, zuweilen nur jenen beschriebenen Fleck 
oder die ganze Beugesehne des Hufs 
einnimmt. Nöthigt man solche Pferde zum 
Gehen, so setzen sie nur bloß die Zehe auf 
den Boden, und gehen mit graden Köthen 
und krummen Knieen einher. Drückt man 
den leidenden Theil der Sehne zusammen, 
so äußern die Pferde heftige Schmerzen, ein 
Beweis, daß der Grund dieser Lähmung in 
dieser Gegend seinen Sitz hat. 
Die Behandlung eines frischen 
Sehnenklapps ist folgende: 1, giebt man 
dem Patienten eine gute Streu und Ruhe, 
dabei bähet die kranke Gegend recht fleißig 
mit der warmen Kräuterbrühe 
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nro 7 und führt damit so lange fort, bis die 
damit verschw[b]undene Geschwulst 
verschwunden ist. Auf die 
zurückgebliebenen Schwäle (?) sezt man 
dann die Kanthariden Salbe nro 22 nach der 
gewöhnlichen Methode. 
Ein Pferd, das erst einmal einen 
Sehnenklapp gehabt hat, läuft leicht Gefahr 
ihn wieder zu bekommen, indem immer eine 
gewiße Schwäche in den Theilen 
zurückbleibt, die sobald nur eine 
Gelegenheitsursache auf sie wirkt, sich von 
neuen wieder entwickelt. 
Wenn das Pferd 1 - 2 oder 3 mal einen 
Sehnenklapp gehabt hat, so pflegt die ganze 
Beugesehne des Hufs schwälig und knotig 
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zu werden, und [es] findet kein gehöriger 
Winkel im Knöchelgelenk mehr statt, und ein 
solches Pferd geht entweder lahm, oder mit 
einem steifen Fuße. Das einzigste und 
sicherste Mittel wovon man in diesem Falle 
Gebrauch machen kann, ist das Kataplasma 
nro 42 welches man nach Umständen 
täglich  
2- 3 mal warm um den leidenden Theil legt 
und damit 12 – 14 Tage kontinuirt. Ist man 
hiemit fertig, so sezt man entweder die 
Salbe 22 auf den leidenden Theil, oder man 
brennt einige Striche darüber her. Hat man 
von dem glühenden Eisen Gebrauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ungt. neapolitan. stärker wie gewöhnlich 
gemacht, scheint hier gute Dienste zu 
leisten. 
1840 erlangte ich bei einem alten und 
verhärteten Sehnenklapp der die Größe 
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gemacht, so behält man das Pferd 10 – 12 
Tage im Stalle, und als dann schickt man es 
wenn es die Umstände erlauben, in eine 
saftige und ebene Weide. Bei der 
Zergliederung eines Pferdes, welches einen 
Sehnenklapp von der übelsten Klaße 
gehabt, und zum Theil davon wieder geheilt 
ist, findet man, daß die beiden Sehnen, die 
im natürlichen Zustande durch ein dünnes 
Zellgewebe verbunden sind, nunmehr an 
einander gewachsen und knotig geworden. 
Der Grund hievon liegt in der Natur der 
Säfte, die in den Sehnen circuliren, denn 
diese sind nicht von blutiger Beschaffenheit, 
wie die in den muskulösen Theilen, sondern 
von seröser und lymphatischer Art. 
Wenn diese Säfte stocken, so werden sie 
zähe und leimartig, verwachsen mit den 
Theilen und bilden einen Knoten, den man 
nie völlig wieder wegschaffen kann. Es 
bleiben immer Rudera(?) davon zurück, 
woraus ein Kenner schließen kann, daß das 
Pferd schon ehemals Sehnenklapp und 
dergleichen mehr gehabt hat. 
                ————————— 
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eines halben Hühnereies hatte, ohne daß 
das Pferd hinkte, dadurch eine sehr gute 
Zertheilung, daß ich abwechselnd 
Cantharidensalbe und ungt. hydrargyr. ciner. 
anwandte, und nach jedesmaliger 
Einreibung eine Binde von Tuchecken straff 
umwickelte; es gingen aber 4 bis 5 Wochen 
darauf hin. (Consul Hübe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Berliner Zootomie befindet sich ein 
Präparat, wo diese Säfte sich so verdickt 
haben, daß sie knochenartig geworden sind 
und die ganze Beugesehne umgeben. 
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Von den Stollbeulen 

oder 
Stollschwämmen. 

 
Die Stollbeulen haben ihren Sitz grade an 
der Spitze des Ellbogens, verursachen dem 

Seite 30 
 
 
 
 
Auch schweres Rindvieh ist diesem Uebel 
unterworfen. Grobknochigte Pferde sind 
diesem Uebel mehr unterworfen als andere 
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Pferde keine Lähmung und sind von kalter 
Natur. Man erkennt sie an der Beule die sich 
in dieser Gegend befindet, und die, je 
nachdem der äußere Druck stark 
angebracht, bald groß bald klein ist. 
Stollbeule nennt man diesen Schaden, weil 
man vor Zeiten, und zum Theil jetzt noch 
glaubt, daß sie einzig und allein vom Drucke 
der Stollen hervorgebracht würden. So 
gewiß es ist, daß sie hiedurch zuweilen 
erzeugt werden, so gewiß ist es auch, daß 
sie noch mehrere Ursachen statt finden, die 
sie hervorbringen. 
Man kann daher der Meinung derjenigen 
nicht beipflichten, die behaupten, daß sie 
einzig und allein vom Druck der Stollen 
veranlaßt würden. Noch lächerlicher ist es 
aber, wenn man glaubt, wie Robertson 
behauptet, daß sie aus den innern 
Verhältnißen des Körpers entstehen sollen. 
Daß diese Meinung ganz falsch ist, kann 
man gleich daraus schließen, weil 1, eine 
jede Geschwulst die aus der Natur entsteht, 
nach An- 
 

von feinerem Baue, daher findet man die 
Stollbeulen häufiger bei der schweren als 
leichten Kavallerie. 
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wendung zweckmäßiger Mittel, vermöge der 
Schwere durch ausgetretenen Säfte, sich 
von einer Zelle in die andere heruntersenkt. 
Dieses ist aber bei den Stollbeulen nie der 
Fall. 2, pflegt auch die äußere Bedeckung in 
den meisten Fällen mit verlezt zu seyn; ein 
hellleuchtender Beweis daß sie nicht aus der 
Natur, sondern ohne Ausnahme durch 
äußere Gewalt hervorgebracht werden. 
Die Ursachen welche zu Stollbeulen Anlaß 
geben sind sehr verschieden. Sie können 
nemlich daher entstehen, wenn das Pferd 
beim Liegen die Beine unter sich zieht, und 
sich alsdann mit der Spitze des Ellbogens 
grade auf die Stollen, oder wenn keine 
Stollen da sind, auf den Rand des Eisens, 
oder wenn das Pferd nicht beschlagen, und 
hohe Trachtenwände hat, auf diese sich legt. 
Hiedurch kann eine solche Kontusion 
veranlaßt werden, daß dadurch eine 
Stollbeule entsteht. 
Folgende Ursachen können Veranlaßung 
geben, daß sich die Pferde immer mit 
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S. pag. 35 
Dieses Pferd (Hopf, Urhengst Hector) hatte 
die üble Gewohnheit an sich (wahrscheinlich 
wegen seiner spatsteifen Sprunggelenke) 
daß es sobald es nur konnte, die Streu 
wegkratzte und sich niederlegte, und dann, 
bald auf dem einen bald auf dem anderen 
Ellbogen einen Stollschwamm bekam, so 
daß ich fast das ganze Jahr daran zu 
schmieren hatte.  
Auf der linken Seite bildete sich nach und 
nach ein ein großer Stollschwamm, den er 
sich endlich sogar durchlag und nun nicht 
wieder heilen wollte, weil  der Druck nie 
aufhörte.  
Da der [Schwamm] endlich einmal wegen 
der Brauchbarkeit des Pferdes vor der 
Kutsche, fortgeschafft werden sollte, 
Havemanns und meines Vaters Erfahrungen 
das Ausschälen aber nicht räthlich machten, 
so nahm ich endlich meine Zuflucht zum 
Abbinden, obgleich ich mir auch hiervon 
wegen des Umfanges des Schwammes 
keinen sehr günstigen Erfolg versprach. Am 
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untergezogenen Beinen hinlegen: 1., enge 
Streue, sie haben alsdann keinen Raum 
genug, um die Schenkel gehörig 
ausstrecken zu können, und sich auf die 
Seite zu legen. 
2., Wenn man sie zu kurz anbindet. 
 

2. Juli machte ich mit einem Meßingdrate die 
erste Unterbindung, nachdem ich das Pferd 
in eine Hängegurte hatte stellen laßen. 
Nachdem der Draht eingeschnitten, legte ich 
täglich eine neue Ligatur um, auch nur einen 
gewichsten Faden.  
Es entstand am Schenkel rund um die 
Einschnürung eine starke Geschwulst; und 
als endlich die Hälfte eingeschnitten, nahm 
ich am 4ten August den ganzen Schwamm 
mit dem Meßer weg, und brannte die ganze 
Wundfläche mit dem Glüheisen, besonders 
aber den Mittelpunkt, der noch sehr viel 
schwammigtes enthielt, wodurch auch das 
Bluten von 10 bis 12 kleinen Arterien 
beseitigt wurde. Durch dieses Bren- 
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auch zu wenig Streustroh vorzüglich auf 
einem unebenen gepflasterten Boden kann 
Anlaß zu Stollbeulen geben; so auch starke 
Freßer, die vor dem Niederlegen das 
Streustroh, so weit sie umherreichen können 
wegfreßen, oder unruhige Pferde, die bevor 
sie sich niederlegen, das Stroh wegkratzen, 
können sich selbst dadurch Stollbeulen 
zuziehen, indem die Schenkel alsdann auf 
den nackten Boden zu liegen kommen. 
Die Natur der Stollbeulen ist sehr 
verschieden und folgende Arten sind bisher 
bekannt: 1., Eine bloße Entzündung in der 
Haut. 2., Eine Geschwulst die ein Extravasat 
enthält; 3, ein callöses, verartetes Wesen, 
oder ein sogenannter Schwamm. 4., eine 
Kapsel, die eine Art Fett oder Talg enthält. 
Bevor man zur Heilung der Stollbeulen 
schreitet, ist es immer der Vorsicht gemäß, 
erst die Ursachen derselben zu entfernen. 
Thut man dies nicht, so sind alle 
Bemühungen fruchtlos; alsdann untersucht 
man die Natur der Stollbeulen selbst, damit 
man die Arzeneyen darnach wählen kann.  
Die erste Art Stollbeulen pflegt nach dem 
öftern Waschen mit einem der Mittel nro 1-7-
25-26-55 u.s.w. bald zu verschwinden. Man 
kann von diesen 
 

Seite 32 
Daß hauptsächlich [dieses] die Veranlaßung 
ist, davon habe ich mich in dem Feldzuge 
von 1813 und 14 überzeugt; bey unserm 
Regimente von mehr als 1000 Pferden habe 
ich nie eine Stollbeule bemerkt; es mangelte 
den Pferden aber auch nie an Streustroh, 
und meistens standen sie auch in den 
Ställen der Bauern auf ungepflasterten 
Boden. 
nen hoffte ich das schnelle Aufquellen des 
Schwammes zu verhindern, wodurch das 
frühere Uebel nur in verschlimmerter Gestalt 
wiedergekehrt seyn würde. 
Am 2ten Tage starke Geschwulst der 
Umgegend. 
Am 3ten brannte ich wieder und streuete 
cupr. sulphur. mit gent. rad. gemischt, auf.  
Dabei blieb das Pferd in der Hängegurte 
stehen. Auf dieselbe Art wurde in drei 
folgenden Tagen fortgefahren, die 
Geschwulst verlor sich schon mehr; am 8ten 
Tage brannte ich noch einmal die Mitte des 
Schwammes, weil eine kleine Arterie von 
selbst an zu sprützen anfing und nicht 
wieder aufhören wollte, vielleicht weil der 
Brand schorf abgestoßen war.  
Am 12, 13, 14 Aug. zog sich der Wundrand 
immer mehr zusammen, und die Mitte des 
Schwammes hielt sich, wahrscheinlich in 
Folge der Anwendung des kaustischen 
Pulvers noch immer flach, so daß alles den 
Anschein zu einer guten Vernarbung hatte, 
zwar nicht in dem Sinne wie bei 
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gewöhnlichen Wunden, aber doch in der Art, 
daß nur ein großer kahler Fleck in der Mitte 
des Schwammes nachbleiben würde.  
Um 15, 16, 17, 18, 19, 20, fort- 
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Mitteln wählen welches man will. 
Die 2te Art heilt man entweder mit der Salbe 
nro 22 oder durch eine vorsichtige Incision. 
Ist das Extravasat nicht zu groß, so hat die 
spanisch Fliegensalbe einen Vorzug vor der 
Incision. Hat man sich der Salbe nro 22 
bedient, so ist es der Vorsicht gemäß, die 
Brust, da wo der kranke Ellebogen anstoßen 
kann und die unter der Stollbeule 
befindlichen Theile mit der erweichenden 
Salbe nro 30 oder mit irgend einem andern 
Fette einzureiben, damit die scharfen 
Feuchtigkeiten , die nach dem Gebrauch der 
Kanthariden Salbe ausfließen, diese Theile 
nicht so leicht angreifen können. Ist das 
Extravasat nur sehr klein, so pflegt es auch 
nach öftern Einreiben des scharfen Spiritus 
nro 43 zu vergehen. 
Vernachläßigt man eine solche 
Waßerkapsel, so verlieren sich die 
Feuchtigkeiten in derselbenzwar zum Theil, 
es entwickelt sich aber nach [und nach] ein 
Schwamm daraus, der als dann alle Grade 
der Härter durchgeht, bis zulezt ein ziemlich 
fester Körper daraus wird. Solange dieser 
Schwamm noch jung ist, kann man ihn noch 
wohl durch stark resolvirende Mittel, als 
durch die bekannte Anwendung der 
klebenden spanisch Fliegensalbe nro 22 und 
nachher durch das Mit- 
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dauernde Vernarbungen vom Rande aus, 
ohne Erhebung in der Mitte; nur ließ ich in 
den letzten Tagen das caustische Pulver 
weg, und bloß p. gent. Aufstreuen, weil 
durch das Abfließen des ersteren, der untere 
Wundrand angefreßen und die Heilung 
aufgehalten wurde. 
Von nun an zog sich die Wunde immer mehr 
zusammen, so daß sie am 20sten Sept. mur 
eines kleinen Fingers breit war und man von 
der Seite stehend gar nichts bemerken 
konnte, daß je ein Stollschwamm da 
gewesen. Am 21sten ließ ich es zum 
erstenmale reiten, welches ich bisher 
verboten hatte, um den Heilungsproceß ja 
nicht zu stören; ich sah das Pferd nach dem 
Reiten, die Wunde hatte aber gar nicht 
gelitten. Der Rand wurde täglich mit etwas 
ungt. basil. bestrichen und die eigentliche 
Wunde mit pulv. gent. Es stand aber noch in 
der Hängegurte. Gegen Ende Sept. wurde 
es wieder vor die Kutsche gespannt und 
arbeitet seitdem täglich. Das Pflaster im 
Vordertheil des Standes ist aufgenommen 
und dicht mit Sand beschüttet. 
             —————————— 
Die nachbleibende Schwäle kann man mit 
liniment. volat. einreiben um ihre Auflösung 
zu befördern. 
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tel nro 29 oder 31 wieder wegschaffen. 
Allein sobald er zu einem Alter und einer 
gewißen Härte gekommen ist, bleibt nichts 
als die Operation übrig, die als dann auf die 
bewuste Weise unternommen werden muß. 
Die vierte Art Stollbeulen, die ein talgartiges 
Wesen enthält, läßt sich ebenfalls auf keine 
andere Art als durch das Herausschälen 
heilen. Sobald man hiemit fertig ist, 
behandelt man die Wunde wie bekannt. 
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Die Operation ist sehr mißlich, denn oft 
wächst kurz nach derselben ein großer 
fleischigter schwammigter Körper hervor der 
wieder weggeschnitten werden muß, und 
immer bleibt eine häßliche Narbe nach; bey 
einem so großen Stollschwamm könnte man 
das Abbinden versuchen, und laut einer 
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Von den Piephacken. 
 

Die Piephacken haben ihren Sitz auf der 
Spitze der Hacke. Sie sind an einer bald 
größern bald kleinern [runden] Geschwulst, 
die auch eben so wie die Stollbeulen von 
kalter Natur sind, zu erkennen. 
Es ist zu Zeiten der Fall, daß sich bei 
Einschüßen u. dgl. die Geschwulst bis an 
das Hackenbein erstreckt.  
Nichtkenner glauben alsdann das Pferd 
habe Piephacken.  
Allein diese Geschwulst ist von den 
Piephacken sehr verschieden.  
Bei den eigentlichen Piephacken liegt das 
Fluidum in einer eigenen Kapsel, die mit den 
andern Zellen gar keine Verbindung hat. Bei 
den Einschüßen p.p. ist es aber in allen 
Zellen vertheilt. Die Piephacken gehören in 
so fern, weil 
 
 
 
 

Sage ist es schon mit Erfolg angewandt 
worden. —— 
Späterhin habe ich es mehreremale mit 
Erfolg versucht, und theilte diese 
Beobachtungen dem Director Havemann 
[mit] der sich sehr darüber freute. In einem 
seiner Briefe vom 4ten Dec. 1818 antwortete 
er mir darüber folgendes: „Die Procedur, 
Stollschwämme durchs Abbinden mittelst 
meßingenen Saiten-Drates fortzuschaffen 
und zu heilen, war mir in der That ganz und 
gar neu, und da Sie selbst Erfahrungen von 
dem guten Erfolg dieser Methode haben, so 
kann ich an der Wirksamkeit derselben 
überall nicht zweifeln. Daß sich die Haut 
beim Abbinden nicht so zurückzieht wie 
beim Schnitt, sondern durch die 
Vereinigungsentzündung gleich festklebt und 
zwar in einem kleinen Kreise fest wächst, ist, 
so viel ich es einsehe, die einzige Ursache 
des guten Erfolgs dieser Methode. Beim 
Schnitt kann sich die Haut ungehindert 
zurückziehen,indem 
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die Pferde im großen Ganzen nicht lahm, 
sondern nur einige wohl in den ersten 
Schritten etwas steif davon gehen, zu den 
mindergefährlichen Uebeln. 
Pferde die einen empfindlichen, kizlichen 
Körper, angelaufene Schenkel, Mauken u. 
dgl. haben, sind auch gewöhnlich mit 
Piephacken versehn. Der Grund hievon liegt 
in dem vielen Schlagen, was solche Pferde 
thun, denn die gestockten Säfte in den 
Beinen verursachen ihnen oft einen Kitzel, 
und diesen glauben sie durch Schlagen und 
Stoßen zu vertreiben. 
Die Heilart der Piephacken muß nach ihrer 
Natur und grade so, wie bei den Stollbeulen 
erwähnt worden, angestellt werden, nur ist 
zu bemerken, wenn die Piephacke 
schwammigter Art ist, man ja die Operation, 
wegen der üblen Folgen, die darnach 
entstehen, nicht unternehmen darf, sondern 
man muß statt deßen auch erst von der 
Kanthariden Salbe nro 22 wie bekannt 
Gebrauch machen, und nachher 
abwechselnd die Theersalbe no 29 oder 31 
anwenden. Einige rathen an, durch die 
Piephacken mit Vorsicht ein kleines Haarseil 

Seite 35 
auch selbst wenn man sie heftet, dieses, da 
die Hefte sich zu früh lösen und 
durchschneiden, dennoch geschiehet, da 
dann wegen der großen Hautöffnung und 
der unvermeidlichen Bewegung des 
Ellbogelenks, das Zellgewebe gar bald einen 
neuen Schwamm bildet, der durch keinerlei 
Mittel gehörig gehoben und weggeschafft 
werden kann. Ich weiß hievon einige 
Klagelieder zu singen, und werde mich 
hüten je wieder einen Stollschwamm 
auszuschälen noch diese Art zu operiren 
meinen Schülern zu empfehlen. ———          
——— 
Seit diesem Briefwechsel mit Havemann 
hatte ich keine weitere Gelegenheit 
Versuche mit dem Abbinden aller 
Stollschwämme  zu machen. Erst 1841 bot 
sich mir eine solche dar, und zwar mit einem 
von außerordentlicher Größe, der sich nach 
und nach seit mehreren Jahren gebildet,--- 
S. die Fortsetzung pag. 30. 
         —————————— 
Auch liniment. volat. bei alten schwäligten 
Piephacken; oder auch blos heißen Theer so 
lange eingerieben bis es schmerzhaft wird 
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zu ziehen. 
Es entsteht zuweilen die Frage: Sind die 
Piephacken erblich? Unmittelbar sind sie es 
nicht, nur die Anlage zum 
 

und dies wiederholt. Kersting schlug mit der 
Fliete in die Piephacken, um die Würkung 
der Kanthariden zu verstärken, ist aber 
gefährlich wegen der daselbst unter der 
Haut liegenden sehnigten Häute. 
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Schlagen, die der Hengst oder die Stute hat, 
kann nachgeerbt werden, welches nachher 
alsdann Anlaß zu Piephacken geben kann; 
folglich sind sie unter gewißen Umständen 
erblich. 

Von den Hasenhacken. 
 

Unter Hasenhacken, Courbe, Hasenspatt 
und Kuhbein versteht man einerlei Schaden. 
Indeß wird dieser Fehler in hiesiger Gegend 
gewöhnlich mit dem Namen Courbe belegt. 
Dieser Schaden ist in Rücksicht auf seine 
Bedeutung, nach dem Baue des 
Sprunggelenks, nach seiner Größe, dem 
Alter, dem Preise und de Dienste des 
Pferdes, von mehr oder weniger Bedeutung. 
Die Hasenhacke hat ihren Sitz an der hintern 
und auswärtigen Seite des Hinterkniees, 
etwa eine gute Handbreit unter der Spitze 
des Hackenbeins, in den da befindlichen 
Bändern. 
Man erkennt die Courbe an einer am eben 
erwähnten Orte sich äußer[n]den länglicht 
runden Geschwulst von mehr oder weniger 
Erhabenheit, die am besten in die Augen 
fällt, wenn man sich ein Paar Schritte 
seitwärts neben das Sprunggelenk stellt. Sie 
veranlaßt nur dann Lähmung wenn sie noch 
frisch und mit einer Entzündung 
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Professor Busch in Marburg hat eine Art von 
Fliete erfunden, womit er dem Fluidum in der 
Piephacke einen Abfluß giebt. 
Ein anderer Thierarzt in Pasewalk läßt das 
Fluidum durch eine Oeffnung mit der Fliete 
an der inwendigen Seite der Piephacke 
heraus. — Durchgezogene Haarseile thun 
bey großen Piephacken gute Wirkung nach 
meines Vaters Erfahrung. 
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verknüpft ist. 
Die Hasenhacke entsteht ohne Ausnahme 
von einer gewaltsamen Biegung des 
Sprunggelenks z. B. bei schnellen Paraden, 
plözlichen Zurücktreten, unmäßigen Arbeiten 
in den Pilaren, beim Bergunterfahren, 
besonders wenn die Pferde eine schwere 
Last hinter sich haben u. dgl. Wenn die 
Pferde bei einer oder andern Gelegenheit zu 
sehr auf die Kruppe gesezt werden, so 
werden die Bänder und aponeurotischen 
Häute welche sich mit den Beugesehnen 
vereinigen, und besonders die Bänder 

Seite 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168

welche das Hackenbeins des Sprunggelenks 
mit der Röhre verbinden, übernatürlich 
ausgedehnt. Sie schwellen hienach in 
gedachter Gegend auf, und formiren das 
was die Courbe, Hasenhacken u.s.w. 
genannt wird. 
Schlaffe und junge Pferde sind am meisten 
diesem Fehler unterworfen, vorzüglich 
haben aber die mit schmalen 
Sprunggelenken und dicken Leisten an der 
auswendigen Seite deßelben, wie auch 
diejenigen, die eine beträchtliche Beugung 
zwischen dem Hinterknie und dem 
Röhrenbeine haben, so, als wenn die 
Ausstreckesehne unter der Kniebeuge fast 
an die Knochen gedrückt würde, eine 
angebohrne Disposition dazu. Pferde und 
besonders junge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es giebt Pferde, die wenn man den Theil des 
Schenkels von der Spitze des 
Sprunggelenks bis zum Köthenzapfen, von 
der Seite, jedoch etwas schräg nach dem 
Kopfe des Pferdes stehend, betrachtet, den 
Anschein haben, als hätten sie Hasenhacke, 
woran aber nur der ungewöhnlich große 
Kopf des äußern Griffel- 
 

Seite 38 
mit den eben beschriebenen 
Sprunggelenken, haben nicht allein viele 
Anlage zu Courbe, sondern sie sind auch als 
schwache Pferde anzusehen. 
Ruhe ist das beste Mittel für solche lahme 
Pferde, selbst das Spatzierenreiten ist ihnen 
schädlich. 
Die kranke Gegend bähet man fleißig so 
lange mit der warmen Kräuterbrühe nro 7 bis 
die benachbarte Geschwulst beinah 
verschwunden ist. Alsdann sucht man die in 
den Bändern ausgetretenen und gestockten 
Säfte durch die Zugsalbe nro 22 zum 
Ausfluß zu bewegen. Der harte Knollen der 
dann gewöhnlich zurückbleibt, muß man 
entweder mit Einreiben mit der warmen 
Theersalbe nro 29 oder durch die 
Quecksilbersalbe nro 31 oder durchs 
Brennen zu vertilgen suchen. 
Kersting hat den Theil mit einem glühenden 
Eisen punctirt. 
Was das Forterben der Courbe angelangt, 
so geht es hier grade so wie mit den 
Piephacken u. dgl. Schäden; unmittelbar 
sind sie nicht erblich, aber die Anlage dazu, 
nemlich schwache und schmalgebaute 
Hinterknie, tragen sich auf die Nachkommen 
in der Regel über. 
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beines schuld ist und folglich nichts das dem 

Pferde schaden könnte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Brennen haben besonders die 
Engländer ehemals empfohlen, um dadurch 
die Fasern zu stärken und Recidive zu 
verhüten. Die Franzosen brannten ehemals 
alle Pferde die zu starken Dienste gebraucht 
werden sollten als Präservativ, sowohl die 
Vorder als Hinterfüße vom Knie bis an den 
Feßel mit Strichen und Punkten. 
Die Hasenhacke verschwindet selten so, 
daß man sie nicht noch deutlich selbst nach 
Jahren erkennen könnte, aber dann schadet 
sie nicht weiter, und ich [habe] manche 
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solcher Pferde sehr lange als brauchbar 
gekannt. 
 

Seite 39 
Von den Gallen überhaupt. 

 
Unter Gallen versteht man eine weiche, 
mehr oder weniger genau umschriebene 
Geschwulst, d von kalter Natur, die eine 
Feuchtigkeit in sich enthält, und an den 
Schenkeln ihren Sitz hat. Die Gallen, die 
sowohl an den Vorder- als Hinterschenkeln 
statt finden, theilen wir in vier Arten ein. 
1., In Vorder- und 2, in Hinterkniegallen, 3, In 
Fluß oder Sehnengallen und 4, In 
Hinterkniebeugengallen oder den 
sogenannten Blutspatt. 
Diejenige Galle welche sich an dem 
Vorderknie erzeugt wird Vorderkniegalle 
genannt; diejenige hingegen welche sich an 
den Seiten des Sprunggelenks befindet, 
nennt man zum Unterschiede 
Hinterkniegallen. Unter Fluß oder 
[Sehnen]Feßelgallen versteht man 
diejenigen, welche sich oberhalb des 
Knöchelgelenks an den Schenkeln befinden. 
Hinterkniebeugegallen, Blutspatt oder 
Pfannengallen, nennt man diejenigen, 
welche in der Kniebeuge des 
Hinterschenkels nach der inwendigen Seite 
hie unter der sogenannten Spattader statt 
findet. 
Den Hinterkniegallen giebt man zum 
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Unterschiede noch Nebenbenennungen. 
Wenn z. B. die Galle nur an einer Seite des 
Sprunggelenks statt findet, so nennt man sie 
die einfache Hinterkniegalle. Ist sie aber an 
beiden Seiten des Sprunggelenks zugegen, 
so sagt man das Pferd habe die 
durchgehende oder die Kreutzgalle. 
Dies wären nun die unterschiedlichen 
Namen der Gallen in Ansehung der Theile 
wo sie statt finden. Sie bekommen nun aber 
auch noch ferner besondere Namen in 
Ansehung ihrer Bildung. So theilt man z. B. 
die Fluß oder Sehnengallen wiederum in 2 
verschiedene Arten: nemlich in runde und 
längliche Flußgallen. Die länglichen befinden 
sich zwischen der Beugesehne und 
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Sehnenscheide; die runden haben ihren Sitz 
zwischen dem Spannbande und der Röhre. 
Unter allen Gallen sind die Flußgallen die 
häufigsten, aber auch am mindesten 
gefährlich, und veranlaßen sehr selten eine 
Lähmung. 
Man überzeugt sich von der Gegenwart der 
Gallen 1., durchs Gesicht  und 2, durchs 
Gefühl. 
Wenn das Pferd behangene Schenkel hat, 
so ist es immer der Vorsicht gemäß, das 
Gefühl mit zu Hülfe zu neh- 
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men. Im ersteren Falle betrachtet man die 
Schenkel von der Seite. Wenn nun nichts 
von Gallen da ist, so sind die Schenkel an 
den Stellen, wo sonst die Gallen statt finden, 
trocken. 
Die Ursachen, woher die Gallen ihren 
Urpsrung nehmen, sind verschieden. 
Folgende sind aber die gewöhnlichsten. 1., 
Uebertriebene Arbeit. Im gemeinen Leben 
glaubt man, daß dies die einzige Ursache 
sey; allein dies ist der Erfahrung nach nicht 
der Fall. 
2., Zu viele Ruhe bey starken Futter. 
3., Angebohrne körperliche Disposition. 
4., Eine üble Mischung der Säfte. 
Die erste Ursache kömmt immer mit der 
Körperkonstitution über des Thieres in 
Betracht, ob das Pferd nemlich schon alt, 
[oder jung] stark oder schwach ist. Wenn ein 
Füllen von 2 - 3 Jahren schon Gallen hat, 
dann ist es nicht rathsam, ein solches Thier 
zu kaufen, indem die Gallen leicht schlimmer 
werden können. Ist das Thier aber schon 7 – 
8 Jahr alt, und der Dienst eben nicht schwer, 
dann kann man es lange gebrauchen, bevor 
es von den Gallen lahm wird. Ferner sind die 
Gallen in Ansehung der Jahrszeit 
verschieden. Eine Galle von 
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der Größe einer Haselnuß im Sommer ist 
weit beßer, als eine solche die etwas kleiner 
ist im Winter. 
Eben so verhält es sich auch mit einem 
Pferde, welches täglich strapazirt wird, und 
einem andern, welches mäßig steht. Die 
nemliche Galle ist bei dem leztern immer am 
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meisten zu fürchten. 
Die Kennzeichen woran man erkennt, daß 
die 4te Ursache Schuld an dem Daseyn der 
Galle ist, ist, wenn sie erstlich sehr groß und 
zweitens, plözlich an einem Beine zum 
Vorschein kömmt. Bei jungen Füllen von 
etwa 8 - 14 Tagen zeigt sich zu Zeiten 
plözlich eine große Sprunggelenkgalle, 
wobei eine üble Mischung der Säfte zum 
Grunde liegt. Das ganze Srpunggelenk ist 
dabei nicht selten angeschwollen, und 
dadurch die Galle in etwas verborgen, auch 
fallen wohl gar hier und da Löcher in den 
Schenkel. Solche Subjekte werden 
gewöhnlich nicht wieder beßer. Sie verfallen 
zulezt in Auszehrung, fließen aus der Nase 
und sterben an den Folgen dieser Galle. 
Sind aber die Thiere schon älter, etwa 3 und 
mehrere Jahre alt, dann ist der ganze Körper 
schon mehr gestärkt, und dann stellt man sie 
der Regel nach glücklich wieder her. 
Die Heilung der Gallen bewerkstelligt 
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man auf folgende Art: Man laße das Thier 
bei seinem gewöhnlichen Futter, mäste es 
aber ja nicht, ist es aber schon mastig, so 
läßt man es zur Ader, widrigenfalls aber 
nicht. Dabey entzieht man dem Pferde etwas 
von seiner gewöhnlichen Futterportion, und 
läßt es alsdann ein paarmal nach einander, 
etwa in jeder Woche einmal mit der Laxirpille 
nro 15 purgieren. Dabey versäume man 
nicht, ihm täglich eine angemeßene 
Gesundheitsbewegung auf weichen Boden 
zu geben. Strapaziren muß man das Pferd 
aber ja nicht. 
Die Gallen selbst behandelt man auf 
folgende Art. Sind sie noch klein, so sucht 
man ihnen vorzukommen, daß sie nicht 
größer werden, wozu man sich des Mittels 
nro 1 bedient; oder man kocht ein paar 
handvoll gemahlene Eichenrinde in 11/2 
Maaß Weineßig und eben so viel Waßer, 
und schüttet nach dem Kochen in ein 
solches Decoct noch 4 Loth Alaun. Mit ein 
oder andern wäscht man das kranke Gebiet 
täglich etlichemal, oder beßer, man benuzt 
nach dem Waschen mit einem dieser Mittel 
einen wollenen Lappen, wickelt denselben 
um die Gegend der 
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Seite 44 
Gallen, und hält ihn immer mit einer dieser 
Artzeneyen feucht. 
Haben die Gallen aber schon eine gewiße 
Größe erreicht, dann ist die 
Kantharidensalbe nro 21 oder beßer 22 das 
einzige und sicherste Mittel, wovon man 
Gebrauch machen kann, welche man dann 
auf die bewuste Art anwendet. 
Nachdem man hiedurch die gestockten 
Säfte herausgezogen, braucht man ferner 
zur Stärkung der erschlafften Theile das 
Goulardsche Waßer oder das ebenerwähnte 
Eichenrinden Decoct, oder auch wohl das 
glühende Eisen. Dabey muß man aber auch 
in der Zukunft sorgfältig die Ursachen, die zu 
den Gallen Anlaß geben, vermeiden. Man 
hat noch verschiedene andere Proceduren, 
wodurch man die Gallen wegschaffen kann; 
allein die eben erwähnte Behandlung ist die 
beste. 
Muthmaßt man, daß die Gallen durch die 4te 
Ursache entstanden sind, so behandelt man 
das Thier und die Gallen eben so, wie 
bereits gesagt worden ist, man legt dem 
Patienten aber auch noch obendrain eine 
Fontanelle unter den Leib. Die 
Sprunggelenkgallen haben die nemlichen 
Ursachen zum Grunde wie die an- 
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Kersting wandte daßelbe viel bei der Heilung 
der Gallen an, unter [andern] auch nach der 
Absetzung der Spattader beim sogenannten 
Blutspatt, er brannte die Puncte alsdann im 

Verband  
damit die Haare über die gebrannten Stellen 
beßer herüberwüchsen und keine kahle 
Flecke sich nach dem Brande zeigten. 
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dern. Die Behandlung ist daher auch mit 
jenen gleich. Man kann diese Art Gallen auf 
eine Augenblick zurückschieben und die 
Gelenkschmiere (sinovia) tritt dann in die 
Gelenkhöhlen zurück, sobald aber die 
Muskeln die Knochen wieder 
zusammenziehen, so läuft die 
Gelenkschmiere da wieder hin, wo sie den 
wenigsten Widerstand findet nemlich in die 
Gelenkcapsel. 
Die Vorderkniegalle besteht in einer 
Ansammlung von Sehnenschleim, in denen 
an der aus wendigen Seite nahe an dem 
Vorderknie sich befindenden Sehnenscheide 
und veranlaßt keine Lähmung. Man trifft 
diese Gallen nur selten an. Die Behandlung 
ist mit den andern Gallen völlig gleich. 
Die Hinterkniebeugegalle belegt man 
deswegen mit diesem Namen, theils weil sie 
einer Galle ähnlich ist, theils weil sie grade in 
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Dieses Kunstgriffs bedienen sich auch die 
Roßkämme, um die Gallen auf eine kurze 
Zeit dem Käufer zu verbergen. 
 
 
 
 
 
Vor einigen Jahren (1812) hatte ich ein Pferd 
in Behandlung, [bei] dem [sich] an beiden 
Vorderknieen zugleich, an der inwendigen 
Seite, da wo von dem Hakenbeine bis zu 
dem andern Kniekochen ein Band geht, 
welche einen Raum bilden durch welchen 
die Beugesehnen des Hufs gehen, eine 
Galle von der Größe eines Hühnereies 
gebildet, welche ich endlich durch 
wiederholte Einreibungen der 
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der Kniebeuge statt findet. 
Im gemeinen Leben heißt man diese Galle 
auch häufig den Blutspatt. Diese Benennung 
ist aber falsch. Blutspatt nennt man diesen 
Fehler deswegen, weil man vor diesem und 
auch jetzt noch zum Theil irrig glaubt, daß er 
eine Ausdehnung (varia) der  
 

Kantharidensalbe wieder wegschaffte. 
Dieses Pferd hatte die nicht sehr häufig 
vorkommende  Bildung daß die Kniee sehr 
stark von außen nach innen gebogen 
(einbögig) waren, durch welche Bauart diese 
Gallen bewirkt seyn müßen. 
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Spattader sey.  
Die Ursachen dieser Kniebeugegalle sind 
die nämlichen, die bei den übrigen Gallen 
angegeben sind. Indeß glaube ich, daß wohl 
die meisten aus angebohrner Disposition 
entstehen; denn man sieth sie auch wohl 
zuweilen bei Gestütpferden, die nicht 
arbeiten. Gewöhnlich verursachendiese Art 
Gallen keine Lähmung, obgleich sie 
manchmal durch die Länge der Zeit 
aufdunsen, knorpelartig werden, und 
unauflößlich bleiben. Wenn diese Gallen 
noch flach sind, und etwa bei Füllen [von] 1½ 
– 2 Jahren statt finden, so lehrt die 
Erfahrung, daß sie mit zunehmenden Alter, 
wenn ihr Körper mehr Spannkraft bekömmt, 
wieder in etwas vergehen. Sind sie aber 
schon kugelförmig, so hat man bis hiehin 
noch kein Mittel, welches im Stande wäre, 
die erschlaffte Gelenkcapsel so zu stärken, 
um das Andringen der Gelenkschmiere zu 
verhüten. 
Vor diesem da man eine irrige Theorie von 
der Natur des sogenannten Blutspatts hatte, 
hielt man viel vom Unterbinden der 
Spattader, hiedurch werden aber mehr 
Pferde verdorben als geheilt, und nach 
anatomischen Grund- 

Seite 46 
Delabere Blaine in seinen Grundlinien der 
Thierarzneikunde sagt unter dem Kapitel 
Blutaderanschwellung hierüber folgendes: 
Selten bemerkt man diese Erweiterung in 
den Häuten der Blutadern der Pferde, 
sowohl wegen der unbedeutenden Größe 
dieser Gefäße auf der Oberfläche des 
Körpers, als auch, weil sie dem Drucke nicht 
so sehr wie die unsrigen ausgesezt sind. 
Das einzige Beispiel dieser Art welches wir 
in Pferden bemerken, ist der Blutspatt, 
welcher in einer Erweiterung der Adern der 
Oberflächen der innern Seite des Ellbogens 
besteht. Sie muß aber mehr als Folge einer 
Krankheit, als wie eine Krankheit selbst 
angesehn werden, denn sie entsteht von der 
Vergrößerung der Schleimkapsel am 
Ellbogen, welche die Blutadern drücken und 
folglich ihre Häute erweitern. 
 
 
 
 
 
 
vena saphena . Dieses sogenannte 
Absetzen der Spattader, wurde von Kersting 
viel verrichtet. 
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sätzen kann es auch nichts helfen, weil sich 
[hier ein] Verbindungs- oder Nebengefäß 
(anastomosis) befindet, welches auch mit 
abgebunden werden müste. 
Dieses kann aber nicht geschehen, weil es 
grade in der Kniebeuge liegt, und von einer 
Seite des Schenkels zur andern geht, wozu 
man nicht kommen kann. 
Außer diesen angeführten Schäden, hat 
man noch andere, welche viele Aehnlichkeit 
mit den Gallen haben, aber nicht so genannt 
werden, und auch an den Schenkeln statt 
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finden. So zeigt sich z. B. [bisweilen] ein 
gallenartiger Knoten auf der 
Ausstreckesehne unter dem Vorderknie, 
welcher von äußerlichen Ursachen entsteht. 
Auch trifft man dergleichen Beulen auf dem 
Knöchelgelenke der Hinterschenkel an. 
Diese gallenartigen Körper liegen in den 
aponevrotischen Häuten, enthalten eine 
schleimigte Feuchtigkeit, und werden durch 
Zerreißung der lymphatischen Gefäße 
hervorgebracht. Vielleicht entstehen leztere 
oft vom Ueberköthen, indem man sie am 
mehrsten an den Hinterfüßen wahrnimmt. 
Die Behandlung dieser Beulen, ist mit der 
äußern Behandlung dieser Flußgallen gleich.
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Ich muß aber noch bemerken, daß diese 
Beule nicht grade vor dem Schenkel, 
sondern etwas an der aus oder inwendigen 
Seite des Schenkels statt findet. Die 
Ursache hievon ist, weil die 
Ausstreckesehne zu fest aufliegt und die 
ergoßenen Säfte zur Seite auspreßt. 
 

Von der Mauke oder Muke. 
 
Unter diesen Namen versteht man eine 
Krankheit, die ihren Sitz in der Köthe hat, zu 
Zeiten steigt sie aber auch wohl höher, und 
ertstreckt sich bis ans Röhrenbein. 
Herbst und Winter sind die gewöhnlichsten 
Jahrszeiten, worin man diesen Fehler antrift, 
und Pferde mit dicken und behangenen 
Beinen haben die meiste Neigung dazu. 
Selten erscheint die Mauke an einem Beine, 
gewöhnlich an zweien, zuweilen sieth man 
sie auch wohl an allen vieren zugleich. Im 
großen Ganzen trift man aber die maukigten 
Ausflüße doch nur an den Hinterschenkel  
an. Sowohl junge als ältere Pferde werden 
davon befallen, und sehr oft solche, die den 
Sommer über auf der Weide gegangen und 
gewöhnlich dann, wenn sie erst 8 – 9 
Wochen im 
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Raspe, Wolf, Straubfuß, die solandres, 
malandres, rapes und peignes der 
Franzosen begehören mit zu dieser Klaße, 
und sind nur durch ihren Sitz verschieden. 
Im Jahre 1831 beym Aufthauen herrschte 
die ausfallende Mauke in Hamburg sehr 
stark, dagegen in den folgenden Jahren war 
sie äußerst selten. Im Februar 1833 soll im 
Kirchspiele Bygdeå (bey Umeå, Schweden) 
eine bedeutende Anzahl Pferde von der 
Mauke ergriffen seyn. 
(Med. u. chir. Klinik. 1833. No 2) 
1831 wurde einer von Otten’s Leuten von 
der Mauke an der Hand angesteckt, welches 
auch in demselben Jahre in Berlin 
vorgekommen seyn soll. 
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Stalle gestanden haben. Sie bekommen als 
dann erst angelaufene Hinterschenkel, und 
mit diesen kurz nachher die Mauke. 
Man erkennt die Mauke an der mehr oder 
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wenigern Geschwulst des leidenden 
Schenkels, und an der waßermäßigen, 
äußerst stinkenden und scharfen 
Feuchtigkeit, welche aus den kleinen 
Geschwürchen, die sich in der 
Nachbarschaft des Feßels befinden, 
herausschwizt. 
Wenn man solche Subjekte zum Gehen 
nöthigt, so gehen sie nach dem Grade des 
Uebels mehr oder weniger gespannt und 
schmerzhaft. Ist der Schaden einigermaßen 
von Beträchtlichkeit, so heben einige in den 
ersten Schritten die Hinterschenkel 
dermaßen seitwärts in die Höhe, daß man 
befürchten muß daß sie umfallen. Der Grund 
dieser Spannung und der Schmerzen, liegt 
in den vielen gestockten Säften, in der 
leidenden Gegend des Fußes. F 
Man kann die Mauke füglich in gute und 
bösartige eintheilen. Erstere ist lokal, 
entsteht durch äußerliche Ursachen, 
namentlich Unreinigkeit. 
Leztere aber entspringt aus innerlichen 
Ursachen, und hat eine fehler- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Eigentlich wohl nur darin, daß sich 
während des Stehens über die Wunden in 
der Köthe eine Borke sezt, weil sie alsdann 
zusammengeklemmt sind; soll nun das Pferd 
gehen, so werden durch die ausstreckende 
Bewegung die Borken abgerißen, und 
dadurch im Anfange die heftigen Schmerzen 
verursacht, überdem ist im 
 

Seite 50 
hafte Beschaffenheit der Säfte zum Grund. 
Die erste Art trifft man häufig bei solchen 
Pferden, die viel in faulen und scharfen 
Straßenkoth gehen und stehen müssen, wie 
dies bei Pferden in großen Städten der Fall 
ist, an. Wenn nun solche Pferde zu Hause 
kommen, und die Schenkel von dem 
anhängenden Kothe nicht gehörig rein 
gemacht werden, so vertrocknet er daran, 
besonders wenn sie stark erhizt sind, er 
verstopft alsdann die Poren, und hemmt aus 
diese Weise die Ausdünstung an den 
Füßen. Die gestockten Säfte bekommen 
alsdann eine korrosivische Eigenschaft, 
freßen die kleine Gefäße in der Haut durch, 
und bilden kleine Geschwürchen, aus 
welchen eine stinkende, scharfe, 
waßermäßige Jauche duftet, die unter dem 
Namen, maukigter Ausfluß bekannt ist. 
Die Kuranzeige (Indication) der Mauke, die 
aus äußerlichen Ursachen entstanden, ist, 
die unterbrochene Ausdünstung wieder 
herzustellen. Um dieses zu befördern, 
scheert man erst die Haare mit einer 
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Anfange noch ein gewißer Grad von 
Entzündung damit verbunden, der jede 
Bewegung schmerzhaft macht, bey längerer 
Dauer wird man auch von der 
bedeutendsten Mauke nur wenig Pferde 
hinken sehen. 
Unter die Ursachen von angelaufenen 
Schenkeln und Mauke gehört auch zuweilen 
Trächtigkeit, welches aber nach dem Werfen 
leicht geheilt wird. 
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scharfen Scheere in dem hintern Theil der 
Köthe sauber weg. Ist 
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dies geschehen, so säubert man die 
Oberfläche der Haut mit warmen 
Seifenwaßer. Hierauf wendet man Mittel an, 
die den Theil gelinde erweichen, wozu dann 
das Kataplasma nro 46 vorzüglich zu 
empfehlen ist, welches man nach 
Umständen im Anfange der Kur täglich 1-2 
mal warm um den leidenden Theil legt. In 
Ermangelung des Mittels nro 46 könnte man 
sich auch der Basilikumsalbe bedienen. Man 
schmiert diese so wie das eben erwähnte 
Kataplasma, auf einen Lappen von 
angemeßener Größe, oder auf eine Wieke 
von +…+ und nachdem man dies über den 
leidenden Theil gelegt hat, befestigt man es 
mit einer Binde. Hiebei giebt man dem 
Pferde täglich eine zweckmäßige 
Gesundheitsbewegung. Nach der 
Promenade wäscht man die Köthe mit 
lauwarmen Waßer wieder aus, macht 
alsdann von neuem eine Portion von dem 
ebenerwähnten Kataplasma warm, und legt 
sie wieder auf eben  beschriebener Art um 
das leidende Feßelgelenk. Mit dieser 
Behandlung fährt man so lange fort, bis die 
Härte und Spannung nachläßt, 
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und die Geschwulst etwas verschwindet. 
Alsdann bedient man sich zum Austrocknen 
des Schadens, des Mittels nro 1 oder wenn 
stärkere Mittel erforderlich seyn sollten, so 
nimmt man statt deßen das rothe 
Maukenwaßer nro 6 oder 2 Loth recht fein 
gestoßenen blauen Vitriol, mit einem halben 
Maas Waßer vermischt. Mit ein oder 
anderem dieser erwähnten Mittel befeuchtet 
man die leidende Gegend täglich einmal. 
Außer dieser Behandlung giebt es noch eine 
andere, die darin besteht, daß man gleich im 
Anfange stark adstringirende Mittel in der 
Absicht anwendet, um das Aufbrechen der 
Mauke zu verhüten; allein dieses Verfahren 
ist sehr unzweckmäßig, denn die in der 
Köthe gestockten scharfen Säfte laßen sich 
nicht verstopfen, und freßen sich über kurz 
oder lang wieder durch. 
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Gesezt aber die Mauke will ungeachtet der 
Anwendung dieser Mittel nicht weichen, so 
muß man glauben, daß sie nicht durch 
äußerliche Ursachen erzeugt, sondern von 
einer üblen Mischung der Säfte entstanden 
ist, und bösartig genannt zu werden 
verdient. 
Man erkannt diese Art Mauke theils aus dem 
Anblicke, wenn sie nemlich aus- 
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serordentlich viele Schmiere hergiebt, und 
die Haut dabei dick und uneben ist, theils 
auch daran, wenn das Pferd schon lange die 
Mauke gehabt, und wohl gar schon 
Feuchtwarzen da sind. 
Da nun diese Art Mauke offenbar aus 
fehlerhaften Säften entspringt, so müßen 
nicht allein bei der Heilung locale, sondern 
auch innerliche Mittel gebraucht werden. 
Man giebt daher in diesem Falle einem 
solchen Pferde nach der Konstitution seines 
Körpers einigemal die Laxirpille nro 15 und 
in der Zwischenzeit wenn es völlig 
auspurgiert hat, das blutreinigende Pulver 
nro 14 wovon [man] alle Morgen und Abend 
jedesmal einen Eßlöffel voll aufs Futter 
streut, oder man vermischt eine solche 
Portion mit Honig, Sirup oder Hollundersaft, 
und giebt es in Form einer Latwerge 12 - 14 
Tage nacheinander. Dabei legt man eine 
Fontanelle entweder unter dem Leib oder 
vor die Brust, janachdem der Schaden 
seinen Sitz hat. Die Stelle wo der Ausfluß 
statt findet, befeuchtet man, nachdem der 
Körper schon ziemlich entsäftet ist, täglich 
einigemal mit dem rothen Maukenwaßer nro 
48 oder 
 

Seite 53 
 

 

 

 

Seite 54 
mit dem schon erwähnten Vitriolwaßer, oder 
um dieses noch austrocknender zu machen, 
lößt man 2 Loth recht fein gestoßenen Vitriol 
in einem Orth Weineßig und eben so viel 
Waßer auf. 
Läßt sich das Pferd nicht gut zum Laxiren 
bewegen, so kann man auch statt der 
Purgierpille, von dem urintreibenden Pulver 
nro 47 nach Umständen täglich 2 mal 8 - 14 
Tage nacheinander jedesmal einen Eßlöffel 
voll geben. Dabei achtet man aber darauf, 
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Delabere Blaine sagt von diesem höchsten 
Grade der Mauke: Das Mittel welches mir die 
beste Wirkung geleistet hat, ist ein 
gährender Breiumschlag, entweder von 
Gersten, Haber, Weitzen oder 
Leinsaamenmehl, oder mit andern mehligen 
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ob diese Dosis noch zu gelinde oder schon 
einen zu starken Abgang des Urins bewirkt. 
Im erstern Falle vermehrt, im leztern 
verringert man aber die Dosis. 
Auf diese Art wird die Mauke sehr oft wieder 
geheilt. Allein sobald sie von der Art ist, wie 
wir zulezt erwähnt haben, so muß man doch 
immer befürchten, wenn sie auch völlig 
geheilt zu seyn scheint, daß sie über kurz 
oder lang von neuem wieder aufbricht. Es ist 
daher rathsam, daß man ein solches Pferd 
abschafft. Vernachläßigt man diese lezte Art 
Mauke, so wird sie immer schlimmer, so daß 
zulezt Feuchtwarzen hervorwachsen, aus 
denen beständig eine feuchte stinkende 
Jauche trieft. Man findet diese Feuchtwarzen 
von verschiedener Grö- 
 
 

Körnern, welche mit Güsche(?) in Gährung 
übergehen. Dies muß alle Tage 
umgeschlagen werden, und zwar so, daß die 
Gährung am Beine selbst vor sich geht. 
Durch die Entwickelung des kohlensauren 
Gases entsteht ein sehr vortheilhafte 
Veränderung, der jauchigte Ausfluß nämlich 
verändert sich in ein gutes Eiter, und die 
Reitzbarkeit nimmt ab. Folgendes Mittel ist 
für denselben Zweck mit Nutzen angewandt 
worden: Nimm fein geriebene Holzkohlen 
und Habermehl(?) āā, und mache es mit 
Bierhefen zu einem Breie. Wenn sich der 
Ausfluß gebeßert hat, und die Oberfläche 
des Geschwürs nicht sehr hervorsteht, so 
schlage folgendes um: 
Rp. acid. nitric. ℥ j 
       aq. commun. ℥ v j 
                  M.         
                      oder 
Rp.  
    acid. sulphuric. ℥ j 
    ,  comm. ℥ v j 
               M. 
             oder  
Rp.  
     Hydrargur. muriat. corros. ℥ j 
      spirit. vini ℥ j 
      bene trito adde  
 , commun. ℥ viij 
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ße, bald wie eine Linse, bald wie eine 
Haselnuß, ja zuweilen wohl wie eine Faust 
dick. So lange sie noch in der Haut sitzen, 
roth von Farbe und linsenförmig von Größe 
sind, so sind sie noch wohl heilbar. Sind sie 
aber schon größer und in ziemlicher Menge 
zugegen, und haben dabei eine blaugrüne 
Farbe, so sind sie in der Regel unheilbar. Im 
erstern Falle bedinet man sich zur Heilung 
der Feuchtwarzen innerlich des 
urintreibenden Pulvers nro 47 so wie vorhin 
erwähnt worden, oder auch mehreremale 
der Laxirpille nro 15 und äußerlich des 
rothen Maukenwaßers nro 48 oder 2 Loth 
fein gepuloverten Grünspan in einem halben 
Maaß Weineßig aufgelößt. Mit einem oder 
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anderen bedupft man die Feuchtwarzen 
Tages ein oder mehreremal. 
Sind sie aber schon wie eine Haselnuß groß, 
oder noch größer, so ist die beste Methode 
die, daß man sie bis auf den Grund 
anschneidet, und dann die Wunde mit einem 
rothglühenden Eisen brav ausbrennt. Will 
man noch nicht gleich zu dieser Operation 
schreiten, so kann man auch wohl erst einen 
Versuch anstellen, ob man nicht die 
Feuchtwarzen durch Beitzmittel wegschaffen 
kann, und 
 

 

Mein Vetter Harriers jun. Thierarzt in 
Bückeburg hat eine der bösartigsten Mauken 
mit Trauben die die Vorderbeine bis ans 
Knie bedeckt hatten, und die schon zwey 
Jahr zugegen gewesen war, blos des 
Versuchs halber in die Kur genommen und 
nach langer Mühe glücklich geheilt. Er 
schnitt die Trauben theilweise ab, und 
verband dann die Wunde mit 2 dr. 
Auripigment(?), blauen Vitriol, caput 
mortuum in einem Orth oder ½ Maaß Eßig 
aufgelößt. Es arbeitete noch im Herbst 1819 
in Bückeburg. 
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hiezu ist der Arsenikschleim nro 49 
vorzüglich zu empfehlen, Man nimmt von 
diesem kaustischen Mittel etwas auf einen 
Spatel, und bestreicht damit blos die Warzen 
täglich einmal und kontinuirt damit 2 - 3 
Tage.  
Man muß aber jedesmal die Robe, die sich 
nach dem Gebrauch dieses Mittels erzeugt, 
von der Warze heruntermachen, bevor man 
etwas frisches darauf macht. Das das Mittel 
nro 49 sehr giftig ist, so muß ja vorsichtig 
damit umgegangen werden. 
Nach dieser Behandlung fallen die Warzen 
heraus, und so bald dies geschehen ist, so 
hat man eine einfache Wunde, die man dann 
ein Paar Tage nachher, mit dem rothen 
Maukenwaßer nro 48 Morgens und Abends 
anfeuchtet und so wieder zu heilen sucht. 
Eben so behandelt man auch die Wunden, 
wenn man die Feuchtwarzen mit dem Meßer 
und dem glühenden Eisen vertilgt hat. Fette 
Salben dürfen  in solchen Wunden nicht 
angewandt werden, indem sie schädlich 
sind. F 
Bei dieser erwähnten Behandlung der 
Feuchtwarzen, legt man dem Pferde auch 
eine Fontanelle, so wie es die Umstände 
erfordern, erst eine vor die Brust, und 
nachher eine unterm 
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Sie sind deshalb schädlich, weil sie die 
Auflockerung und Escrescenzen, wozu die 
untern Theile der Schenkel wegen des 
Zuströmens von hornartigen Säften sehr 
geneigt sind, befördern. 
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Leibe. 
Pferde die mit der lezterwähnten Mauke 
befallen sind, dürfen, weil diese Krankheit 
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mit unter die Zahl der erblichen gehört, nicht 
zur Fortpflanzung gebraucht werden. 
 

Von dem Straubfuß. 
 

Der Straub oder Igelsfuß ist eine Krankheit 
welche mit der Mauke in sehr naher 
Verwandschaft steht, sie zeigt sich auch 
ebenfalls, wie diese, mehrentheils an den 
Hinterbeinen und selten an den vordern. Der 
Straubfuß ist an einer dicken grauen und 
rauhen Haut in der Gegend der Krone die 
mit wenigen und widerbergstehenden 
Haaren besezt ist, zu erkennen. 
Bisweilen erstreckt sich der Straubfuß bis 
zum Knöchelgelenk hinauf. Lahm pflegen 
die Pferde bei diesem Uebel eben nicht zu 
gehen, aber man bemerkt doch etwas 
Steifigkeit im Knöchelgelenke. 
Der Straubfuß ist meistens Folge von 
maukigten Ausflüßen, und entsteht ebenfalls 
wie die bösartige Mauke von einer 
fehlerhaften Mischung der Säfte. Im großen 
Ganzen ist er von trockener Natur. Zuweilen 
pflegt auch wohl mal eine Feuchtigkeit 
herauszufließen. Im Anfange wenn der 
Straubfuß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ursache des Straubfußes habe ich 
mehrmals darin gefunden, daß Pferde um 
sie vom Schmutz zu reinigen in eine Spüle ( 
in der Alster ) geführt wurden, daß aber 
dann die naßen Füße von selbst im Stalle 
trocknen musten. Bei andern Pferden 
welche dieselbe schmutzige verrichten 
musten aber dann rein gewaschen wurden, 
habe ich dieses nicht bemerkt. Pfer- 
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noch nicht stark eingewurzelt ist, heilt man 
ihn noch wohl; ist er aber schon zu einem 
gewißen Alter gekommen, und an allen vier 
Schenkeln schon zugegen, so richtet man 
mit aller Kunst nichts aus. 
Da der Grund des Straubfußes in einer 
fehlerhaften Mischung der Säfte liegt, so ist 
es der Vernunft gemäß, bei dem Versuch 
einer Kur dem Pferde nach der Konstitution 
seines Körpers die Laxirpille nro 15 zwei bis 
dreimal einzugeben, und dabei eine 
Fontanell zu legen. 
Aeußerlich bedient man sich folgender 
Mittel: Ist der Straubfuß von trockener Natur 
und die Haut sehr gespannt, so kann man 
wohl erst ein Paar Tage das Kataplasma nro 
46 um denselben herlegen. Hiernach reibt 
man aber von der Salbe nro 31 oder nro 44 
täglich einmal ungefähr 2 Quentchen mit 
einem Pinsel tüchtig ein. Gesezt  aber es 
duftet eine Feuchtigkeit aus dem Straubfuße 
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deverleiher die ihre Pferde übrigens sehr 
reinlich halten, führen deshalb selten in die 
Spüle, weil sie bemerkt haben wollen, daß 
ihre Pferde bei öfterer Wiederholung leicht 
schorfige Beine bekommen. 
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heraus, so muß man statt der eben 
erwähnten Mercurialsalbe die leidenden 
Theile täglich einigemal mit dem rothen 
Maukenwaßer nro 48 oder mit dem bei der 
Mauke erwähnten Grünspan in Eßig 
aufgelößt befeuchten, oder man reibt täglich 
ein 
 
 

 
 
 
Das sogenannte Blausteinwaßer, Auflösung 
von cuprum sulphuricum in bloßen Waßer ist 
hier an seinem Orte, und ich habe damit 
eine Jahr lang dauernde stinkende Mauke 
die immer höher an den Vorderbeinen 
hinaufstieg, durch anhaltenden Gebrauch 
geheilt. (Otten 1834, 35. 
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paarmal mit einem Pinsel die Salbe nro 50 
auf die kranken Theile. 
Ist der Straubfuß eine Folge der Mauke wie 
es in der Regel der Fall ist, so ist die Haut 
dieser Gegend so uneben, als wenn viele 
Linsenkörner darin gepflanzt wären. 
 

Von der Raspe. 
 
Die Raspe oder Rappe ist eine Krankheit die 
allemal ihren Sitz in der Kniebeuge hat. Man 
erkennt diesen Fehler an den 
Queerschrunden, die man in der Kniebeuge 
wahrnimmt, auf deren Rändern die Haare 
verkehrt stehen. 
Die Queerschrunden sind mit einer dicken, 
scharfen und harten Borcke bedeckt, die 
dem Pferde beim Anfühlen schmerzhaft zu 
seyn pflegt. Diese Borken werden von den 
Feuchtigkeiten, welche in dieser Gegend 
alsdann ausduften, gebildet. Raspe nennt 
man diesen Schaden wohl deswegen, weil, 
wenn man mit den Fingern über die Kruste 
herführt, man fast das nemliche Gefühl 
empfindet, als wenn man über eine Raspel 
hinstreicht. Dieser Fehler ist sehr 
verschieden. Zu Zeiten äußert er sich nur an 
einem, zu Zeiten an zwei, zu Zeiten auch an 
allen vier Schenkeln zugleich. Lahm 
 

Seite 59 
Auch Schwefelbäder sollen gute Dienste 
leisten. Will man sie anwenden, so lößt man 
Schwefelleber in weichen warmen Waßer 
auf, und läßt hierin den Fuß eine 
Viertelstunde stehen. Diese Bäder werden 
auf der berliner Thierarzneischule häufig 
angewandt. Außer der Erweichung scheinen 
sie keine große Wirkung zu thun. 
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pflegen die Pferde eben nicht daran zu 
gehen, aber in den ersten Schritten wohl 
etwas steif; vorzüglich wenn der Grad der 
Krankheit schon stark ist. 
Pferde die einen mastigen Körper haben, 
von einer großen Race abstammen, und in 
sumpfigen und feuchten Gegenden geweidet 
haben z. B. die friesischen Pferde, haben 
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eine natürliche Anlage zu Mauke und Raspe. 
Hingegen bei feurigen und festen Pferden, 
die von einer edlen Abkunft sind, bei denen 
wird man selten solche Krankheiten 
wahrnehmen. 
Die Raspe ist nach dem Verhältniß wie sie 
sich zeigt, und in was für Jahre sie bei den 
Thieren erscheint, mehr oder weniger übel. 
Wenn ein junges Pferd davon befallen wird, 
so ist sie schon bedeutend, weil man aus 
der Erfahrung weiß, daß dieser Fehler mit 
zunehmenden Jahren meistens schlimmer 
und nicht beßer wird. Ist das Pferd hingegen 
schon alt und bekömmt dann die Raspe, so 
will dies in der Regel nicht viel sagen. Ist die 
Raspe nicht stark eingewurzelt, so ist sie 
heilbar, da sie aber aus den innern 
Verhältnißen des Körpers entsteht, so kann 
man nicht mit Gewißheit behaupten, daß sie 
nicht über kurz oder lang wieder  
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aufbricht. 
Bei der Heilung verhält man sich 
folgendermaaßen: 1., Sucht man die Kruste 
der Kniebeuge durch behutsames und 
öfteres Waschen mit warmer Seifenlauge 
wegzuschaffen. Ist nun die Raspe von 
feuchter Natur, so kann man sie bis zur 
Besserung mit dem Mittel nro 20 welches 
man mit ein wenig Waßer verdünnt, oder mit 
dem rothen Maukenwaßer nro 6 täglich 2 - 3 
mal anfeuchten. Näßet sie aber nicht, so ist 
die Salbe nro 44 oder 45 vorzüglich zu 
empfehlen. Man reibt etwas von einem oder 
andern auf die ganze Oberfläche der Raspe 
täglich einmal ein, und führt damit so lange 
bis zur Heilung fort. Ist die Raspe aber 
schon stark eingewurzelt, so muß man auch 
zugleich bei der äußerlichen Behandlung 
innerliche Mittel anwenden. Man gebe daher 
dem Pferde nach der Konstitution seines 
Körpers ein paar mal die Laxirpille nro 15 
ein. Ist die Raspe sehr bösartig, so legt man 
auch zugleich eine Fontanelle. Befindet sich 
dieser Fehler an den Vorderschenkeln, so 
legt man sie vor die Brust, wenn sie hinten 
aber statt findet unters Leib. Da die Raspe 
aus einer üblen Mischung der Säfte 
entsteht^ 
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Oder Rp. camphor. - ʒ j 
               sachar. saturn. - ʒβ 
           ungt. hydrargyr. ciner. ℥ j 
                    M. 
                        oder 
Rp.   zinc. sulphuric. -  
         sachar. saturn. – āā ʒ j 
         picis fluid. - ℥ j 
                   M. 
                                      Delabere Blaine. 
 
 
Die Raspe erfordert immer eine lange Zeit 
zur Heilung, nicht wegen ihrer bösartigen 
Natur, sondern wegen der Bewegung der 
Schenkel. Durch die lange Dauer verartet 
die Haut und nimmt dann nicht leicht Heilung 
an. 
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so gehört sie mit zu den erblichen Uebeln. 
Man muß daher nie erlauben, daß Pferde, 
so wohl Hengste als Stuten, die mit diesem 
Uebel behaftet sind, zur Fortpflanzung in 
Gestüten geduldet werden. Alle 
Nachkommen pflegen zwar diese Krankheit 
nicht zu bekommen; allein doch meistens 
die, welche dem mit diesem Fehler 
behafteten Vater oder Mutter sehr gleichen. 
Aber auch bei diesen pflegt sie sich nicht 
gleich in den ersten Jahren, sondern nur 
gewöhnlich erst in dem 4ten oder 5ten zu 
entwickeln. 
 

Von der ausfallenden Mauke 
oder 

dem sogenannten Wolf. 
 

Dieser Schaden hat seinen Sitz zwischen 
dem Kronengelenk und 
Feßelgelenkknochen. Gewöhnlich erscheint 
er nur hinten oder an den Seiten deßelben, 
selten an den Vordertheilen des 
Feßelbeines.  F 
Man sieth ihn so wohl an den Vorder- als 
Hinterschenkeln, zuweilen an zweien 
zugleich. 
Der Wolf entsteht in der Regel bei solchen 
Pferden, die besonders im Herbst und 
Winter täglich ihre Arbeit auf Wegen die mit 
vielen Koth oder Schneewaßer bedeckt sind, 
und vorzüglich wenn die Wit- 
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Bey der hanseat. Legion hatte ich im Winter 
1814 ein Pferd in Behandlung dem an 
beiden Vorderfüßen gerade über der Krone 
der Zehe ein rundes Stück Haut von der 
Größe eines Guldens herausgefallen war; 
äußerst langsam heilt diese Art von Wolf, 
und hinterläßt eine häßliche Narbe, die 
immer spröder ist. 
Dies war besonders beym Einmarsch der 
Alliirten in Holstein im Decbr. 1813 der 
 

Seite 63 
terung rauh und kalt, und der Wind recht 
schneidend ist, verrichten müßen. 
Pferde mit behangenen Schenkeln sind 
diesem Schaden am meisten unterworfen. 
Der Grund dieses Uebels liegt in einer 
großen Menge gestockter Säfte, und 
alsdann soweit sie sich erstrecken ein 
Absterben der Theile veranlaßen. F 
Man erkennt dieses Uebel an folgenden 
Zeichen. Der Schenkel des Pferdes wird 
dick. Uebrigens merkt man im Anfange 
weiter nichts widernatürliches daran, als daß 
das Thier dabei viele Schmerzen äußert, die 
wenn die Stockung der Säfte sehr stark ist, 
zu Zeiten so heftig sind, daß ein Wundfieber 
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Fall, die Pferde gingen fast bis an die Knie in 
Moorast; deshalb hatte ich um diese Zeit 
eine außerordentliche Menge Maukenkranke 
in Behandlung.          
 
 
 
F Dies ist der kalte Brand, dem eine heftige 
Entzündung und als Folge derselben das 
Hinken vorausging; so wie der Brand eintritt 
und das brandige Stück abgesondert ist, tritt 
auch schon Linderung der Schmerzen ein. 
Selten ist die Entzündung von einem 
solchen Umfange daß sie den ganzen Fuß 
einnimmt, findet aber dieser wie wohl nur 
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darnach erfolgt. Etwa den 2ten 3ten oder 
4ten Tag nachher entwickeln sich erst wahre 
Kennzeichen, woraus man mit Zuverläßigkeit 
schließen kann, daß die ausfallende Mauke 
oder der sogenannte Wolf zugegen ist. 
Wenn man nemlich das Feßelgelenk genau 
untersucht, und die Haare von einander 
theilt, so bemerkt man in der Haut lauter 
kleine Oeffnungen oder Ritzen, woraus 
beständig eine faule stinkende Flüßigkeit 
sickert. Drückt man auf diese Ritzen, so 
äußern 
 

seltene Fall statt, so wird auch der ganze 
Fuß brandig, und fällt zuweilen total ab.  
                                                    H. sen.  
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die Pferde heftige Schmerzen. Einige Tage 
nachher lößt sich ein bald größerer bald 
kleinerer Theil der Haut in dieser Gegend 
und stirbt ab; es bleibt dann eine große 
Wunde, die bald mehr bald mehr bald 
weniger tief ist, zurück.   F 
Die Behandlung eines solchen Schadens ist 
folgende.  
Ist das Bein sehr gespannt und 
angeschwollen, so badet man es im Anfange 
mit der warmen Kräuterbrühe nro 7.  F 
Ist Ausfluß zugegen, so scheert man die 
Haare sauber weg, und streicht etwas von 
der Salbe nro 3 oder von dem Kataplasma 
nro 46 auf eine Wieke, und legt dies um den 
leidenden Theil. Hiemit kontinuirt man so 
lange, bis die Portion Haut, die vom Brande 
ergriffen und abgestorben, herausfällt. 
Ist die Wunde alsdann nicht sehr tief, so 
kann man mit dem Gebrauche der 
erwähnten Basilikumsalbe so lange 
fortfahren, bis das junge hervorkeimende 
Fleisch ziemlich erhaben ist. Alsdann 
verbindet man die Wunde bis zur völligen 
Heilung mit aq. grisea. Ist die Haut aber bis 
auf die Sehne herausgefallen, so muß man 
statt der Salbe nro 3 die balsamische 
Digestivsalbe nro 9 oder das 
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Oft verursacht diese ausfallende Mauke 
auch Kronenfisteln, wenn gerade nahe am 
Ballen dicht über der Krone ein Stück 
herausfällt, wodurch dann zuweilen der 
Hufknorpel entblößt und angefreßen wird. 
F Der beste erweichende Umschlag für 
diese Art von Mauke ist ein dickgekochter 
Brey von Hafergrütze und Leinsaamenmehl 
lauwarm umgeschlagen; es lindert schnell 
die Schmertzen und befördert das Ausfallen 
der abgestorbenen Theile. 
 
 
 
Den Gebrauch der Basilicumsalbe würde ich 
hier eben nicht anrathen. 
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balsamische Digestivwaßer nro 17 
gebrauchen, und die Wunde jedes mahl so 
geschwind wie möglich verbinden.  F 
Haben die starken Schmerzen ein heftiges 
Wundfieber veranlaßt, so behandelt man 
das kranke Thier grade so, wie bei der Lehre 
vom Wundfieber gesagt worden ist. 
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F Das Verbinden dieser Art Wunden scheint 
mir eben nicht vortheilhaft, es befördert das 
übermäßige Auftreiben des neuen Fleisches 
das hier so leicht vor sich geht; jetzt bediene 
ich mich (1819) des Enzianpulvers allein, 
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Vom Spatt. 
 

Der Spatt ist eine Krankheit der 
Hinterschenkel, und zwar äußert sie sich 
vorzüglich in einer bald mehr bald weniger 
starken Erhabenheit an der inwendigen 
Seite des Sprunggelenks, auf dem Rande 
des Röhrenbeins und der untern platten 
Knieknochen dieser Articulation. Sie besteht 
in einer Knochenmaterie, die sich in und 
zwischen die Fibern der Bänder und der 
Knochenhaut, zuweilen aber auch in die 
Knorpel des Sprunggelenks ergoßen, 
daselbst gestockt und knochenartig 
geworden, und sogar die Bänder mit afficirt 
hat.  
Der Spatt ist, vorzüglich wenn er noch sehr 
klein ist, schwer zu erkennen, und erfordert 
ein geübtes Auge, gründliche 
 

oder mit Kohlenpulver vermischt zum 
Einstreuen in die Wunde, es trocknet und 
hält die Excrescenz zurück. 
Auch später (1840) bin ich stets bei dem 
Gebrauche des Enzianpulvers geblieben, 
indem es alle Bedingungen eines Mittels zur 
Vernarbung der Wunden erfüllt.  
Es saugt die Jauche und den Eiter ein, bildet 
dadurch zugleich eine leichte Decke für die 
Wunde und verhindert die Wucherung; sehr 
starken Wucherungen kann man durch eine 
Beimischung von Cupr. sulphuric. begegnen.
                                 (1844) 
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und genaue Kenntniß der Theile woran er 
seinen Sitz hat. Da aber wenige Menschen 
diese Kenntniß besitzen, so liegt hierin der 
Grund, warum im gemeinen Leben so vieles 
für Spatt gehalten wird, welches kein kein 
Spatt ist, sondern wahrer gesunder Bau der 
Theile. 
Wenn man über das Daseyn des Spatts ein 
richtiges Urtheil fällen will, so ist es durchaus 
nöthig, den Bau des Sprunggelenks zu 
kennen. 
Das Sprunggelenk ist bekanntlich bei 
Pferden aus 6 verschiedenen 
Knochenstücken zusammengesezt. Diese 
sämmtlichen Knochen sind mit eigenen und 
auch gemeinschaftlichen Ligamenten auf 
eine feste Art verbunden, und obgleich in 
dem Hinterknie nur ein bewegliches Gelenk, 
nemlich zwischen der Rolle und dem untern 
Ende der Keule ist, so sind doch sämmtliche 
Knochen, da wo sie zusammenstoßen und 
sich verbinden mit glatten Knorpel bezogen 
und mit Gelenkflächen versehen, welche so 
wie in allen beweglichen Gelenken mit 
Gelenkschmiere angefeuchtet sind. Es ist 
unläugbar gewiß, daß durch diese 
Einrichtung und überhaupt durch die kleinen 
Knochen den Sprunggelenken, eine mit 
vieler 
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Federkraft verbundene geschmeidige 
Bewegung gegeben ist, wodurch die 
Reaction des Erdbodens gegen den Körper 
erstaunend geschwächt wird. 
Um sich vom Daseyn des Spatts richtig zu 
überzeugen, ist es nöthig, das zu 
besichtigende Pferd mit aufgebundenen 
Schweife an einem hellen Orte, auf einem 
ebenen festen Boden senkrecht, aber nicht 
gestreckt hinzustellen. Das Weitere sieh: 
Havemann’s Anleit. zur Beurtheilung des 
äußern Pferdes pag. 186 – 188. 
Einige untersuchen den Spatt auch auf die 
Art, daß sie sich grade vor das Pferd stellen, 
sehen dann zwischen den Vorderbeinen 
durch, und betrachten so die innern Seiten 
des Sprunggelenks; noch andere stellen sich 
hinter das Pferd, und untersuchen aus 
diesem Standpuncte das Sprunggelenk. 
Man kann diese beiden Stellungen immer 
mit zu Hülfe nehmen. Erstere verdienen aber 
auf allen Fällen den Vorzug; der lezte 
Standpunct der beiden eben erwähnten 
verdient aber um des willen nicht 
nachgeahmt zu werden, weil hier nur der 
Spatt zu Gesichte kömmt, wenn er weit 
rückwärts liegt. 
Spattlahme Pferde hinken am ärgsten 
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wenn sie zu gehen anfangen. Die Lähmung 
hört aber gemeiniglich auf, oder vermindert 
sich doch, wenn sie etwas gegangen und 
warm geworden; hört aber beides auf, so tritt 
der Fehler in seiner vorigen Stärke wieder 
ein. Auch treten dergleichen Pferde mit dem 
kranken Schenkel kürzer, wie mit dem 
andern, daher man auch hievon, weil der 
Schenkel gleichsam nachschleppt oder zu 
spätt kömmt, das Wort Spatt ableiten will.  
Die Lähmung äußert sich bei spattlahmen 
Pferden auch vorzüglich im Herumtreten in 
der Streu und zwar auf folgende Weise: 
wenn das Pferd am rechten Schenkel 
spattlahm ist, so zeigt es sich vornehmlich, 
wenn das Pferd nach der linken Seite zu 
gehen, und den rechten Schenkel vor den 
linken zu setzen genöthigt wird. Ist das Pferd 
mit dem linken Schenkel spattlahm, so 
bemerkt man das nämliche, wenn man es 
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Ob die [lat.] Benennung spavanus bei den 
italienischen Veterinärschriftstellern des 14. 
und 15. Jahrhunderts Jordanus Rufus und 
Laurentius Rufius, von dem deutschen Wort 
Spat herkömmt, oder dieses von spavanus 
ist wohl noch nicht entschieden 
Noch eine Art den Spat zu untersuchen 
betsteht darin, daß man den lahmen 
Schenkel wie zum Beschlagen aufheben 
und einige Zeit halten läßt; läßt man es dann 
wieder niedertreten und einige Schritte 
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auf die angewiesene Art rechts herum gehen 
läßt. 
Die Ursachen die den Spatt erregen können 
sind: 
1., Gewaltsame Bewegung, wobei die Thiere 
zu stark auf die Hinterparthiee gesezt 
werden. 
2., Disposition, kränkliche Beschaffenheit 
der Säfte, welche den Keim des Spatts 
verborgen halten. 
 

gehen, so bemerkt man die Lähmung wieder 
stärker wie vorher. 
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Ist der Spatt aus diesen lezten innerlichen 
Ursachen entstanden, so ist er erblich. Man 
kann den Spatt nach seiner Natur füglich in 
2 Arten theilen, nemlich in den harten oder 
Knochenspatt, und in den feuchten oder 
weichen Spatt.  F 
Unter dem Knochenspatt versteht man 
denjenigen, der sobald er sich zeigt, 
knochenhart ist. Er kömmt von selbst hervor 
oder er entsteht daher, wenn die Pferde 
irgend eine Gewalt in dem Hinterknie leiden, 
und er nimmt seinen Anfang auf den 
Rändern der untern platten Knieknochen 
und obern Rande des Röhrenbeins. Von da 
dehnt er sich aus, umgiebt nicht selten das 
ganze Sprunggelenk, veranlaßt Steifigkeit 
und Lähmung und verknöchert endlich die 
ganze Articulation. Der feuchte Spatt 
welcher meistentheils schnell erscheint, 
besteht in einer Flüßigkeit, welche 
gewöhnlich ihren Sitz in der membranösen 
Sehnenscheide hat, welche die schräge 
Sehne, und die Bänder, die an der 
inwendigen Seite des Sprunggelenks 
herlaufen umgiebt. Er erscheint nicht selten 
in beträchtlicher Größe, entsteht aus der 
Natur, und pflegt die Pferde weder steif noch 
lahm zu machen, und sogar auch dann 
nicht, wenn er sich 
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F Der sogenannte Ochsenspat besteht nur 
in einem stärkern Absatz der Knieknochen 
vor dem Röhrenbein und findet an beiden 
Sprunggelenken zugleich statt, ist daher 
natürlicher Bau dieser Theile und folglich die 
Benennung Spat sehr unpaßlich. Havemann 
führte ihn deshalb auch nicht mit an, wohl 
aber Naumann in Berlin, allein dieser hatte 
noch sehr vieles auf Autorität der 
französischen Schule beibehalten. 
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verknöchert, es sey denn, daß ein 
Knochenspatt mit zugegen wäre. Diejenigen 
Pferde aber, die einen Knochenspatt haben, 
schonen den Schenkel mehr oder weniger; 
ja einige gehen auch wohl gar nicht lahm, 
und zwar hängt dieser Unterschied nach des 
H Direkt. Havemanns Wahrnehmung nicht 
von der Größe, Gestalt und dem Sitz des 
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Spatts ab, wie man ehemals glaubte, 
sondern er sagt: Die Ursache hievon liege 
immer in den kranken Gelenkflächen. 
Sobald die Gelenkflächen der platten 
Knieknochen rauh würden, und die Natur 
mithin auf ein Zusammenwachsen der 
Knochen hin arbeite, fange die Lähmung an. 
Man sieth zuweilen daß spattlahmen 
Pferden nach geraumer Zeit die Lähmung 
wieder vergeht, und dieses geschieht 
gemeiniglich dann, wenn die kranken 
Gelenkflächen der Knieknochen gänzlich 
zusammengewachsen sind. Jedoch ist dann 
ein solches Hinterknie steif, und seiner 
völligen Biegsamkeit beraubt. 
Der feuchte Spatt pflegt sich auch mit der 
Länge der Zeit zu verknöchern. Er wird aber 
nie von so harter Substanz als der 
Knochenspatt, sondern er ist immer porös, 
gleichsam wie ein Bimsstein. Bei jungen 
Pferden ist der Spatt in  
 
 

 
 
Der unsichtbare Spat, oder die Lähmung 
ohne äußerlich sichtbaren  
Spat-auswuchs ist nicht so selten wie 
Havemann weiter unten sagt, sondern hier in 
Hamburg so häufig, daß mir in Zeit von 3 - 4 
Jahren wenigstens 20 Fälle der Art 
vorgekommen, und drei präparirte 
Sprungelenke die ich besitze beweisen 
dieses noch deutlicher. Die 3 Pferde denen 
diese Sprunggelenke gehörten, hatte ich vor 
ihrem Tode, als spattlahm erkannt, und ich 
war deshalb auf inre Untersuchung desto 
begieriger. Bei sämmtlichen Sprunggelenken 
zeigte sich nach der Maceration äußerlich 
keine Art von Knochenauswuchs, aber 
jedesmal zeigte sich zwischen dem großen 
und kleinen schiffförmigen Beine, daß die 
Gelenkflächen dieser Knochen ganz rauh 
und wie von Mäusen angefreßen aussahen. 
Das erste Präparat dieser Art bekam ich 
 

Seite 71 
 
Rücksicht der zu besorgenden Lähmung 
mehr zu fürchten, als bei Pferden von  
7 - 8 Jahren und darüber, besonders wenn 
leztere viel dabei gearbeitet haben. Wenn 
ein Pferd, das den Spatt hat, in den ertsen 
Schritten das Bein nur schont und nachher 
gut geht, so hat man mehr Hoffnung als 
wenn es beständig hinkt. 
Die Heilung des Spatts ist immer mißlich. 
Jedoch kann man den weichen Spatt, so 
lange er sich noch nicht verhärtet hat, durch 
den Gebrauch der klebenden 
Kantharidensalbe nro 22 die man zu 
verschiedenen malen auf auf die bekannte 
Weise anwendetn muß, heilen, will man 
dieses Mittel nicht gebrauchen, so kann man 
einige Striche mit einem rothglühenden 
[Eisen] auf die bewuste Weise über den 
Spatt herbrennen. Beide Mittel werden auch 
gegen die Lähmung des Knochenspatts 
empfohlen, und man siekann sie auch allen 
falls  Versuchsweise besonders bei einem 
kürzlich entstandenen Knochenspatte wie 
eben erwähnt anwenden. Da aber die 
Lähmung dieses Spattes durch die kranken 
Gelenkflächen des Sprunggelenks veranlaßt 
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               (5 Jahr alt) 
von dem Pferde des Grützmachers Pätzel 
welches 4 Monate gehinkt hatte, und wegen 
Beinbruch todtgestochen wurde; das zweite 
von Thornquist, drei Wochen vorher hatte 
ich es als spattlahm erkannt; es krepirte an 
der Maulsperre, hier waren beide 
Sprunggelenke schon total verdorben, es 
soll schon lange vorher steif gegangen seyn, 
denn es wurde als Reitpferd sehr strapazirt. 
10 J. alt. 
Das dritte von Mentzel.- Späterhin habe ich 
noch viele solcher Präparate zu erhalten 
Gelegenheit gehabt. 1833.------- 
Des unsichtbaren Spats erwähnt auch 
Gibson in seinem treatise on the diseases of 
horses. 
London 1754. Vol. 2.p. 259. 
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wird, so wird in diesem Falle in der Regel 
auch kein sonderlicher Nu- 
 

Abildgaard glaubt, daß wenn man mit einem 
spitzen glühenden Eisen tief durch die Haut 
bis auf den Knochen brenne, so würde die 
Würkung stärker seyn, und verspricht sich 
davon guten Erfolg, doch nach Havemanns 
Erfahrungen, bewürkt es eben so wenig die 
Heilung als die andere Methode des 
Brennens. Die Zufälle die darnach erfolgen 
sind gar nicht heftig, wie man vielleicht 
glauben könnte. 
Abildgaard glaubt auch, daß das Hinken 
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tzen dadurch bewirkt werden.  
Ein unsichtbarer Spatt der zwar nur selten 
erscheint, kann, obgleich sich einige 
Schriftsteller darüber moquiren, auch lange 
vorher ehe sich eine Erhabenheit am 
Sprunggelenke äußert auch Lahmgehen 
verursachen. Es leiden dann die 
Gelenkflächen der Knieknochen, ohne daß 
man äußerlich etwas von einer 
Hervorragung merken kann. Ein solcher 
Spatt hat wie schon gesagt, seinen Sitz tief 
im Sprunggelenke. Nach Verlauf von einem 
halben oder ganzen Jahre, wenn der Spatt 
all mälig an Größe zunimmt, so pflegt er erst 
zum Vorschein zu kommen. Man muß den 
unsichtbaren Spatt vermuthen, wenn die 
Pferde bei einer anhaltenden Lähmung 
besonders in den ersten Schritten und einem 
öftern Schildern mit dem kranken Beine, 
vorzüglich im Trabe sehr kurz treten, und 
übrigens bei der allergenauesten 
Untersuchung keine sichtbare Ursache der 
Lähmung ausfindig gemacht werden kann. 
Dieser Spatt ist übrigens weit seltener, als 
die beiden andern Arten.----- 
Fälle von unsichtbaren Spat: R. Heinsen 
1822. Ahrens 22. Graf Schmettau 22, Pätzel 
21, Thornquist 22. Hillebrandt 22. Doormann 
22. Harder 23. Spars 22. Berker 23 Böcker 
23. Schlüter 23. Mentzel 23. Lümann 23. de 
Beurs 22. Lemmen 23. Proc. Römer 23. 
Evers 23. 
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vom Spatt durch das Spannen der darüber 
herlaufenden Sehne verursacht würde, und 
schlug daher vor, diese Sehne 
abzuschneiden. Dieser Vorschlag contrastirt 
sehr mit der Meinung Kerstings, der beim 
Brennen warnte, diese Sehne nicht 
durchzubrennen, weil unausbleiblich 
Lähmung darnach erfolgen würde. 
Nach des H Dir. Hav. Versuchen hat sich 
dies nicht bestättigt. Die Zufälle darnach 
waren nicht heftig, nur zeigte sich auch 
keine Beßerung in Hinsicht des Spatts. 
Einige rathen beym Anfange des Spatts die 
Nervensalbe, oder stärkende 
Kräuterumschläge, oder Mercurialsalbe mit 
cali. caust. anzuwenden. 
Mein Vater hat zuweilen die Spattlähmung 
im Anfange durch wiederholte 
Cantharideneinreibungen vertrieben. Auch 
mir ist dieses schon einmal geglückt, bey 
einem vierjährigen Pferde von guter Race. 
(Deetjen1815) 
                   -------------------- 
Pöhls 23. Govers 24. v. Lengerke 24. Wulf 
24. Drewes 24. Gerkens sen. 24. Andly 24. 
Späterhin noch eine solche Menge, daß sie 
ein großes Register ausmachen würden. 
Viele von solchen mir bekannten erhaltene 
Präparate des Sprunggelenks habe ich in 
meinen pathologischen Beiträgen 
beschrieben. (1833.)—Später auch in Gurlt 
und Hertwigs Magazin Bd. 5 pag. 95. 
Gillmeister in seiner „Sammlung wichtiger 
Erfahrungen“ 1841. führt 2 Fälle an, wo 
mehrmaliges Brennen des Spats an der 
inwendigen Seite nichts geholfen, worauf er 
dann auswendig mit dem besten Erfolg 
gebrannt 
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Von der Schaale. 

 
Die Schaale auch wohl Pötte genannt, ist 
eine Knochenkrankheit, und besteht in einer 
harten Geschwulst, die in der Gegend ihren 
Sitz hat, wo sich das Feßelbein mit dem 
Kronenbein vergliedert. Sie zeigt sich bald 
an einem bald an beiden Vorder oder 
Hinterfüßen, ja zuweilen an allen vier Füßen 
zugleich. 
Die Lebensperiode in welcher die Schaale 
zu erscheinen pflegt, ist von  
2 - 5 Jahren. Indeß können in seltenen 
Fällen auch jüngere und ältere Pferde damit 
befallen werden. 
Die Meinungen über die Ursachen der 
Schaale sind verschieden. Einige glauben 
sie entstünde aus äußerlichen Ursachen, z. 
B. wenn der Aufhalter beym Beschlagen das 
gekrümmte Feßelgelenk plözlich auf einen 
harten Boden fallen läßt; oder wenn die 
Thiere viel in weichen morastigen Gegenden 
gingen, wo sie alsdann jedesmal viel Gewalt 
anwenden müßten um die tiefgesenkten 
Füße wieder herauszuziehen. 
Ich glaube in deß, daß eine üble Mischung 
der Säfte die Ursache dieses Schadens ist; 
ich glaube dies deswegen, theils weil die 
Schaale erblich ist, und auch an allen vier 
Schenkeln statt finden kann, theils 
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Wolstein nennt die Schaale Ringbein nach 
der englischen Benennung deßelben. 
( ring bone ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                         die durch 
Die Wirkungen welche  äußere Eindrücke 
auf den thierischen Organismus 
[hervorgebracht werden] auf mehrere 
Generationen angebracht, werden endlich 
erblich. 
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auch, weil sie in einigen Dorfschaften 
endemisch seyn soll. Warum aber die Natur 
diese Art Säfte auf einen bestimmten Fleck 
absezt, ist wirklich räthselhaft. Jedoch giebt 
es leider in der menschlichen Arzneikunde 
auch öfters Fälle, wo die Aerzte das Wort 
warum? nicht erklären können, und sich 
ebenfalls auf die Erfahrung berufen müßen. 
Man erkannt die Gegenwart der Schaale, 
wenn man an den angegebenen Orten eine 
widernatürlich harte  Erhabenheit 
wahrnimmt, die entweder rund um die 
Articulation, welche das Feßel mit dem 
Kronenbein macht, oder auch nur an den 
Seiten der Ausstreckesehne sich zeigt. Die 
Thiere gehen mehr oder weniger lahm, und 
zwar in einigen Fällen nach dem Orte und 
dem Sitze der Schaale. Ueber die 
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Ich besitze zwei Röhrenbeine der Vorder-
schenkel von einem Pferde, worauf deren 
unteren Ende sich eine Art Schaale ange-
sezt hat; so auch ein Feßelbein, deßen 
unteres Ende gesund ist, das obere aber 
ringsum mit Knochenmaterie umgeben 
ist.(vielleicht auch nur Folge einer Ge-
schwulst der Weichtheile) 
 
F Dies vielleicht deshalb, weil wegen der 
Erblichkeit des Uebels am Ende die N ganze 
Nachkommenschaft damit ist behaftet ist, 
besonders wenn keine fremde reine Stuten 
und Hengste die Zucht wieder verbessern. 
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eigentliche Ursache und den Sitz der 
Lähmung gilt alles dasjenige, was hierüber 
beim Spatt gesagt worden ist. 
Wehnn sich viele Säfte in der angeführten 
Gegend ergoßen haben, und nachher 
verknöchern, so wächst die Articulation 
gewöhnlcih zusammen, sie wird steif und 
unbeweglich, und die Lähmung pflegt 
alsdann nachzulaßen. 
So wenig wie Kantharidensalbe und das 
Brennen zur Heilung des Spatts etwas 
Einmal gelang es mir (1843 Dragon. 
Escadr.) eine Lahmheit im Hinterschenkel 
als wahrscheinliche Folge einer 
entstehenden Schaale durch die 
Nervenoperation zu beseitigen. Dieses Pferd 
hatte am linken Fuße die Schaale, hinkte 
aber nicht damit, ich schloß 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indeßen hat mein Vater durch die 
Kanthariden an einem Pferde die Schaale an 
drey Füßen so wie sie eben entstand, 
geheilt. 
deshalb auf dieselbe Krankheit im andern 
Fuße, und mein Prognosticon glückte. 
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beiträgt, so wenig würken diese Mittel auch 
hier, und nur die Zeit thut der Lähmung 
Einhalt. 
 

Vom Hahnenspatte oder Hahnentritt 
 
Unsere Alten pflegten verschiedene Arten 
von Spatt anzugeben, als: Ochsen-Lenden- 
Hahnenspatt u.s.w. Was man unter leztern 
versteht ist uns bekannt 
Die Meinung der Sachkundigen über die 
Ursache des Hahnentritts sind bis jetzt noch 
getheilt; der eine will sie von einer 
krankhaften Zusammenziehung der 
Beugemuskeln, der andere von einem 
fehlerhaften Bau des Sprunggelenks 
herleiten. Ich glaube daß der Grund dieses 
Schadens in einer Steifheit und 
Unbiegsamkeit der Gelenkbänder und 
Sehnen der Hinterschenkel zu suchen sey, 
welche durch starke Anstrengung verursacht 
werden. —   —   — 
Diese meine Meinung kann ich dadurch für 
richtig halten; weil nach meiner Erfahrung 
der Hahnentritt nur bei solchen Subjekten 
statt findet, die starke und schwere Arbeit 
haben, hingegen bei Füllen und jungen 
Pferden, bei denen diese Ursache noch 
nicht statt fand, habe ich nicht gefunden. 
 

Seite 75 
Ich sah einst eine Kuh welche an derselben 
Stelle wie die Pferde Schale hatte, und dabei 
hinkte.----In Selliendorf in Bbg. 
 
 
 
S. den 5ten Jahrgang [pag 293] des 
„Magazins für die gesammte Thierheilkunde“ 
von Gurlt und Hertwig, (1839) wo sich ein 
merkwürdiger Fall von Hahnentritt, und der 
Sectionsbefund nach dem Tode beschrieben 
findet, den ich aus dem Engl. des 
Veterinarian übersetzte. 
 
 
 
Einer von Hav. Schülern, hatte ihn bei einem 
Pferde hervorkommen sehen, dem die selbe 
Ausstreckesehne zerschnitten und wieder 
geheilt war. 
 
Die Pferde wenden alsdann mehr Gewalt an, 
das Bein zu heben, und hiedurch entsteht er. 
Noch ein Beweis dafür ist, daß wenn die 
Thiere warm werden, dies nachläßt. 
Meistens sind es schwache Pferde. 
Einige wollen durch das Brennen der 
Achillessehne diesem Uebel abhelfen. 
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Seite 76 
Vom sogenannten Ramme oder 

plötzlicher Steifigkeit der 
Hinterschenkel. 

 
Der Krampf der Hinterschenkel ist bei 
Pferden ein Uebel, wenn denselben 
entweder das rechte oder linke Hinterbein 
auf einmal steif und unbeweglich wird, und 
so eine Zeitlang in dieser Stellung bleibt. 
Solche Pferde können plötzlich das 
Hinterknie nicht biegen, und den Fuß nicht 
ausstrecken, daher sie dann leicht so leicht 
überköthen und das Bein schleppen, 
[w]Wenn sie in diesem Zustande zu fernerer 
Bewegung des Beins angestrengt werden; 
der ganze Schenkel bleibt dann so lange 
steif und unbiegsam, bis er entweder durch 
Zufall oder durch Kunstgriffe wieder in 
Bewegung gesezt wird, wobei man dann 
gewöhnlich einen keukenden Ton 
wahrnimmt. 
Bei einigen Pferden werden auch wohl beide 
Hinterschenkel von dieser  Steifigkeit 
befallen, und wenn sich solche Subjekte 
ferner bewegen sollen, so fallen sie nicht 
selten mit dem Hintertheil gahz zur Seite. 
Es erfolgen auch bei einigen Pferden leicht 
Rückfälle dieses Uebels, besonders 
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Auch das Rindvieh soll nach Versicherung 
eines Augenzeugen diesem Uebel 
unterworfen seyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 77 
wenn sie springen oder auf irgend eine Art 
ihre Schenkel anstrengen. Wenn diese 
Recidive oft erfolgen, so machen sie zulezt 
das Thier zu einem reellen Dienste 
unbrauchbar. 
Bei geschwächten und jungen Pferden trift 
man diese plötzliche Steifigkeit in dem 
Hinterschenkel am meisten an. 
Die Ursache des sogenannten Ramms rührt 
von einer Erschlaffung der 
Kniescheibenbänder her, welche dazu 
bestimmt sind, die Kniescheibe in ihrer 
natürlichen Lage zu erhalten. Wenn diese 
Bänder nun erschlafft sind, so kann die 
Kniescheibe bei dieser oder jener 
Anstrengung sich leicht verrenken. Sie geht 
nemlich zu hoch, haakt sich hinter der 
Erhabenheit des untern Endes vom 
Backenbein fest, wodurch sie dann 
verhindert wird in ihre gehörige Lage wieder 
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herunter gleiten zu können. Ist dies nun der 
Fall 
 
 
 
•Sobald die Kniescheibe hinter jener 
Erhabenheit wieder wegrutscht, so hat 
sogleich der ganze Schenkel wieder eine 
freie und grade Bewegung. In dieser 
Rücksicht ist die Benennung Krampf für 
diesen Schaden gar nicht paßend. 
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Kersting soll anfänglich geglaubt haben, daß 
dieser Fehler in einer krampfhaften 
Zusammenziehen der Ausstreckemuskeln 
des Sprunggelenks seinen Grund habe, 
vorzüglich der Zwillingsmuskeln. Nachher 
soll er aber diese Theorie verändert und 
geglaubt haben, wenn die Knochen des 
Hinterkniees bei einer gewißen Bewegung 
zu grade auf einander kämen, daß dann der 
Krampf entstände. Allein wenn lezteres der 
Fall wäre, so müsten solche Pferde die zu 
grade auf den Knochen stehen, vorzüglich 
von diesem sogenannten Krampfe befallen 
werden, welches die Erfahrung aber nicht 
lehrt. Man findet bei solchen Pferden auch 
gar zu deutlich, daß die Kniescheibe aus 
ihrer natürlichen Lage gewichen; sie sizt 
nemlich höher, und etwas mehr auswärts als 
an dem gesunden Beine. Die Theorie die 
Lafosse hievon angiebt, daß nemlich der 
Krampf blos in einer Steifigkeit des 
Sprunggelenks seinen Grund habe, ist auch 
nicht glaublich, denn man kann sie mit nichts 
beweisen. 
Die beste Behandlung eines Pferdes, 
welches mit der plötzlichen Steifigkeit des 
Hinterschenkels befallen wird, ist, daß man 
die zu hoch gegangene Kniescheibe wieder 
in ihre gehörige Lage zu bringen sucht, und 
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dieses geschieht in den meisten Fällen 
dadurch leicht und bald, wenn man das 
Pferd von der gesunden Seite auf die kranke 
mit einer gewißen Gewalt treibt oder stößt, 
oder die Kniescheibe durch starkes Ein und 
Abwärtsdrücken hinter der erwähnten 
Erhabenheit wieder weg zu schaffen sucht, 
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Diese angeführten Mittel haben mir nicht 
gelingen wollen, bis ich durch einen Druck 
von außen, nachdem ich das Pferd hatte 
niederwerfen und den kranken Schenkel 
nach vorne ziehen laßen, die Kniescheibe 
wieder reponirte. Das Pferd ließ ich nun 
aufstehen, bei einer kleinen Wendung in der 
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wobey man dann das Losspringen derselben 
mit einem gewißen Geräusch hören wird. 
Hat man das Losspringen der Kniescheibe 
bewürkt, so wird der Schenkel sich sogleich 
wieder bewegen können. Rückfälle dieser 
Art zu verhüten, geschieht am besten, wenn 
man das Thier mit der Arbeit verschont, gut 
füttert, und dabei die erschlafften 
Kniescheibenbänder zu stärken sucht. Man 
kann zu dem Ende die Kniescheibengegend 
Tages mehreremal 14 Tage bis 3 Wochen 
hintereinander mit einer Abkochung von 
Eichenrinde und Eßig, worin noch etwas 
gewöhnlicher Alaun zerlaßen ist, oder mit 
einem Decoct aus Wermuth und Eßig kalt 
baden, oder die erwähnte Gegend täglich 
mehrere male mit recht kalten Waßer 
begießen.  
Durch das Einreiben mit scharfen Spiritus, 
als mechanischer Reiz daß sich das Pferd 
bewegen muß, kann man  
auch die Heilung bewürken. Auch durch  
 

Stallthüre aber, trat der vorige Zustand 
wieder ein. Beym zweiten Niederwerfen 
sprang indeßen die Kniescheiben von selbst 
wieder ein.                             Arning 1816 
Am leichtesten reponirt man die Kniescheibe 
wenn man einen Strick um den Feßel legt, 
und dann das Bein von einem Gehülfen 
nach vorne ziehen läßt, worauf man die 
Kniescheibe leicht reponiren wird. 
1832 hatte ich eine Stute in Behandlung 
welche abwechselnd auf beiden 
Hinterbeinen die Kniescheibe aussetzte. 
Der französische Thierarzt Dubuisson 
beschreibt im Recueil de medec. veter. April 
1836 pag. 186 eine Neuralgie Femoro-
Poplitee bei zwei Pferden, die in nichts 
weiter als dieser Verrenkung der 
Kniescheibe bestand. Ein anderer Franzose 
hatte früher sogar deshalb einen 
Beugemuskel durchschnitten laut des 
Recueil (Castex) 
Besprützen mit kalten Waßer. 
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Von den Ueberbeinen. (suros) 

 
Die Ueberbeine bestehen in einer 
länglichrunden, festen und harten 
Erhabenheit, die auf den Oberflächen der 
Knochen liegen, und ihrer Natur nach 
knochenartig sind. 
Ueberbeine nennt man diesen Schaden 
deswegen, weil in der Anatomie jeder 
Knochen ein Bein genannt wird, und hier 
grade ein Bein über dem andern liegt. 
Man trifft die Ueberbeine gewöhnlich an den 
Vorderschenkeln und zwar an der 
inwendigen Seite des Röhrenbeins und 
Röhrenbeinansatzes ungefähr 2 Fingerbreit 
unter dem Knie an. Seltener findet man sie 
an der äußern Seite, und sehr selten an den 
Hinterschenkeln.  
Die Ursachen die zu Ueberbeinen Anlaß 
geben, sind in der Regel gewaltsame schiefe 
Tritte. Durch solche Tritte wird der innere 
Röhrenbeinansatz worauf mehr Last wie auf 
dem auswendigen ruht, auf eine gewaltsame 
Weise von dem Röhrenbein abgebogen, und 
es zerreißen dann bandartige Fasern, die 
diese beiden Knochen mit einander 
verbinden. Hierauf erfolgt eine Ergießung 
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exostosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unter den holsteinschen Pferden in Hamburg 
nicht so sehr selten. 
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von Knochensäften, welche sich unter der 
Knochenhaut zwischen dem Röhrenbeine 
und 
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Röhrenbeinansatze anhäufen, und natürlich 
nach der Lage und Zusammenfügung dieser 
Knochen, eine länglichrunde Figur bilden 
müßen. Da nun auf dem auswendigen 
Röhrenbeinansatze nicht so viel Last als auf 
dem gegenseitigen ruht, so liegt hierin die 
Ursache, warum auch nur in seltenen Fällen 
Ueberbeine an der auswendigen Seite des 
Röhrenbeins angetroffen werden. 
Ehemals glaubte man, daß die Ueberbeine 
einzig und allein dadurch erzeugt würden, 
wenn sich die Pferde mit dem gegenseitigen 
Fuße an die innere Seite des Röhrenbeins 
stießen. Diese Muthmaßung ist aber irrig 
und nur dann wahrscheinlich, wenn auf den 
Ueberbeinen haarlose Stellen und 
Verwundungen der Haut statt finden, 
welches aber in der Regel nicht angetroffen 
wird. Die Erfahrung lehrt zu Zeiten, daß 
wenn ein Pferd heute noch nichts von 
Ueberbeinen hat, morgen schon ein 
Ueberbein haben kann, welches sich gleich 
knochenhart anfühlen läßt, so daß man 
glauben sollte, eine solche Erhöhung wäre 
schon lange zuvor vorhanden gewesen. Die 
wahre Ursache warum diese Erhabenheit 
gleich so hart anzufühlenist, liebt aber darin, 
daß das Periostium 
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so gespannt über die ergoßenen Säfte 
herliegt. 
Die Ueberbeine sind blos ein 
Schönheitsfehler der das Auge beleidigt. 
Wesentlich sind sie nicht schädlich, indem 
sie in den allermeisten Fällen keine 
Lähmung verursachen, des sey denn, daß 
das Ueberbein sehr beträchtlich, und die 
Thiere sich beim Fortschreiten immer daran 
stoßen, und dadurch in diesem  Theile eine 
neue Entzündung verursachen. 
Einige Schriftsteller sind geneigt zu glauben, 
daß die Ueberbeine, wenn sie nahe an 
Sehnen und Bändern statt finden, Lähmung 
verursachen sollen. Natürlich scheint es, und 
die Möglichkeit kann man nicht streitig 
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Daß die Ueberbeine selten Lähmung 
verursachen hat seine Richtigkeit, denn 
während 12 Jahren habe ich unter vielen 
neu entstandenen keine bemerkt; erst 1823 
kam mir das erste neue Ueberbein mit 
Lähmung vor, und 1824 in kurzer Zeit vier 
dergleichen. Die Lähmung verschwand bald 
nach dem Gebracuh der Cantharidensalbe. 
(Trahn 1823.- Rücker, Fosset, Frege, 
Weigand, Wiedemann, Römer (1840) 
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machen, indeß glaube ich, daß dieses nur 
ein seltener Fall ist.  F 
Die Lebensperiode in welcher die 
Ueberbeine zu erscheinen pflegen ist das 
Alter von 4 - 10 Jahren. Im Füllen Alter sind 
sie äußerst selten, eben so auch nach 10 
Jahren.  
Das Sonderbarste ist, daß solche Schäden 
von selbst wieder zum Theil verschwinden. 
Dies geschieht freilich etwas spät, und zwar 
in dem Zeitalter, wenn der ganze Körper 
anfängt abzuleben. 
Die Behandlung eines Ueberbeines ist 
folgende: Solange das Ueberbein noch 
 
 

 
F In dem Museum der Thierarzneischule 
Berlin befindet sich ein Präparat von einer 
Schienbeinröhre, wo das Ueberbein die 
Beugesehnen zur Hälfte umfaßt hat, 
inwendig war daßelbe durch die 
Bewegungen der Beugesehnen ganz glatt 
geworden, oder hatte sich vielmehr nach 
denselben gebildet; mir scheint es daher 
daß sie aus dieser Ursache nie ein Hinken 
hervorbringen, da wie ich glaube die neu 
sich bildende Knochenmaße nach den im 
Wege stehenden Dingen formet, und diese 
wenn sie Bewegung haben nicht hindert. 
Daß diese Ansicht gewiß die richtige ist 
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frisch ist, ist die klebende 
Spanischfliegensalbe nro 22 das sicherste 
Mittel wovon man Gebrauch machen kann. 
Wenn die jungen Haare nach Anwendung 
dieser Salbe wieder zum Vorschein 
kommen, dann reibt man täglich 2 mal den 
leidenden Theil mit der Mercurialsalbe nro 
41 oder auch mit der warmen Theersalbe 
nro 29 recht tüchtig ein, hiemit kontinuirt 
man so lange bis der Theil schmerzhaft wird 
und sich eine Robe zeigt. Alsdann hält man 
eine Zeitlang mit dem Einreiben ein. Haben 
sich die Schmerzen gelegt und ist die Robe 
abgefallen, so fängt man wieder von neuen 
an, eine der eben erwähnten Salben 
einzureiben, und fährt damit abwechselnd so 
lange fort, bis das Ueberbein weg ist. Auf 
solche Art behandelt gehen die Ueberbeine 
richtig weg. 
Zur völligen Vertilgung sind aber oft mehrere 
Monate erforderlich. Man hat noch 
verschiedene andere Proceduren, um 
diesen Schaden wegzuschaffen z. B. das 
Abmeißeln oder das Hineinbrennen mit dem 
glühenden Eisen p.p. Allein diese 
Operationen verdienen theils wegen der 
üblen Folgen, die darnach entstehen 
können, theils wegen des grausamen 
Verfahrens nicht nachgeahmt 
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glaube ich jetzt (1824) dadurch bestätigen 
zu können, daß ich seit kurzem mehrere 
Pferde mit V sehr großen Knochenaus- 
wüchsen am Vorderknie gesehn habe, die 
Jahre lang damit gingen, ohne je lahm zu 
seyn. Bey dem Präparat von einem solchen 
Knie, welches ich besitze, umgab die 
Knochenmaße die auf dem Vorderarmbein 
und den Knieknochen ihren Sitz hatte, die 
große Ausstrecksehne, sie hatte aber nicht 
dadurch gelitten. 
              ___________________ 
—— Gegen Ueberbeine und Periostosen, ist 
nach Ricord Jod das beste Mittel. Man 
taucht Charpiebäuschchen in eine 
Flüßigkeit, welche auf 3 Unzen Waßer 3 
Drachmen Jod-Tinctur enthält und bedeckt 
hiemit die Geschwulst. Die Heilung, welche 
ein öfteres Wiederholen dieses Verbandes 
erheischt, pflegt in 8 bis 10 Tagen zu 
erfolgen (bei Menschen) 
(Berliner Med. Central-Zeitung 1833.  
No 16.) 
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zu werden. Im gemeinen Leben reibt man 
das Ueberbein auch wohl mit einem harten 
Knochen u. dgl. Diese mechanische Friction 
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Gemeine Thierärzte wenden auch oft 
kaustische Mittel an; sie kleben nemlich ein 
haftendes Pflaster, welches in der Mitte ein 
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würde gewiß von großen Nutzen seyn, wenn 
sie nur anhaltend angewendet würde. 
Die knochigten Auswüchse oder 
Ueberbeine, die zuweilen an den Rändern 
der Hinterkinnlade erscheinen, schafft man, 
wenn sie lang und zitzenförmig sind dadurch 
am besten weg, wenn man sie, nachdem 
man die Haut auf denselbengespalten und 
zurückpräparirt hat, wegmeißelt, oder mit 
einer kleinen Säge wegschneidet. 
 
 

Von der Bein oder Knochenweiche. 
 
Beinweiche ist eine seltene Krankheit und 
findet nur bei Füllen statt. Man erkennt die 
Beinweiche, wenn das untere Ende der 
Röhrenbeine, sowohl vorn als hinten, 
widernatürlich dick und aufgedunsen ist, und 
wenn man darauf drückt, sich knochenhart 
anfühlen läßt. 
Dieser Schaden hat seinen Grund in den 
hartfesten Theilen, und rührt von einer 
fehlerhaften Mischung der Säfte her. Diese 
üblen Säfte können sich nun entweder durch 
ungesunde Nahrungs- 
Mittel u.s.w. im Körper selbst entwi- 
 

Loch von der Größe des Ueberbeins hat auf 
das Bein, so daß das Ueberbein zum 
Vorschein kommt, und dies wird dann mit 
hefitg wirkenden Mitteln gebeizt, aber nach 
dieser Procedur bleiben meistens 
scheußliche Schandflecke zurück. 
Auch durch anhaltenden Druck z. B. einer 
Blei-oder Silberplatte können die Ueberbeine 
endlich entfernt werden, nur darf man die 
Geduld nicht dabei verlieren. 
              Zufolge einer Erzählung des           
verstorbenen Thierarztes und Bereiters 
Berger jun. in Bernburg. 
 
 
Die Beinweiche habe ich ein einziges mal 
bei einem Füllen welches im Mutterleibe aus 
England kam und hier geworfen wurde, 
bemerkt. Es stand (auf der Weide bekam es 
dieses Uebel) nur mit vieler Mühe, ohne mit 
den Feßeln durchtreten zu können, und 
wenn es gehen wollte, schoß es manchmal 
vorüber (Holborn sen.) 
Knochenerweichung die wahre Rhachitis der 
Kinder habe ich noch bei drei Hunden 
bemerkt. Der eine schien von weißer 
pudelartiger Race zu seyn, hatte Kopf und 
Füße von der Größe derselben, aber der 
Rückgrad und die Beine waren verkrüppelt 
und verkrümmt; eine mitleidige Dame 
[(Nölting)] hatte diesen Hund als Fündling 
(1829) von der Straße aufgenommen 
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ckeln, oder der Keim dieser Krankheit kann 
ihm auch durch die Fortpflantzung 
beigebracht werden seyn.  
Wolstein sagt, daß die Thiere bei dieser 
Krankheit lahm gehen, der H Dirt. Have- 
mann hat dieses an 2 Füllen, die er von 
dieser Art gesehen nicht bemerkt. 
Sonderbar ist es, daß dieser Schaden, 
nachdem die Thiere ohngefähr 2 Jahr alt 
werden, von selbst allmälig verschwindet. 
Dieser Ursache wegen, kann man die 
Beinweiche mit unter die Klaße derjenigen 
Krankheiten rechnen, welche man bei 
Kindern die englische Krankheit zu nennen 
pflegt, welche fast von der nemlichen Natur 
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und durch gute Pflege und Baden eini- 
germaaßen wieder hergestellt. Er starb aber 
später an Abzehrung und Diarrhoe; leider 
konnte ich ich nicht zur Section bekommen. 
Noch 2 junde Hunde von der Race der 
englischen braungefleckten Waßerhunde, 
waren durch Liegen auf feuchten kalten 
Boden in einem dunkeln Raume rhachitisch 
geworden, hatten krumme Beine und 
wackelten im Gehen. Spätere bessere 
Pflege und Freiheit brachten sie wieder auf 
die Beine, so daß sich der wackelnde Gang 
ziemlich wieder verlor. (Schütt 1831) 
 
Auch von andern Thieren als Kälbern, 
Tauben etc. erzählt mein Vater Beispiele 
daß sie die Beinweiche bekommen haben, 
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ist, und gewöhnlich mit den zunehmenden 
Jahren auch von selbst wieder verschwindet.
Curative weiß ich für diesen SCHaden nichts 
anzurathen, als allenfalls lauwarme 
Bähungen von Kamillen- Hollunder oder 
Arnicablumen in Waßer abgekocht, oder 
beßer, wenn es die Jahrszeit erlaubt, eine 
gesunde kraftvolle Weide. Das Fernere 
überlaße man blos der Natur. 
Der Profeßor Busch sagt indeß, daß sich der 
innerliche Gebrauch der Färberröthe (rad. 
rubiae tinctor.) bei dieser Krankheit am 
wirksamsten befunden 

wonach ihnen eben die Beine krumm 
geworden sind, wie es bey den Kindern 
ebenfalls häufig geschieht; die Ursache 
davon bey diesen Thieren war immer zu 
langes Einsperren in engen dumpfigen 
Orten.  
Noch habe ich Spuren der Rhachitis bei drei 
Ziegen bemerkt. Bei zwey derselben äußerte 
sich die Krankheit durch Auftreibung der 
Knochen des Hinterkiefers, so daß sie das 
Maul kaum mehr öffnen konnten. Beide 
waren in verschiedenen [feuchten] Kellern 
groß gezogen worden; ich hörte später 
nichts weiter davon. Eine dritte Ziege hatte 
geschwollene Röhrenbeine und konnte nicht 
stehen (Stockfletti). Noch mehrere ähnliche 
Fälle von Auftreibung der Hinterkiefer kamen 
mir späterhin bei Ziegen vor. (Die 
Ordonnanz des Obristen und 
Commandanten Stephani (1839). Ziege 
eines Knechtes von Otten etc. 1846 erhielt 
ich von Th. Köster einen Schafskopf, wo die 
Hölen des Vorder und Hinterkiefers 
aufgetrieben waren. Bei dem fürchterlichen 
Ausbruche des Hecla auf Island 1845 sollen 
viele Schafe daselbst an dieser Krank- 
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hätte. Man soll von der gestoßenen Wurtzel 
einem Füllen täglich 3 mal 3 Quentchen bis 
zu ein Loth geben, oder statt der Wurtzel 
das Kraut der Färberröthe reichlich unter das 
gewöhnliche Futter solcher Thiere mischen. 
Präservative handelt man in diesem Falle 
am besten, welchnn man solche Subjekte 
nicht zur Fortpflanzung verwendet. 
 

Vom Knochenkrebse. 
 
Dieser findet zu Zeiten an den Köpfen der 
Pferde und auch des Rindviehes statt, und 
zwar am meisten an der Vorderkinnlade. 
Der Knochen wird an der kranken Stelle 
mehr oder weniger dick und aufgedunsen, 
öffnet sich am Ende wenn ihm nicht durch 
die Kunst zu Hülfe gekommen wird, von 
selbst, und es fließt dann eine dünne 
stinkende Jauche heraus. 
Die Ursache dieses Uebels scheint in einer 
örtlichen äußern Gewalt zu liegen, theils 
auch in einer Disposition des Körpers selbst, 
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heit gestorben seyn, wahrscheinlich weil 
wegen des total gestörten Graswuchses 
diese Thiere in den engen Ställen gehalten 
werden musten. 
 
Die Darrsucht der Füllen und ihre 
symptomatischen Gelenksentzündungen. 
Beobachtet und dargestellt etc. von G. 
Strauß. Wien 1831. 8. 64 S. 
 
Mehrere Schriftsteller machen einen 
Unterschied zwischen Knochenbrand 
(necrosis) und Knochenfraß oder Beinfäule 
(caries) 
Ueber diese Knochenkrankheit beim 
Rindvieh findet sich im 3ten Bande des 
Recueil de médécine vetérinaire ein Aufsatz 
vom Thierarzt Leblanc in Paris: unter der 
Aufschrift Tumeurs des os des machoires, 
observées dans l’espèce bovine. 
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denn der H D. Hav. hat eine Erfahrung, daß 
ein mit [diesem] Schaden befallener Bulle, 
mehrere Kälber mit dieser 
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Knochenkrankheit gezeugt habe, wovon 
noch ein Präparat der Vorderkinnlade zeugt. 
Wenn der Kochenkrebs schon aufgebrochen 
ist, so scheint die Heilung schwierig oder 
wohl gar unthunlich, wenigstens ist sie 
langwierig, man hat aber hierüber noch 
keine Erfahrung. Gegen den Anfang der 
Krankheit wo sich blos eine Beule zeigt, 
möchte vielleicht noch am ersten etwas 
auszurichten seyn. Die Kanthariden salbe 
hat in manchen Fällen gute Wirkung gethan, 
manchmal das Uebel aber auch schlimmer 
gemacht. Ungt. neapolit. Kann man mittelst 
Einreibung zum Versuch anwenden. 
Unter diese Kathegorie kann man noch zwei 
Knochenpräparate auf der hiesigen Schule 
zählen. 
Das eine ist eine Hinterkinnlade von einem 
zweijährigen Fohlen, daß sich durch eine 
Verwickelung im Halfterstrang die ganze 
Reihe der Sch[n]eidezähne ausgebrochen 
hatte; nach dieser Zeit hatte sich in dieser 
Gegend eine ungeheure Menge 
Knochenmaterie abgesezt, ohne daß es 
aufgebrochen war. Ein anderes Pferd von 11 
Jahren hatte ohne weitere Ursache in dieser 
Gegend eine ebensogroße Exostose 
bekommen. 
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In dem Feldzuge von 1813 bekam ein Pferd 
des hanseatischen Cavallerie-Regiments 
[(Trittau)] einen Schuß quer durch die 
Hinterkinnlade dicht hinter den 
Schneidezähnen. Die Wunde heilte nach 
langer Eiterung, aber es entstand eine 
Knochengeschwulst von der Größe einer 
starken Faust, die das Pferd zum Reitdienst 
untauglich machte. Es wurde in Gadebusch 
für 50 Thaler in Auction der ausrangirten 
Pferde verkauft. 
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Vom Einschuße. 

 
Der Einschuß entsteht ganz gewöhnlich an 
der innern Seite der Hinterschenkel 
vorzüglich in der Gegend des 
Kniescheibenorts, da wo die Schrankader 
herläuft. Selten entsteht er tiefer, und selten 
an den Vorderschenkeln. 
Man erkennt den Einschuß daran, wenn die 
erwähnte Gegend außerordentlich anläuft, 
und das Thier große Schmerzen äußert. Auf 
der Oberfläche des Einschußes ist eben 
nichts wirdernatürliches zu sehen, ein 
sicheres Zeichen, daß er aus der Natur und 
nicht aus äußern Ursachen entsteht. Es ist 
sonderbar, daß manche Pferde schon lahm 
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Die Alten glaubten daß er von dem Biße 
einer Spitzmaus entstünde, dieses widerlegt 
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gehen, bevor sich der Einschuß zeigt, 
vermuthlich muß in diesem Falle die Natur 
schon scharfe Säfte dort abgesezt haben, 
welche die Nerven reitzen und dem Thiere 
Schmerz verursachen; sie müßen dann aber 
wohl noch nicht concentrirt genug seyn, um 
eine augenscheinliche Geschwulst 
hervorzubringen. Auch ist es auffallend, daß 
der Schmerz im Anfange, wenn die 
Geschwulst noch nicht sehr groß, stärker ist, 
wie zulezt, wenn die Geschwulst schon 
einen großen Umfang genommen; 
vermuthlich weil die Ner- 
 

Lafosse in seinem Handbuche der 
Pferdeartzeney“. 
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ven zulezt abgestumpft sind, und sich nach 
und nach an den Schmerz gewöhnen. In 
allen Jahreszeiten können die Thiere vom 
Einschuße befallen werden, doch lehrt die 
Erfahrung, daß sie im Frühjahr und Herbst 
häufiger vorfallen, als im Sommer und 
Winter, und vermuthlich wohl deswegen, weil 
im Frühjahr die Säfte vermöge der Wärme 
sich mehr ausdehnen, und daher leicht 
Stockungen entstehen können, im Herbst 
aber verursacht die Veränderung der 
Witterung, wie bekannt allerlei Zufälle, 
sowohl im menschlichen als thierischen 
Körper. 
Die Einschüße entstehen von irgend einem 
in der thierischen Maschine verborgenen 
Krankheitsstoffe, welcher sich wenn er an zu 
wirken fängt, vorzüglich auf [die] innern 
Theile der Hinterschenkel absezt, 
vermuthlich weil in dieser Gegend so viele 
lymphatische Gefäße hergehen, und 
daselbst eine Entzündungsgeschwulst 
hervorbringt. Diese Uebel ist bald mehr bald 
weniger gefährlich, und zwar jenachdem der 
Schmerz oder die Geschwulst welche damit 
verknüpft, groß ist. In solchen Fällen wo kein 
Fieber bei diesem Uebel vorhanden, das 
Thier übrigens noch freßen mag, und die 
Geschwulst oder der Schmerz 
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Verkältung, Druse, Veränderung der 
Nahrungsmittel. 
 
 
 
Manchmal zeigt es sich aber auch am 
Sprunggelenk, und am ganzen untern 
Schenkel; gegen diese leztere Art von 
Einschuß muß man Mistrauen hegen, denn 
oft kommen Wurmbeulen darnach hervor. 
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nicht gar zu groß ist, wende man nur fleißig 
die resolvirende Kräuterbrühe nro 7 an. 
Hiemit continuirt man so lange bis sich die 
Geschwulst vertheilt hat. Da aber mittelst der 
Zertheilung ein Theil der gestockten Säfte 
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oder auch Kamillenblumen und gestoßene 
Wachholderbeeren in Eßig gekocht. 
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wiederum zum Kreislauf der Säfte übergeht, 
so ist es in dieser Hinsicht rathsam, wenn 
man auch zugleich ein Fontanelle legt, auch 
wohl daher das Pferd ein paarmal purgieren 
läßt. 
Ist aber der Einschuß stärker, zieht das 
Pferd mit dem Leibe, schnaubt es, und hat 
es nicht viel Appetit, verbreitet sich der 
Schmerz durch das ganze Nervensystem, 
und veranlaßt ein Fieber, so muß man gleich 
eine dem Körper angemeßene Portion Blut 
aus der Halsvene laßen. Ist dies geschehen, 
so giebt man dem Thiere mäßige Portionen 
kühlendes Futter, und sorgt durch einige 
Klistiere dafür, daß der Leib gehörig offen 
bleibt. Zur Linderung des Fiebers gebe man 
dem Patienten auch Morgens und Abends 1 
Loth Salpeter. Aeußerlich wird der Schenkel 
eben so behandelt, wie in jenem gelinderen 
Grade. Wenn der Schmerz nachgelaßen und 
das Fieber sich gelegt hat, so kann man 
auch solchem, mit einem 
 

 
 
 
Sobald sich der Schmerz und die 
Geschwulst vermindert, ist es von Nutzen, 
Bewegung geben zu laßen, wonach die 
Geschwulst sehr abnimmt. Ist Schmerz und 
Geschwulst weg so kann man auch zur 
Stärkung aq. satur. anwenden. 
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so hohen Grade von Einschuß befallenem 
Thiere als dann eine Purganz geben, und 
nachher eine Fontanelle legen. Gesezt aber 
die gestockten Säfte wollen sich durch die 
Behandlung nicht mehr auflösen, so muß 
man die erwähnten resolvirenden Mittel 
weglaßen, und sich statt deßen eines 
erweichenden Decocts aus Malve und 
Althenblättern, Camillenblumen und 
Leinsaamen bedienen, oder statt deßen die 
Geschwulst täglich 1 - 2 mal mit der 
erweichenden Salbe nro 24 einschmieren. 
Noch beßer wäre es freilich, wenn man 
einen erweichenden Umschlag als nemlich 
den nro 36 darüber legte. Der Ort erlaubt es 
aber nicht denselben gehörig anlegen zu 
können. Mit dieser Behandlung fährt man so 
lange fort, bis man in der leidenden Gegend 
einen Abfluß[ceß] bemerkt, welchen man, 
wenn er recht zeitig ist, an der 
herabhängendsten Stelle öffnen muß, um 
den darin sich befindlichen Eiter einen 
gehörigen Abfluß zu verschaffen. 
Nach der Incision kann man erst die Wunde 
mit trockener Hende verbinden, den andern 
Tag aber mit einem der Mittel nro 3 und 
nachher bis zur völligen Heilung mit einem 

Seite 91 
Hat das Pferd den Einschuß zum ersten-
male, so hebt er sich bald, hartnäckiger 
pflegt er zu seyn, wenn er schon 
mehreremale (denn Recidive bleiben selten 
aus) zugegen gewesen, und nicht selten 
bleibt auch als dann eine mehr oder 
wenigere Geschwulst zurück, um diese 
wegzubringen, kann man folgende Salbe 
versuchen: Rp. ungt. neapol. ℥ ІV 
                                     ol. Therebint. ℥ j. 
                                     m. f. ungt. 
Hievon täglich einigemal mit einem Lappen 
eingerieben. Geht die Geschwulst nicht ganz 
weg, so verhärtet sie sich und wird 
speckartig. 
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Wundwaßer. 
Die benachbarten harten Stellen be- 
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schmiere man täglich einmal, so lange mit 
dem Mittel nro 27, oder bade sie täglich 
noch mehreremal mit dem vorhin erwähnten 
erweichenden Decoct bis sie erweicht sind. 
Im Herbst und Winter pflegen den Pferden 
nicht selten die Pferden Beine unten dick zu 
werden, und Schorfroben zu bekommen. 
Ersteres kömmt von zu vielen Stehen und 
lezteres von Unreinlichkeit. Hiebei kann man 
starkes Bleiwasser mit großen Nutzen 
anwenden, oder man kann auch 
Büchen??asche mit Heusaamen in Waßer 
kochen, und damit die Beine warm waschen. 
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Kersting pflegte Beine mit solchen wäße-
rigten Geschwülsten, tief durch die Haut bis 
ins Zellgewebe mit einem spitzen Eisen zu 
brennen. Es half aber nichts. 
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Register. 
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Havemann examirte mich über die 
Krankheiten die hier von 1 bis 6 bezeichnet 
sind in derselben Reihenfolge drei Tage 
hintereinander. 
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5.3.3 Heft 3 

 

Abb. 31: Titelblatt Heft 3. 
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Seite 1 

Von der Knochenausweichung 
oder 

Luxation. 
 
Unter Luxation versteht man, wenn 2 
Knochen die mittelst eines Gelenks 
zusammenstoßen, sich aus ihrer natürlichen 
Lage herausgeben, und eine widernatürliche 
annehmen. Wird ein Knochen aus seiner 
Gelenkhöle gänzlich vertrieben, so nennt 
man dies eine vollkommene Verrenkung. 
(Luxation) Bleibt er aber noch am Rande 
dieser Höle hängen, so nennt man dies eine 
unvollkommene Verrenkung. Man theilt 
ferner die Verrenkungen in einfache und 
zusammengesezte. Ist nemlich der Knochen 
bloß aus seiner Gelenkhöle gebracht 
worden, so ist die Verrenkung einfach; 
zusammengesezt heißt sie aber, wenn zu 
der Verrenkung noch eine Wunde oder ein 
Knochenbruch kommt. 
Bei Menschen finden die Luxationen sehr 
häufig, indeß bei Pferden nur selten statt. 
Der Grund hievon liegt bei leztern in der 
außerordentlichen Stärke der Sehnen, 
Bänder und der Kraft der Muskeln. 
Die Articulation des Beckenbeins mit 
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H Dir. Hav. hat einen solchen Fall erlebt. Es 
war ein 5 jähriger Hengst, hatte es beym 
plötzlichen Umdrehen im Stalle bekommen. 
Ein unwißender Arzt hielt die Lähmung im 
tauben Gelenke und behandelte es so. Nach 
7 wöchentli- 
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dem Becken, ist fast die einzige wovon man 
bei Pferden, jedoch auch nur in seltenen 
Fällen Beispiele hat, daß an derselben eine 
Knochenausweichung statt findet, diese 
eben erwähnte Luxation ist unheilbar bei  
Pferden, und zwar folgender Ursache 
wegen.  
1., Ist das runde Band (ligament. rotund.) 
welches den Kopf des Beckenbeins der 
Pfanne fest hält, zerrißen. 
2., Die Gelenkkapsel dieser Articulation ist 
zersprengt, und  
3., Sind die Muskeln in dieser Gegend, 
wegen der heftigen Anstrengung die sie 
erlitten, sehr erschlafft. 
Wenn man nun auch den Kopf des 
Beckenbeins mit großer Mühe wieder in die 
Pfanne des Beckens zu bringen suchte, so 
würde er doch weil seine 

Seite 2 
cher Behandlung ohne Spur der Beßerung, 
brachte es der Bauer zum Director. Die 
Zeichen woraus man die Luxation erkennen 
konnte, sind folgende: 1., Der kranke 
Schenkel war dicker als der gesunde. 2., Der 
Fuß war etwas herausgedreht. 3, Er war 
kürzer als der andere. Da es der Director für 
unheilbar hielt erklärte, so wurde es auf der 
Anatomie geschlachtet, und hier wurde die 
Prognose bestätigt. Der Knorpel des Kopfs 
vom Beckenbein und in der Pfanne war ganz 
verzehrt, das runde Band war zerrißen, und 
der Rand der Pfanne hatte sich am 
Beckenknochen schon ziemlich 
abgescheuert; durch die Entzündung hatte 
sich auch an einigen Stellen schon viele 
Knochenmaterie ergoßen.______________ 
Dieses bezeugen Kerstings Versuche, das 
Gelenk bei einer solchen Luxation wieder in 
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Befestigunugstheile zernichtet sind, sobald 
das Pferd eine Bewegung macht, wieder 
herausglitschen. Bandagen kann man hier 
auch nicht mit Nutzen anwenden, indem es 
die Structur dieser Theile nicht erlaubt. Auch 
würden sie, wenn man sie auch gehörig 
anlegen könnte, wenig fruchten, denn die 
Thiere halten den Schenkel selten lange still, 
mithin dann auch keine vollkommne Heilung 
jenes aus seiner Gelenkhöle getriebenen 
Beins erfolgen würde. 
 

Ordnung zu bringen.       _______________ 
Ein Schüler Havs. hat eine solche Luxation 
dadurch geheilt, daß er den kranken 
Schenkel mit sehr heftig reitzenden Oelen 
als ol. thereb. ol. junip. ol. petr. aa ℥ iij  
einrieb wonach das Pferd sehr heftig hinten 
ausschlug, und so der Kopf wieder in die 
Pfanne sprang; dem H Dir. Hav. scheint dies 
aber eine unvollkomne Luxation gewesen zu 
seyn. 
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Bei Menschen läßt sich auch wohl eine 
Wiedereinsetzung des ausgetretenen 
Knochens mit Nutzen unternehmen, indem 
man mit demselben machen kann, was man 
will. Dies fällt aber bei Pferden weg. Es ist 
daher auch durchaus nicht möglich, ein 
bereits vollkommen ausgewichenes 
Beckenbein zu heilen. Man verfährt deshalb 
immer am besten, solche Thiere gleich zum 
Tode zu verdammen, als lange und 
vergebliche Mühe anzuwenden. 
Auch bei Menschen trift man die Verrenkung 
vorzüglich in solchen Gelenken an, deren 
Bewegung sehr groß ist, mithin in den uns 
bekannten Nußgelenken. Das Nußgelenk 
bei Pferden in den Vorderextremitäten oder 
die Articulation des Schulterblatts mit dem 
Bugbeine, hat deswegen noch weit weniger 
Anlagen verrenkt zu werden, als das vorhin 
gedachte Nußgelenk in dem Hinterschenkel, 
weil es eine außerordentlich freie Bewegung 
hat, und daher jeder Gewalt, die dieses 
Gelenk dies dieses trifft, gleich sehr 
ausweichen kann, welches wegen der 
Structur des Nußgelenks an dem 
Hinterschenkel nicht so in dem Maaße der 
Fall ist.  
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Erxleben hielt Luxation im Nußgelenke des 
Hinterschenkels für unmöglich. 
            ___________________ 
 
Hav. hat doch ein Beispiel dieser Art, wo 
aber vorher ein Bruch im Schulterblatt statt 
fand. Das Knochenpräparat zeigt dies.  
Ein Schüler Havemanns hat auch eine 
unvollkommene Luxation des Rollbeins mit 
der Keule geheilt. Das Sprunggelenk war bei 
diesem Pferde ganz einwärts gebogen, als 
es die Luxation erhielt. 
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Seite 4 
Von der Verstauchung 

oder 
Subluxation. 

 
Man versteht hierunter jede Gewalt, die eine 
Articulation erschüttert, vorzüglich aber die 
Bänder überdehnt, und dieselben mehr oder 
weniger gelähmt hat, jedoch so, daß die 
Knochen noch in ihrer gehörigen Lage 
geblieben sind. Das Knöchelgelenk an den 
den  Hinterschenkeln ist den Subluxationen, 
welches wir bekanntlich Ueberköthen 
nennen, am mehrsten unterworfen. 
Die gewöhnlichen Zufälle einer 
Verstauchung oder Subluxation sind mehr 
oder wenigere Unfähigkeit, das beschädigte 
Glied zu be[we]gen, Geschwulst, Schmerz 
und Spannung des leidenden Theils. 
Die Heilart dieses Uebels besteht darin, daß 
man solche Mittel wählt, welche die 
Entzündung und Geschwulst heben, und die 
geschwächten Fasern wieder stärken, wozu 
die Mittel 1, 7 oder 55 oder auch eiskaltes 
Waßer vorzüglich zu empfehlen ist. Des 
Abends kann man auch wohl in hartnäckigen 
Fällen dieser Art auf das leidende Gelenk 
etwas von dem Spiritus nro 26 einreiben. Mit 
der Kräuterbrühe muß man die kranke 
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Hierüber s. S. 84. nro 4. wo zwey Fälle der 
Art beschrieben sind. Einen dritten Fall habe 
ich selbst unter Händen gehabt wo das 
Feßelgelenk so ausgedehnt worden war, 
daß es bummelte, und man es ziemlich weit 
zur Seite biegen konnte; durch Schienen 
und starke Binden nebst warmen Eßig 
wurde es völlig wieder hergestellt. Nach 
einem halben Jahre luxirte es wieder auf 
dieselbe Art, und da es ein altes und 
überdem steifes Thier war, so hielt es der 
Eigenthümer der Fütterungs- und 
Heilungskosten nicht mehr werth, und ließ es 
todtstechen. Hier fand ich dann nach dem 
Tode die Bänder  des Feßels zwar 
überdehnt und ganz erschlafft aber nicht 
zerrißen wie Harriers es glaubt, auch hatte 
sich um die Enden des Feßel- und 
Röhrenbeins nur wenig Knochenmaße 
angesetzt [von der ersten Luxation] wie dies 
bey dem Seite 84 angeführten Fall von 
Krüger sich zeigte 
Es war der rechte Hinterfuß (Möring 1824) 
Die seltenste Subluxation, und die ich bis 
dahin nicht für möglich gehalten hatte, ist mir 
1835 in zwei Fällen vorgekommen, nämlich 
die völlige Auseinanderbiegung der kleinen 
platten Knochen des Sprunggelenks, mit 
völliger Zerreißung der Capselligamente. Im 
ersten Falle, hatte das Pferd das linke 
Schienbein zwischen zwei große Kiefe- 
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Articulation oft kalt bähen, auch hiernach 
eine mit einem der erwähnten Mittel 
befeuchtete Binde um den leidenden Theil 
legen, und sie stets bis zur Heilung feucht 
erhalten.  
Daß das lahme Thier bis zur völligen Heilung 
Ruhe haben muß, versteht sich von selbst. 
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bäume geklemmt, und war dann von der 
Seite gefallen, hier fand ich nach 2 
monatlichen Heilungsversuchen das 
Rollbein völlig von dem großen 
schiffförmigen Beine getrennt, aber keine 
besondere Veränderung der Gelenkflächen. 
In dem 2ten Falle hatte das Pferd den 
rechten Hinterfuß in eine gefrorne 
Wagengleise geklemmt, und war dann 
seitwärts gegen die hochausgefahrene und 
gefrorne Wagengleise gefallen, worauf das 
Bein im Sprunggelenk so wie beim ersten 
bummelte, hier fand ich nach 4 Wochen eine 
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Von der Verrenkung des Halses. 
 

Obgleich kein Schriftsteller außer Viborg von 
dieser Art von Verrenkung spricht, so ist sie 
doch eben nicht sehr selten. 
Das einzige Kennzeichen dieser Art von 
unvollkommener Verrenkung ist, daß der 
Hals des Pferdes krumm nach einer Seite 
gebogen ist, und beständig in dieser 
Richtung stehen bleibt, es kann denselben 
auch nicht in die Höhe bringen, und [ist] 
deshalb unvermögend aus der Raufe oder 
Krippe zu freßen.  
Die Ursache dieser Verrenkung liegt ist 
meistens eine Verwickelung im 
Halfterstrange, worin das Pferd lange ohne 
Hülfe lag. 
Die Heilung dieses Schadens kann nach der 
in Viborgs Abhandlungen für Thierärzte und 
Oeconomen angegebenen Methode 
geschehen, dann muß aber 
 

völlige Trennung zwischen dem großen und 
kleinen schiffförmigen Beine. Welf. Behncke. 
S. meine Notizensammlung.  
 
 
 
hierüber s. S. 89. nro.6. 
 
 
 
 
 
 
In einem Falle den Hav. anführt stand er 
auch ganz zurückgebogen wie ein 
Hirschhals. 
Havemann heilte 1810 einen Fall von 
Seitenverrenkung des Halses durch bloßes 
Aufbinden in die Raufe. 
1839 verbog sich ein altes Pferd durch 
Fangen im Halfterstrang den Hals mehr im 
obern Theile; dieser redreßirte sich fast von 
selbst nach Verlauf einiger Tage. 
(Ockelmann) 
 
4ter Bd. pag. 289. 
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                            F 
das Uebel noch neu seyn, denn ist es erst 
etwas veraltet, so ist alle Mühe vergebens, 
und der Hals bleibt in seiner einmal 
angenommenen Stellung. 
Bei der Section nach5 dem Tode solcher2 

veralteter3 Schäden4, findet man, daß sich 
an der concaven Seite, der 
Halswirbelbeinsäule Knochenmaterie 
ergoßen hat, wovon der Entzündungsreiz 
nach der Verrenkung vielleicht die Ursache 
ist. 
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F und auch alsdann gelingt die Resposition 
oft nicht. 
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Von den Knochenbrüchen 
überhaupt. 

Von den Brüchen einzelner Theile  
am Kopfe. 

 
Die Knochen des Kopfs sind vorzüglich 
Brüchen unterworfen; gewöhnlich treffen sie 
die Nasen- Stirn und Hinterkinnbackenbeine, 
und werden in der Regel durch den Schlag 
eines andern Pferdes verursacht. 
Bei Heilung dieser Schäden verhält man sich 
folgendermaaßen: Sind lose Knochen und 
Splitter da, so nimmt man sie sorgfältig weg, 
und verwehrt die Wunde asldann so viel wie 
möglich von der äußern Luft. Die 
benachbarte Geschwulst badet man bis zur 
völligen Wiederherstellung, täglich einigemal 
mit der 
 
 
 

Knochenbrüche sind bei Pferden besonders 
wenn sie in den von dicken Muskeln 
umgebenen Knochen z. B. am Schulterblatt, 
Queerbein, Becken Schenkelbein [etc.] statt 
finden, nicht leicht zu erkennen, selbst an 
den Extremitäten, z. B. am Feßel Kronen- 
Hufbein ist die Ausmittelung ihrer wahren 
Beschaffenheit so leicht nicht; wir bedürfen 
noch vieler Efahrungen, um hiemit 
einigermaßen aufs Reine zu kommen. Nur 
wenige Schriftsteller haben bis jetzt davon 
gehandelt(?). S. 1823. 
Erst 1824 bekamen wir ein eigenes Werk 
über die Knochenbrüche der Hausthiere, 
besonders der Pferde, von P. Binz. 
Tübingen. M. 5 Tafeln im Steindruck.—Es 
handelt über die Brüche der Knochen, nur 
die Brüche des Kronen- und Hufbeins fehlen 
darin.  
Das Buch von Peterka über Knochenbrüche 
ist von keiner großen Bedeutung. 
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warmen Kräuterbrühe nro 7. 
Da die eben angeführten Knochen, Höhlen 
unter sich haben, so wäre es möglich, daß 
eine geringe Gewalt, einen Eindruck 
derselben hervorbrächte, welcher alsdann 
an der innern Seite eine Beule formirt. In 
diesem Falle wäre es wohl am rathsamsten, 
wenn man an der Seite des Eindrucks einen 
Trepan ansezte, und alsdann durch ein 
Elevatorium die Beule oder das 
eingebogene Knochenstück wieder 
heraushöbe. 
Durch Schläge von andern Pferden können 
auch die großen Flügel der Hinterkinnbacke 
zerbrechen. Hier muß man die Heilung allein 
der Natur überlaßen, und nur durch 
Bähungen der darauffolgenden Geschwulst 
entgegenarbeiten. [Sie heilen leicht. 
(Gercken, Drewes jun. 1841] 
 

 

Von dem Bruche der Hals- Rü- 
cken- und Lendenwirbelbeine. 

 
Die Brüche an diesen genannten Theilen 
sind eben nicht selten, gewöhnlich sind sie 
aber weil das Rückenmark mit verlezt ist, 
tödtlich. Sollte jedoch auch das Rückenmark 

Seite 7 
 
 
 
 
 
 
Diese Art Brüche heilt die Natur auch ohne 
Hülfe, nur bleibt eine Vertiefung immer 
zurück, wovon ich ein Beispiel gesehn habe. 
Kraeft. 184 .Bergstraße 
                       _______ 
Durch einen Sturz aufs Maul, brechen sich 
die Pferde auch manchmal mehrere Zähne 
mit dem Rande der Vorderkinnlade ab, dies 
heilt nicht wieder zusammen und muß 
deshalb herausgenommen werden. 
           ___________      
Weil das Pferd bei diesem Bruche das Maul 
nicht öffnen wollte, so hatte dies den 
Profeßor Bock verleitet es für Klemme zu 
halten.  
Siehe hierüber meine Sammlungen. (Arens 
1818) 
 
               Hannover 
Auf der hiesigen Thierarzneischule bekamen 
wir [1810] ein Pferd des [franz.] General 
Damas in die Kur, dem durch den Schlag 
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nicht zusammengepreßt, oder auf eine 
andere Art 
 
 
 
 
 
 
Gillmeister theilt in seiner „Sammlung 
Kreuzverrenkungen mit, wo eine Kreuzbein 
stattgefunden hatte, welcher und gewöhnlich 
unheilbar ist, weil das  
 

eines andern Pferdes der Seitenfortsatz des 
ersten Hals-wirbelbeins abgeschlagen war. 
Dies Stück wollte nicht wieder verheilen, der 
Eiter versackte sich endlich, der Zahnfortsatz 
des 2ten Halswirbelbeins und die Gelenkflä- 
 
 
 
wichtiger Erfahrungen“ Fälle von 
Trennung des letzten Lendenwirbels vom 
Fall im Winter ziemlich häufig vorkommt 
Rückenmark zu sehr dabei leidet. 
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beschädigt seyn, so kann man mit der Kunst 
hier wenig oder gar nichts ausrichten. Man 
bade allenfalls die kranke Gegend fleißig mit 
der Kräuterbrühe nro 7, gebe dem Thiere 
Ruhe und überlaße die Heilung übrigens der 
Natur. 
 

Von dem Bruche des 
Beckens. 

 
Unter den Knochen des Beckens ist das 
Darm oder Huftbein, vorzüglich häufig dem 
Bruche unterworfen. Man findet diesen 
Bruch so wohl bei jungen als alten Pferden. 
Gewöhnlich entsteht derselbe, wenn die 
Pferde mit der Hüfte gewaltsam gegen 
irgend einen harten Körper laufen. Bei 
jungen Thieren pflegt in der Regel nur das 
knorpelartige Wesen, welches auf dem 
obern Rande des Darmbeins sizt, und bei 
alten Pferden sich verknöchert, 
abzubrechen. Bisweilen bricht indeßen auch 
wohl das ganze Bein ab. 
Bei diesem Bruche gehen die Thiere mehr 
oder weniger lahm, und äußern wenn man 
sie in dieser Gegend drückt mehr oder 
weniger [viele] Schmerzen. Sobald man 
argwohnt, daß der Huftknochen zerbrochen 
ist, führt man das Pferd um es in dieser  
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chen waren von dem Eiter angegriffen woran 
es endlich krepirte. Wahrscheinlich hatte 
hiebei das Rückenmark mit gelitten, dann 
das Pferd hatte immer einen schwankenden 
Gang und fraß wenig. 1810. 
Brüche der Rücken und Lendenwirbelbeine 
haben ein totales Unvermögen sich auf den 
Beinen zu halten zur Folge, und man sieht 
solche Pferde deshalb oft für kreutzlahm an, 
besonders wenn man die veranlaßende 
Ursache, die so häufig von den Wärtern 
verschweigen wird, nicht erfährt. Aeußerlich 
war bei den zwey Fällen (Otten) die mir 
vorgekommen nichts zu bemerken. 
              _______________________ 
Brüche des Beckens wobey andere Theile 
deßelben als blos das Hüftbein gebrochen 
sind, bietem dem Thierarzte in Hinsicht ihrer 
Erkenntniß viele Schwierigkeiten dar. Bei 
den 6 oder 7 Beckenbrüchen, (ich nehme 
die unbestimmte Zahl an, weil ich [in] einem 
Falle über das Daseyn des Bruchs ungewiß 
war) die mir [bis] jetzt (1830) vorgekommen 
sind, war ich in einigen Fällen über das 
Daseyn des Bruchs selbst in Ungewißheit, 
noch ungewißer aber über die Art deßelben.  
Nur bey einigen Pferden konnte ich bey der 
Bewegung ein Knarren der zerbrochenen 
Knochenenden deutlich unterscheiden, denn 
dmanche legen sich 
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Absicht zu untersuchen, auf einen ebenen 
Boden, und stellt es nun in eine grade 
Richtung; alsdann geht man hinter das 
Pferd, und betrachtet beide Hüften sehr 
genau, ob die eine höher, wie die andere ist. 

Seite 9 
wenn der Bruch bedeutend und noch 
Nebenverletzungen durch Verletzung der 
Muskeln oder sonstiger umliegender 
Weichgebilde vermittelst Knochensplitter 
oder der scharfen Bruchenden, statt finden, 
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Findet man daß die eine Hüfte niedriger wie 
die ander ist, so muß man sich durchs 
Gefühl näher von der Gewißheit 
überzeugen. Durch den Bruch des Hüftbeins 
werden die Pferde bald mehr bald weniger 
verstellt. Wenn nur wenig von demselben 
abgebrochen ist, so wird das Auge eben 
nicht viel beleidigt. Ist das Pferd mager, so 
fällt ein Bruch des Hüftbeins sehr in die 
Augen, trägt es aber viel Fleisch, so wird die 
eingedrückte Stelle von den Muskeln 
ziemlich wieder ausgefüllt, und oft gar so, 
daß sie fast kaum mehr zu bemerken ist. 
Wenn wenig von dem Hüftbein abgebrochen 
ist, so schadet dies dem Pferde im Dienste 
auch eben nicht; ist aber viel von demselben 
abgebrochen, so lehrt die Erfahrung, daß 
wenn solche Pferde einmal eine schwere 
anhaltende Arbeit verrichten sollen, der 
leidende Schenkel eher müde wird, wie der 
andere. Der Grad der Lähmung bei den 
gebro- 
 

bald nieder, und sind nicht wieder 
aufzubringen. Bey solchen wo der Bruch 
eben statt gefunden hat und noch stehen, 
bemerkt man in der Fortbewegung einen 
schleppenden Gang mit dem Schenkel 
derjenigen Seite, wo die Bruchstellen sich 
befinden. Die meisten Brüche des Beckens 
welche mir vorgekommen sind, und wo ich 
zugleich Gelegenheit hatte, die Obduction 
vorzunehmen, gingen durch das Sitz- und 
Schambein durch das eirunde Loch. Bei 
einem dieser Fälle (Straatzen(?) 1830) hatte 
der Bruch die eben bezeichnete Richtung, 
auch war zugleich das ligament. teres völlig 
zerrißen. (In diesem Hefte ist unter den 
merkwürdigen Krankengeschichten die 
Abbildung und Beschreibung eines solchen 
Bruchs zu finden.) In einem Falle wo der 
Hals des Hüftbeins in einer schiefen 
Richtung gebrochen war, ging das Pferd 
gleich Anfangs 
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chenen Hüftbeinen, hängt auch von dem 
Grade des Bruchs ab, und verliert sich daher 
bei einigen Pferden früh, bei anderen spät. 
Die abgebrochene Portion des Hüftbeins 
kann, besonders bei jungen Pferden in 6 
oder 7 Wochen wieder angeheilt seyn, 
bisweilen dauert aber die Heilung, vorzüglich 
bei alten wohl 3 Monate und noch länger. 
Die Heilung dieser Hüftbeinbrüche stellt man 
folgendermaaßen an:  
man giebt dem Pferde Ruhe, und wäscht 
hiebei das kranke Gebiet am Tage oft mit 
der zertheilenden Kräuterbrühe nro 7 oder 
mit Bleiwaßer, des Abends hingegen reibt 
man etwas von dem Spiritus nro 26 darauf 
ein. Einige wollen behaupten, daß Stuten mit 
eingebogenen Hüften schwer gebähren. Die 
Erfahrung lehrt aber daß dies nicht der Fall 
ist, es müste dann seyn, daß bei einem 
Bruche die ganze Hälfte des Beckens mit 
verdreht, und auf diese Weise die Höle 
deßelben verengt wäre. In diesem lezteren 
Falle würde die Geburt natürlich schwerer 
von statten gehen, wie vorhin.  
Aber nicht allein das Hüftbein ist dem 
Bruche unterworfen, sondern der Bruch 
erstreckt sich oft auch durch andere Theile. 
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wenn es aus dem Stalle geführt wurde, mit 
ganz gebeugten Sprunggelenken unter sich, 
wie ein Hund, wenn er sich zum Kothabsatz 
bereitet. Ich vermochte diese 
Schmerzäußerung nicht zu deuten, denn ich 
konnte nichts entdecken, was auf einen 
Bruch gezeigt hätte, und hielt es für 
Kreutzlähmung, verursacht durch ein 
schnelles Pariren und aufs Hintertheil 
setzen. (Fuhrm. Gercke.) Böhmkenstraße  
 
 
 
 
 
Urban in Gadebusch hat eine Stute gekannt, 
welche während der Trächtigkeit das Becken 
brach; der Bruch heilte wieder, und sie gebar 
nachher ganz gut. Wie der Bruch des 
Beckens beschaffen gewesen, war wohl 
schwer zu bestimmen. 
            ____________________ 
1834 erhielt [ich] ein gebrochenes und 
wieder geheiltes Hüftbein; der Bruch hatte 
ungefähr 3 Zoll von der Hüfte statt 
gefunden.- Später erhielt ich noch einen 
ähnlichen Bruch von einem ebenfalls 
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unbekannten Pferde. 
Wovon ich ein Beispiel auf der hiesigen 
Veterinairschule (Hannover) gesehn habe. 
Siehe den Nachtrag S. 71. 
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Von dem Bruch des Hufbeins. 

 
Ungeachtet das Hufbein ist seiner 
Hornkapsel so eng und fest eingeschloßen 
ist, daß ein Bruch deßelben unmöglich 
scheint, so lehrt doch die Erfahrung 
mehrerer Thierärzte in ihrer Praxis daß dies 
doch zuweilen geschieht. 
Die Ursachen die zu diesem Bruche Anlaß 
geben, sind plötzliche heftige Bewegung auf 
unebenen Boden. 
Die Erkenntniß dieses Bruchs ist sehr 
schwer, durch Kneipen mit der Visitirzange 
bringt man es nicht heraus, denn das Pferd 
bezeigt wenig Schmerz bei dieser Operation, 
nur nach dem man den Huf 
niedergeschnitten, und nun denselben 
hinten nach den Ballen zu mit beiden 
Händen zusammendrückt, so verräth das 
Pferd heftigen Schmerz, und oft kann man 
auch ein leises Knirschen des zerbrochenen 
Beins hören 
Die mecidicinische Hülfe die man hiebei 
anwenden kann ist sehr geringe, man muß 
suchen durch erweichende Umschläge den 
Fuß so viel wie möglich weich zu erhalten, 
und dann dem Pferde Ruhe geben. In 12 - 
16 Wochen ist die Heilung vollendet, und ist 
der Bruch nicht ins Gelenk gegan- 
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Ein Beispiel der Art von meinem Vater. 
 
 
 
 
Allerdings ist sie dies, blos das beständige 
Zucken an einer Stelle des Hufs wenn man 
mit der Visitirzange darauf drückt, kann 
darüber entscheiden; der Schmerz an dieser 
Stelle hält sehr lange an, Eiterung tritt nicht 
ein, auch ist das Hinken nicht 
außerordentlich stark, allein es vergeht fast 
ein halbes Jahr darüber, ehe es aufhört. Alle 
die übeln Zufälle, als Eiterung etc., die 
zufolge des Handbuchs der Chirurgie von 
Dieterich, nach dem Hufbeinbruch entstehen 
sollen, habe ich so wenig als mein Vater und 
auch andere Thierärzte nicht bemerkt, allein 
Dieterichs spricht noch nicht aus Erfahrung. 
Auf einem Anger fand ich 1812 einen [Huf] 
mit darin steckenden Huf- und Kronenbein; 
ersteres war zerbrochen gewesen, aber 
wieder geheilt, ohne daß Anchylosis mit dem 
Kronenbein statt gefunden hatte, obgleich 
der Bruch mitten ins Ge- 
 
Einem Schüler Havem. war ein Bruch 
                                             verte 
lenk ging, auch zeigte die ganze Narbe daß 
keine starke Ausschwitzung von 
Knochenmaße folglich auch nur wenig 
Entzündung statt gefunden hatte. 
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gen, so wird auch kein Hinken nach- 

Seite 12 
NB Dieser Bruch hatte wahrscheinlich das 
äußerste Ende des Hufbeins getroffen 
 
von dieser Art vorgekommen. Bei diesem 
Bruche war es aber oben auf der Krone zum 
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bleiben, sonst bleibt für immer ein steifer 
Fuß zurück. 
Der Bruch des Hufgelenkbeins scheint fast 
unmöglich, und die Erfahrung anderer 
Thierärzte über den Bruch dieses Knochens 
ist noch zu geringe, um dem was Lafosse 
darüber sagt, allein Glauben beimeßen zu 
können. 
 
 
 
 
 
 

Von dem Bruche des 
Kronenbeins. 

 
So wenig man beym Hufbeine wegen seiner 
Lage und Gestalt einen Bruch vermuthen 
sollte, so wenig vermuthet man ihn an 
diesem Beine, wegen seiner 
außerordentlichen Kürtze und Dicke, allein 
die tägliche Erfahrung lehrt daß es noch 
häufiger als jenes bricht. 
Eine plötzliche drehende Bewegung allein 
kann diesen Bruch hervorbringen.  
Daß es wie Lafosse sagt gemeiniglich in 3 
Stücke zerbräche ist falsch, denn 
aufbewahrte Knochenpräparate an der 
hannoverschen Schule zeigen das 
Gegentheil. 
Vermöge des festen Baues dieses Beins, ist 
ein solcher Bruch nur selten heilbar, und da 
dieser auch immer mit ins 
 
 
 
 

Geschwür gekommen, er hatte das Loch 
nach und nach erweitert, bis er am Ende das 
ganze abgebrochene Knochenstück 
herausgenommen; es ist ein Stück von der 
Gelenkfläche darauf befindlich. Die Höle 
hatte sich mit schwammigten Horn 
angefüllstt, und ist geheilt.  
________________ 
S. Lafosse Lehrbegriff der Thierartzenei 
Bd. III pag. 238. 
Bruch des Hufbeines der wieder heilte 
(Hasse bei Welf 1826 bis 1833) Hatje wo 
das Pferd am Starrkrampf starb. 
 
 
 
 
Hierüber sehe man auch Viborgs 
Abhandlungen für Thierärzte und 
Oeconomen 4ter Bd. pag. 241: Ueber den 
Kronenbeinbruch bei Pferden, und die 
Möglichkeit denselben zu heilen. 
 
 
 
Es bricht zwar gewöhnlich in mehr als drei 
Stücke, aber eine gewiße Regelmäßigkeit 
und übereinstimmende Form der drei 
größten Stücke, glaube ich bei mehreren 
Kronenbeinbrüchen bemerkt   
auch auf der Berliner Schule                      zu 
haben. Lafosse hat in verschiedenen seiner 
Werke einen Kronenbruch von 3 Stücken 
abgebildet, und einen in den 3 Hauptstücken 
ganz ähnlichen Bruch besitze ich, da die 5 
übrigen dazu gehörigen Stücke nur kleine 
Splitter zu nennen sind. 
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Gelenk geht, so behält das Pferd auch nach 
der besten Heilung immer einen steifen Fuß. 
Einige behaupten sogar, daß der Bruch des 
Kronenbeins angeführter Ursachen wegen, 
gänzlich unheilbar sey. 
Öfteres Baden mit der Kräuterbrühe nro 7 
oder mit dem Mittel nro 1 oder 55 ist nebst 
einer guten Weide wenn es die Jahreszeit 
erlaubt, das einzige was man heilsames 
dabei anwenden kann. 
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Dies ist nicht der Fall, denn der Thierarzt 
Deetjens in Ochsenwärder hat einen solchen 
geheilt. 
Nicht allein dieses, das Haupterforderniß 
bleibt immer eine Hängegurte wie auch 
Viborg bemerkt, die aber nur so fest 
angezogen werden darf, daß das Pferd auf 
seinen drei gesunden Füßen stehen bleibt, 
und allenfalls in der Maschine etwas ruhen 
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Von der Gegenwart eines zerbrochenen 
Kronenbeines überzeugt man sich am 
besten, wenn man, indem man den Fuß hin 
unhd her dreht, eine Art Raßeln der 
Knochen wahrnimmt; legt man in diesem 
Falle den Daumen auf den zerbrochenen 
Knochen, so kann man meistens deutlich 
fühlen, daß eine Bewegung in den 
zerbrochenen Stücken vor sich geht. 
Es ist immer beßer bei der Heilung der 
Knochenbrüche, wenn die Knochen der 
Vorder als der Hinterschenkel zerbrochen 
sind, und zwar deswegen, weil das Pferd im 
ersteren Falle beßer aufstehen, und die 
Vorderschenkel auch dem Herzen näher 
liegen, und dieserhalb die Lebenskraft darin 
thäthiger als in den Hinterschenkeln wirken 
kann.  — (Dieser Grund ist wohl sehr 
hypothetisch, denn ich glaube daß die 
Lebenskraft in allen Theilen, ob nahe oder 
entfernt vom Herzen, gleichförmig wirkt, aber 
mit einem kranken Vorderbeine hilft sich das 
Pferd leichter.) 
 
 
 

kann; dann kann man auch lederne     
((vacat))          umlegen, und diese mit einer 
Binde befestigen.  
Nach sieben bis 8 Wochen kann man das 
Pferd wieder davon befreien, und sich selbst 
überlas- 
cliquetis bei den Franzosen) 
sen. Dann ist aber öftere gelinde Bewegung, 
oder noch beßer, eine gute saftige Weide 
nöthig, damit es wieder gehen lerne, denn 
die sämmtlichen Muskeln an dem verletzten 
Beine sind alsdann geschwunden, und ist es 
ein Vorderbein, so steht auch das Buggelenk 
an dem andern gesunden Beine stark 
hervor, weil es während der ganzen Periode 
des gezwungenen Stehens, in einer schiefen 
Lage darauf geruhet hat; dieser Uebelstand 
giebt sich aber schon nach drei Wochen. 
Ein Pferd des +…+ Feil(?) brach beym 
Longiren am 18ten May [1824] das 
Kronenbein, kam nach 8 Wochen in die 
Weide; erst nach 4 Wochen brauchte es den 
Fuß etwas im Gehen, und wieder nach 3 
Monaten konnte es den Fuß gut gebrauchen 
bey langsamen Ziehen. 
Ein anderer Bruch May 1834 (Neuhaus) er 
heilte zwar wieder, aber das Pf. ging noch 
mehrere Monate ( Sept.) nachher lahm, 
worauf es getödtet wurde. 
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Vom Bruche des Feßelbeins. 

 
Da dieses Bein viel länger als das 
Kronenbein ist, so ist es der Erfahrung nach 
auch mehr den Brüchen unterworfen. Diese 
seine Länge macht es aber auch geschickter 
zur Heilung wie jenes, doch sezt diese noch 
gewiße Bedingungen voraus: 
1., Daß das Thier noch jung ist, denn ein 
altes belohnt die Mühe nicht, und die 
Heilung dauert auch äußerst lange, weil die 
Lebenskräfte eines solchen Thier schon sehr 
gesunken sind, und die Knochen wegen 
ihrer größern Härte keinen Callus so leicht 
wieder absetzen. 
2., Muß das Bein nicht zerschmettert seyn. 
3, Muß der Bruch in keine Gelenkfläche 
gehen. 
4., Darf der Bruch mit keiner Wunde oder 
starken Kontusion vergesellschaftet seyn. 
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Hav. erzählt einen Fall, daß jemand im 
schnellen  Reiten mit dem Pferde stürzte, 
und dieses beide Feßelbeine abbrach. 
______ 
 
Ich weiß nicht ob es die Erfahrung vieler 
Thierärzte zusammengenommen bestätigt, 
daß das Feßelbein leichter breche als das 
Kronenbein; die meinige thut es wenigstens 
nicht; die größere Länge des F ersteren 
gegen das letztere ist kein Beweis dafür, 
denn nach eben der Voraussetzung sollte 
man es fast für unmöglich halten, daß das 
Kronenbein brechen könne, und doch 
kömmt dieser Fall so häufig vor. 
Es ist hiebei wie bei den meisten 
Knochenbrüchen der schwierigste Punkte, 
die Art deßelben auszumitteln; und deshalb 
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5., Ist noch eine nothwendige Bedingung zur 
vollkomnen Heilung, daß der Bruch in die 
Queere geht und nicht schief ist, denn in 
diesem lezteren Falle schiebten sich bei der 
leichtesten Bewegung des Fußes die 
zerbrochenen Beinstücke über einander, 
und der Knochen faßt wegen der 
beständigen Bewegung nie eine Schwäle, 
oder das Bein wird zu kurz. 
Die Heilung eines solchen Bruchs unter- 
nimmt man auf folgende Art. Nachdem man 
das Pferd auf den Ort sei- 
 
 
 
 

gelingen manche Heilungsversuche, trotz 
und wieder andere nicht, trotz der besten 
Vorsichtsmaßregeln und Bandagen. Der 
Thierarzt Warnecke heilte einen solchen 
1830. 
Im Juni 1848 gab mir der 
Droschkenfuhrmann Struckmann ein sehr 
lahmes Pferd in Behandlung; es setzte den 
linken Vorderfuß gar nicht an, sondern hielt 
ihn fast schwebend in der Luft. Ich 
diagnosticirte einen Bruch des Feßelbeines, 
legte deshalb sogleich einen Kleisterverband 
mit Schienen darum an, und ließ das Pferd 
in eine Hängegurte mit Vorderzeug stellen. 
In dieser Lage blieb es vier bis fünf Wochen 
Mitte Juli’s worauf ich die Bandage entfernte. 
Es hatte keinen Schmerz am Knochen und 
setzte den  
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ner Bestimmung gebracht hat, sieth man zu, 
ob die Knochenenden grade 
voreinanderstehen. Ist dies nicht der Fall, so 
muß man sie wieder in ihre natürliche 
Stellung zu bringen suchen; dann schneidet 
man, wenn das Pferd behangene Schenkel 
hat, in der Gegend des Bruchs die Haare 
sauber weg. Ist dieses geschehen, so badet 
man erst diese Gegend mit der warmen 
resolvirenden Kräuterbrühe nro 7 oder auch 
mit halb Wein und halb Branntewein oder mit 
Bleywaßer, das mit Kampherspiritus versezt 
ist. Hiernach nimmt man einen mehrfachen 
Lappen von Leinewand, welcher der Größe 
des Bruchs angemeßen ist, befeuchtet ihn 
mit einem dieser Mittel, und legt ihn dann 
ganz egal um den leidenden Theil, so daß er 
ungefähr 3mal um denselben herumkömmt, 
und auf jede Seite des Bruchs etwa 4 
fingerbreit her reicht. Als dann wickelt man 
hierüber eine ungefähr 1½ - 2 Ellen lange 2 
Finger breite Binde, die ebenfalls mit der 
angeführten Artznei angefeuchtet werden 
muß. Ist dies geschehen, so legt man auf 
diese Bandage an der aus und inwendigen 
Seite der Röhre, auch wenn man will an die 
vordere und hintere Fläche derselben 
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Fuß ziemlich gut an. Nach und nach ließ ich 
ihm Bewegung geben, und nach einigen 
Wochen konnte es schon vor der Droschke 
gebraucht werden. Aber nun entwickelte sich 
eine Lähmung am rechten Hinterschenkel, 
welche ich für eine Spatentwickelung hielt; 
da dieselbe nach jedesmaligen Gebrauch 
sich verschlimmerte, das Pferd schon alt und 
stockblind war, und ein Heilungsversuch nur 
geringe Aussicht auf Erfolg darbot so ward 
es im August getödtet. Ich ließ das Feßel- 
Kronen- und Hufbein maceriren, und fand 
nun folgendes: Das Feßelbein war gerade in 
der Mitte von der obern Gelenkfläche aus 
gespalten gewesen, und war sehr sauber 
wieder verheilt. Wie tief oder ob ganz durch 
dieser Spalt gegangen, ließ sich nicht 
ermitteln, denn kleine saubere Exostosen 
umgaben den ganzen Vordertheil des 
Feßelbeines. Von der äußern 
Gelenkerhabenheit des untern Endes waren 
mehrere kleine Stücke oder Muscheln 
abgebrochen gewesen, indeßen ebenfalls 
wieder mit dem Hauptknochen fest vereinigt. 
Durch den sogleich angelegten festen 
Verband waren alle gebrochenen 
Knochentheile in der gehörigen Lage 
erhalten worden und hatten sich schnell und 
gut vereinigt, so daß kein Hinken nachblieb 
und sich auch keine bedeutender 
Knochencallus oder Exostosen bildeten; 
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aber wie wenige Brüche sind so gutartiger 
Beschaffenheit, und daher dann auch der so 
verschieden ausfallende Erfolg, trotz der 
besten Behandlung. 
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eine Schiene von Schachtel oder andern 
dünnen egalen Holze, und befestigt sie 
gehörig mit einer ebenfalls 1½ - 2 Ellen 
langen Binde. Diesen Verband befeuchtet 
man, um einer heftigen Entzündung 
zuvorzukommen in der ersten Zeit recht 
fleißig mit der Kräuterbrühe nro 7. Nachdem 
man nun mit dem bemerkten Verbande fertig 
ist, giebt man dem Thiere die ganze Kur 
hindurch kühlendes Futter, und läßt daßelbe 
in einem gesunden luftigen Stalle stehen, 
worin es vorzugsweise unangebunden 
herumgehen kann. Man sorgt übrigens 
dafür, daß das Thier immer gehörigen 
offenen Leib behält, giebt ihm mäßige 
Portionen und auch ein gutes Streulager. In 
der lezten Zeit der Heilung kann man auch 
wohl alle Tage einmal die Gegend des 
Bruchs mit dem zertheilenden Spiritus nro 26 
waschen. Mit dieser Behandlung fährt man 
nun so lange fort, bis der zerbrochene 
Knochen wieder zusammengeheilt ist, 
welches gewöhnlich nach 12 - 14 Wochen 
erfolgt. Sollte sich nach der Heilung in der 
Gegend des Bruchs eine harte Geschwulst 
einstellen, so muß man diese noch immer 
mit der zertheilenden Kräuterbrühe nro 7 
fleißig bähen. Uebrigens bekömmt 
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Bei Kälbern und Hunden heilen beson- 
ders diese Knochen, so wie auch alle 
übrigen Knochenbrüche sehr schnell wieder 
zusammen. Bei einem Windspiele 2 mal 
nacheinander; innerhalb drey Wochen stand 
es schon auf dem Beine; es schien aber nur 
die Fibula hiebey gebrochen zu seyn. 
(Lieutenant Petersen 1820) Die Heilung 
eines gebrochenen Vorderbeines bei einem 
sehr starken bulldog wollte mir nicht so gut 
gelingen, indem er ein falsches Gelenk 
bekam; der 
 

Seite 17 
es solchen Thieren wohl, wenn man sie zur 
Nachkur in eine gute ebene Weide schickt. 
Sollte ein Verschwind in den obern Theilen 
der Muskeln am leidenen Schenkel sich 
einstellen, so begegnet man demselben, 
nachdem der bruch völlig geheilt ist, am 
besten mit der Salbe nro 21 oder 22 wie 
bewußt. 
Das Aufhängen welches einige Schriftsteller 
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Hund war aber auch sehr unruhig, und lief 
sogar einmal mehrer Tage weg und balgte 
sich mit andern Hunden umher (Rohde 
Forsets(?) Nachfolger 1834.) 1847 hatte ich 
vier Hunde mit Beinbrüchen zu behandeln. 
Birt, Schenkelbein. 
bei Schlüter, Beckenbein. 
bei Schlüter, Fußknochen.          Schen- 
kelbein. 
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bei den Beinbrüchen anrathen, hat viel 
Nachtheiliges. Es ist daher nicht rathsam 
Gebrauch davon zu machen. Man handelt in 
diesen Fällen immer am besten, wenn man 
wie bereits erwähnt, das Pferd 
unangebunden in einem Stalle. wo es auf 
keine Weise gestört werden kann, ganz 
seinem Instinct überläßt. So leicht wie man 
wohl glauben sollte, weichen die 
zerbrochenen Knochen auch nicht [wieder] 
von einander, denn sowohl der Verband als 
auch die Ausstreck und Beugesehne, wie 
auch der Schmerz halten sie zusammen. 
Ersterer unterstüzt sie, und lezterer 
verhinderursacht, daß das Pferd sowohl 
beim Niederlegen, als auch beim Aufstehen 
immer sehr behutsam zu Werke geht, und so 
viel wie möglich den kranken Schenkel 
schont. Nur muß es auf jeden 
 

Mir scheint indeßen dieses Aufhängen oder 
eigentlich nur Verhinderung des 
Niederlegens eine Hauptsache, indem wenn 
das Pferd frei umher gehen kann, ein 
Versuch zum Niederlegen auch nicht leicht 
ausbleiben wird, und dann beim nachherigen 
Aufspringen von der Streu, das gebrochene 
Bein, in welchem vielleicht so eben die 
Vereinigung eintritt, wieder angestrengt und 
der Bruch trotz des Verbandes 
auseinandergezerrt wird. 
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Fall Freiheit haben, und auf keine Weise 
irritirt werden. Einige behaupten, es dürfe 
gar keine Bewegung in den kranken 
Knochen statt finden, indem sie sonst 
unmöglich wieder anheilen könnten. Dieses 
schadet aber in den ersten paar Tagen nach 
dem Bruche nicht viel; nur muß man den 
Zeitpunkt in Acht nehmen, wenn der Callus 
aus dem Knochen tritt  
(welches in den ersten Tagen aber noch 
nicht der Fall ist.) daß als dann die Knochen 
grade gegen einander stehen, und gehörig 
befestigt sind; eher braucht man sich 
dieserhalb eben so sehr nicht darum zu 
bemühen. 
 

Vom Bruche des Röhrenbeins. 
 

Unter allen Knochen der Schenkel, schickt 
sich unter gleichen Umständen keins beßer 
zur Heilung, als das Röhrenbein, vorzüglich 
wenn es in der Mitte queer durchgebrochen 
ist. Die übrigen Bedingungen die zur Heilung 
eines Bruchs nothwendig sind, sind ganz 
dieselben, die beim Bruche des Feßelbeins 
angeführt worden sind. 
Ich muß hier nur noch anführen, daß man 
bei der Anlegung des Verbandes sehr 
vorsichtig seyn muß, damit er weder 
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Der Thierarzt Deetjens in Ochsenwärder hat 
einen Bruch des Röhrenbeins am 
Hinterschenkel, der noch dazu dicht unterm 
Sprunggelenke statt fand, und zwar bey 
einem alten Pferde geheilt. 1820. Wagenfeld 
in Dantzig ebenfalls. 
 
 
Bei Brüchen dieser Knochen welche junge 
Pferde betreffen, ist es ein Uebelstand, daß 
wenn auch die Heilung gelingt, das gesunde 
Bein zuweilen durch das lange Ruhen eine 
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gebogene Richtung(?) bekömmt, wovon mir 
der Regimentsthierarzt 
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zu lose noch zu fest angelegt wird, die- 
ses leztere kann besonders leicht 
geschehen, da die umliegenden Theile nach 
dem Bruche bald anfangen zu schwellen, 
und dieses ohnehin den Verband schon sehr 
spannt, man muß deshalb hierauf vorzüglich 
sein Augenmerk richten, weil leicht großer 
Schaden daraus entstehen kann.  
 
 
 
 
 
 

Vom Bruche des Armbeins oder 
Kegels. 

 
Der Bruch des Armbeins ist sehr schwer zu 
heilen, ja in den meisten Fällen für unheilbar 
zu halten, und zwar deswegen: 1., hat 
dieses Bein eine rundgebogene Gestalt und 
2., läuft es bei einem lebendigen Pferde von 
oben nach unten immer spitzer zu. Ersteres 
veranlaßt, daß sich die Knochenenden leicht 
verschieben, und lezteres hindert, daß man 
die Bandagen gehörig anlegen kann, indem 
sie immer nach dem Knie hinunterfallen. 
 
 
 
 
 

Vom Bruche des Ellgogenbeins 
oder Kegels Höckers. 

 
Auch dieses Bein ist häufig einem Bruche 
unterworfen, gewöhnlich wird er durch den 
Schlag eines andern Pferdes verursacht. 
Dieser Bruch ist aber auf 
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Hillmer in Stade 1834 ein Beispiel erzählte, 
daß er ein gebrochenes Vorarmbein bei 
einem 3jährigen Pf. zwar geheilt habe, aber 
es sei nach der Heilung dennoch ein Krüppel 
gewesen, denn das gesunde Bein habe 
einen Bogen nach auswärts gemacht.—Auf 
dem Hammer Markte am 1sten Octbr 1834 
sah ich ein jähriges Füllen, das an dem 
linken Schultergelenke einen Schlag 
erhalten hatte wovon eine verhärtete 
Geschwulst noch übrig war. Trotz der langen 
Weide, war das ganze rechte Vorbein stark 
nach auswärts gebogen, wobei die 
Knieknochen hauptsächlich gelitten hatten. 
 
 
 
Es scheint als wenn besonders alte Pferde 
wegen der Sprödigkeit ihrer Knochen, bey 
geringen Anläßen dem Bruche dieses 
Beines am häufigsten ausgesetzt sind. Auf 
einem Marsche in Mecklenburg 1813 auf [in] 
einem nicht tiefen sandigen Wege, stieß ein 
Pferd vom Hospital das geführt wurde, ein 
und zerbrach das Armbein. Ein 
Lieblingspferd des Königs von Preußen 22 
Jahr alt, brach im April 1820 in seinem 
Stande dieses Bein. Eben so ein Hengst 
hieselbst indem er eine Stute bedecken 
sollte, und eben aufgesprungen war; noch 
ein andres Beispiel von Detelow auf ebenem 
Wege. — Später noch manche andere Fälle. 
 
 
 
In Berlin sah ich einen solchen Bruch der 
durch einen Sturz verursacht war. Nach dem 
Tode fand man nicht allein das Ellbogenbein 
sondern auch einen 

Seite 20 
alle Fälle unheilbar, denn die vielen Muskeln 
die sich daran befestigen halten die 
zerbrochenen Knochen beständig in 
Bewegung. Dieser Knochen ist immer nahe 
an seiner Vereinigung mit dem Armbein 
abgebrochen. 
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Theil der Gelenkfläche des Vorarmbeins mit 
abgebrochen. 
Einst sah ich einen solchen Bruch, der 
dadurch veranlaßt worden war, daß der 
Kutscher das Pferd während des Aufhaltens 
beym Beschlagen hatte niederfallen laßen. 
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Vom Bruche des Queer- oder 

Bugbeins. 
 
Ein Bruch am Bugbein ist auch, theils wegen 
der schiefen Richtung, theils wegen der 
vielen Muskeln die sich daran befestigen, 
sehr schwer zu heilen. 
Die schräge Richtung dieses Knochens, 
verursacht wenn er zerbrochen ist, daß die 
Knochenenden sich immer von einander 
wegschieben, und die vielen Muskeln die 
sich daran befestigen erlauben nicht, daß 
man einen Verband anlegen kann, der die 
Knochen gehörigermaaßen unterstüzte. 
 
 

Vom Bruche des Schulterblatts. 
 
Brüche am Schulterblatte finden mei- 
stens nach unten statt. Mit der Heilung eines 
zerbrochenen Schulterblatts rich- 
tet man besonders bei schon erwachse- 
nen Pferden, weil man wegen der vielen 
Muskeln keinen Verband anlegen kann, 
wenig oder gar nichts aus. 
 
 
 

                                  Melchert 1816 
Urban hat einen solchen Bruch geheilt, das 
Thier lahmte aber noch stark. 
Doch erinnere ich [mich 1814] in dem Dorfe 
Neuland bey Bremen b ein Füllen gesehen 
zu haben, dem dieser Knochen zerbrochen 
gewesen aber wieder geheilt war, es war 
aber eine starke Geschwulst nach außen zu 
fühlen, auch glaube ich wenn mich mein 
Gedächtniß nicht trügt, daß es noch hinkte, 
und es mir deshalb der Bauer zeigte. 
Einen Bruch des Queerbeins bey einem 
erwachsenen Pferde sah ich in Berlin. Die 
Erkenntniß dieses Bruchs ist nicht leicht. 
 
 
 
J. J.(?) 1835 erhielt ich das Schulterblatt von 
einem kleinen polnischen Pferde, das 
Blutegelhändler aus Polen mitgebracht 
hatten, dem wahrscheinlich in der Jugend 
die Gelenkpfanne gebrochen gewesen, denn 
statt am untern Ende, hatte sich inwendig 
seitwärts ein neues Gelenk gebildet, und so 
mit der auswendigen Seite des Kopfes vom 
Queerbein artikulirt. Das Pferd soll 
demungeachtet sehr gut und ohne Lähmung 
gelaufen haben. 
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Das Einzige was man allenfalls noch  thun 
könnte, wäre, daß man das kranke Gebieth 
mit einem der uns bekannten entzündungs-
widrigen Mittel badete, dem Thiere Ruhe 
gäbe, und das übrige der Natur überließe. 
 

Von den Brüchen der Rippen. 
 

Unter allen Knochen der Thiere sind die 
Rippen am meisten den Brüchen unter- 
worfen. Sie heilen aber wenn der Bruch gut 
ist, d. h. wenn der Knochen queer 
abgebrochen ist, keine Splitter hat, auch mit 
keiner Wunde oder starken Kontusion 
vergesellschaftet ist, sehr leicht wieder 
zusammen. Die meisten von diesen Brüchen 
wird man gar nicht gewahr, sondern 
entdecken sich nur dann, wenn man das 
Thier tödtet. Gewaltthätigkeit ist die Ursache 
dieser Brüche. 
Man erkennt sie daran, wenn man mittelst 
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Ein Schüler Hav. hat doch einen solchen 
Bruch geheilt, nachdem er weil es zum 
Geschwür kam, über 13 Knochensplitter 
herausgek[n]ommen. Dieser Schenkel war 
aber jetzt um ein großes Theil kürzer als der 
andere. 
 
 
Bey einem über 20 Jahr alten Pferde  
(Otten) das an einer Einschnürung des 
dünnen Darms durch ein Fettgewächs das 
an einem dünnen Stiele hing, crepirt war, 
fand ich nach dem Tode sechs Rippen die 
zerbrochen gewesen waren, davon 5 auf der 
rechten und 1 auf der linken Seite sich 
befanden; von den erstern war eine sogar 
zweymal gebrochen gewesen, und das 
mittlere Bruchstück war bedeutend 
eingesenkt. Ueber einigen dieser 
Bruchstellen sah ich noch im Leben 
faustdicke Geschwülste liegen, die ein 
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dem Finger über die Rippen herfährt, da 
man als dann da, wo der Bruch statt findet, 
eine Vertiefung oder einen Absatz 
wahrnimmt. Wenn der Bruch gut ist, so 
überlaße man die Heilung blos der Natur, 
allenfalls kann man wohl die kranke Gegend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluidum enthielten, welches wie ich nach 
dem Tode fand, dicklichter Eiter war. Diese 
durch eine fürchterliche Gewalt vielleicht 
durch einen Sturz verursachten Brüche 
mußten schon lange vorher statt gefunden 
haben, denn seit einem Jahre hatte dieses 
Pferd beym Dreckfuhrwesen gearbeitet, 
ohne daß man hierauf weiter geachtet hatte. 
Die Natur hatte vielleicht wegen des Alters 
des Thieres nur eine unvollkommene 
Heilung bewirkt, denn die Bruchenden waren 
nicht völlig sondern nur [durch] ein 
knorplichtes Wesen vereinigt, meistens sehr 
aufgetrieben, und in den Zwischenräumen 
fanden sich viele [lose] Knochensplitter, 
wodurch denn auch wahrscheinlich die 
Eiterbeulen entstanden waren. Mit einer 
dieser Bruchstellen war sogar die Lunge 
stark verwachsen. Uebrigens lagen die 
zerbrochenen Rippen nicht in einer Reihe 
sondern abwechselnd, so daß sogar eine 
falsche Rippe mit zerbrochen war. 1822. 
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mit dem Mittel nro 55 oder mit der warmen 
Kräuterbrühe nro 7 täglich mehreremal 
waschen. Wenn der Bruch Splitter hat, und 
die Intercostalarterie davon durchschnitten 
ist, oder wenn die Splitter gar in die Lungen 
gedrungen sind, so ist dies sehr gefährlich, 
ja in den meisten Fällen tödtlich. Die Thiere 
bekommen hienach gewöhnlich Beäng- 
stigung, kurzen Athem, und in lezterm Falle, 
fließt ihnen das Blut schäumend aus der 
Nase. 
 

Vom Bruche des Beckenbeins. 
 
Dieses Bein bricht manchmal [zuweilen] 
beym Kastriren der Pferde, indem es 
manchmal vielleicht ein wenig zu stark 
angezogen wird, und durch die heftige 
Anstrengung der Muskeln zerbrochen wird. 
Mit einem solchen Bruche ist aber wenig 
anzufangen, wollte die Natur es heilen so 
wäre die Umgebung der starken Muskeln 
schon hinreichend, es in seiner Lage zu 
erhalten, da aber dieser Bruch meistens 
schräg geht, so schieben sich die 
Knochenenden bei einander her, und das 
Bein wird auf jeden Fall zu kurz, folglich zu 

Seite 22 
Es ist oft der Fall, daß bei Rippenbrüchen 
die Rippen zersplittert sind, die einzelnen 
Splitter trennen sich von den gesunden 
Theilen, es kömmt zum Geschwür, und die 
Wunde [nimmt] nicht eher Heilung an, bis 
alles fremde und todte herausgeschafft ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der hiesigen Schule [(zu Hannover)] 
befindet [sich] das zerbrochen gewesene 
Beckenbein eines Füllens, an dem die Natur 
schon an einer sehr vollkomnen Heilung 
gearbeitet hatte, nur war es jetzt zu kurz. Ein 
anderes Knochenpräparat befindet sich hier, 
wo der Kopf des Schenkelbeins 
abgebrochen gewesen; durch die 
einsaugenden Gefäße ist dies todte Stück 
resorbirt und der folgende Theil des 
Schenkelbeins stand jetzt in der Pfanne des 
Beckens, und hatte diese schon stark 
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einem reellen Dienste unbrauchbar. Man 
thut daher am klügsten, daß man ein 
solches Pferde dem Tode überliefert. 
_________ 
Gillmeister sah 1840 in London in dem 
Krankenstalle des Thierarztes Mavor ein 
Pferd mit Bruch des Beckenbeinhalses; es 
ist aber nicht gesagt, woran man diesen 
Bruch habe erkennen können. Von einem 
solchen völlig geheilten Bruche besitze ich 
ein Präparat; jedoch ist der Kopf an einer 
andern Stelle des Beckenbeines 
angewachsen. 
 

ausgescheuert. 
Bei Kühen ist dieser eben angeführte Bruch 
nicht sehr selten, da der Hals unter dem 
Kopfe des Beckenbeins hier viel dünner wie 
bei Pferden ist.  
Mir ist eine Kuh vorgekommen, (Schultz auf 
den Galgenfelde. 1817) die auf einer Weide 
am Stricke ging, und plötzlich nicht 
aufkommen konnte. Man konnte wohl 
bemerken daß am rechten Hinterschenkel 
ein Bruch oder heftige Ausdeh-   
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Vom Bruche der Keule. 

 
Auch dieses Bein ist den Brüchen 
unterworfen, [aber] eben sowenig wie an 
dem vorhergehenden Beine laßen sich hier 
Bandagen anbringen, und auch die schiefe 
Lage dieses Beins ist der Heilung eben nicht 
günstig. Nur unter gewißen Umständen ist 
die Heilung möglich, nemlich im Füllenalter, 
denn in diesem Alter ist ein solches Thier 
noch nicht so unbehülflich, die gebrochenen 
Knochen bleiben eher in ihrer natürlichen 
Lage, und die jetzt noch kräftig wirkende 
Natur, fügt sie durch neue Knochenmaterie 
bald wieder zusammen. 
 
 
 
 

Vom Bruch der Kniescheibe. 
 
Die Möglichkeit daß auch dieses wenig zu 
Brüchen geschickt scheinende Bein 
zerbrochen werden kann, hat sich durch 
verschiedene Beispiele erwiesen. 
 
 
 

Vom Bruch des Hacken- und 
Rollbeins. 

 
 
Beispiele daß diese beiden Beine gebrochen 
sind, finden sich nur äus- 
serst selten. Der Bruch des Hackenbeins ist 
blos durch heftige von außen angebrachte 

Seite 23 
nung statt gefunden habe, aber die Art der 
Verletzung und die eigentliche Stelle 
derselben war nicht auszumitteln. Man 
konnte nemlich den Schenkel ganz nach 
auswärts biegen [drehen], und wenn man 
ihn von der Seite in die Höhe bog, so schien 
es als wenn die Bänder zwischen dem 
Beckenbein und der Keule zerrißen wären, 
auch hörte man dabei ein Knuksen. Nach 
dem Schlachten fand ich den großen 
Umdreher [Kopf des Beckenbeines] bis in 
die Markhöle abgebrochen, das Ligamentum 
teres zerrißen, und der Kopf aus der Pfanne 
nach innen versezt. 
               _____________ 
Einen ähnlichen Bruch wie der oben 
erwähnte einer Kuh habe ich 1822 bei einer 
andern lebenden Kuh gesehn. (Lübbers in 
Horn. 1822.) 
Im August 1834 erhielt [ich] die gebrochene 
Kniescheibe eines Pferdes (Behrmann, 
Thierarzt Bielenberg) 
Wollstein ist ein Fall begegnet, wo einem 
Pferde nach dem Niederwerfen, indem es 
sich zusammennahm, die Kniescheibe mit 
einem lauten Knalle sprang. – Einem 
Menschen wurde von einem Bauern der 
tanzte die Kniescheibe entzwei 
geschlagen.—Bei Menschen nicht sehr 
selten. Dedelow erzählte mir von drei Fällen 
dieser Art. 
 
Vom Bruche des Rollbeins führt H. D. H. 
blos an, daß ein Profeßor in +…+ bei seiner 
Anwesenheit daselbst zu hause gekommen 
und erzählt, daß er so eben ein solches 
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Gewalt möglich. 
 
 
 

Pferd gesehen.— Auch Naumann erwähnt 
eines solchen Bruchs, wo das Rollbein von 
oben nach unten gespalten war; d. Pferd 
gehörte einem königl. Prinzen, der damit 
gestürzt war 
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Heilung von wahrscheinlichen 
Knochenfißuren bei Drewes sen. (ruß. 
Minister). 1847 Mohr bei Drewes jun. 1848 
bei Ockelmann recht. Hinterschenkel. 
 
 
 

Von Fißuren oder Knochenspalten. 
 
Die Knochen können zuweilen durch irgend 
eine Gewaltthätigkeit auch nur blos einen 
Spalt (Fisura) oder einen sogenannten 
unvollkomnen Bruch bekommen, das Thier 
äußert hiebei viele Schmerzen und geht sehr 
lahm. Nach Verlauf einiger Zeit wenn auf 
den Theil eine neue Gewalt wirkt entsteht 
erst oft der vollkommene Bruch. Wenn daher 
ein Pferd einen Schlag oder Stoß an den 
Extremitäten erhalten hat dabey sehr lahm 
geht, und viele Schmerzen äußert, so hat 
man Ursache zu befürchten, daß ein oder 
anderer Knochen eine Spalte erhalten, die 
über kurz oder lang, wenn abermals eine 
neue Gewalt darauf würkt, in einen 
vollkomnen Bruch übergeht. 
 
 

Von Zerreißung der Sehnen. 
 
Kaum sollte man es glauben, daß die festen 
und zähen Sehnen [zerreißen] könnten, 
doch Vermuthung Erfahrung spricht hier 
wider die Vermuthung a priori. 
Der H. D. Hav. erzählt mehrere Fälle dieser 
Art. Einem Postpferde in Postpferde in 
Cassel das den einen Fuß in einer 
gefrorenen Wagengleise fest bekam, zerriß 
die durchbohrte des Kronen- 
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Fißuren und darauf folgende Brüche des 
Schenkelbeines kamen mir noch vor 1831 
bei einem Artillerie-Pferde 4 Wochen dann 
1834 bei einem Droschkenpferde nach 10 
Tagen._ 1843 bei einem Fuhrmannspferde 
nach 7 Tagen; es hatte viele Schmerzen, 
aber keine Geschwulst, nicht einmal eine 
Wunde. 
 
Die Wahrheit deßen was hier Havemann 
über Fißuren sagt, hat sich mir kürzlich 
vollkommen bestätigt. Ein Wagenpferd des 
Fuhrmanns Pemöller war als ich am 15ten 
July [1822] hingerufen wurde, vor einigen 
Tagen von einem andern Pferde an der 
inwendigen Seite der Keule ungefähr 7-8 
Zoll über dem Sprunggelenk geschlagen 
worden, hatte daselbst eine kleine Wunde, 
hinkte aber nicht bedeutend; Tages vorher, 
Sonntags hatte es noch drey Touren 
außerhalb der Stadt mitgemacht. Ich 
verordnete warme Kräuterbähungen, die 
Geschwulst fiel nach 5 bis 6 Tagen ganz, 
nur wurde das Hinken stärker; ich schrieb 
dieses blos der Erschütterung im Knochen 
und der Quetschung der sehnigten Häute 
zu, bis man am 24sten Abends als es vom 
Liegen aufgesprungen war, fand, daß das 
Bein gänzlich ab war. Es wurde 
todtgeschlagen und hinausgebracht, wo ich 
dann fand: daß der Knochen eine 
sonderbare Spaltung folgender Art erhalten 
hatte , beide Enden hatten 
mit ihren Spitzen wie zwei 
ineinandergeschobene Gabeln sich 
gehalten, da an einer Seite noch kein Bruch 
statt gefunden hatte, welches aber vielleicht 
beim Aufspringen des Pferdes aufhörte. An 
den alten Bruchstellen hatte sich schon 
Callus gesetzt. 1822. 
                   ------------------------ 
(Bei Ballettänzern hat es sich schon 
ereignet, daß die Achillessehne gerißen ist.) 
Brüche oder vielmehr Zerreißungen der 
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Muskeln kommen nicht ganz selten vor. 
1812 begegnete mir ein solcher wo der 
Darmbeinmuskel zerrißen war. Die 
ausführliche Geschichte davon findet sich in 
meinem alten Notizenbuche. 
1830 im July (Setor.(?) Pferdeverleiher 
Neve) ritt ein junger Mensch durch Altona. 
Durch Unvorsichtigkeit des Reuters glitt das 
Pferd auf einer stark gewölbt gepflasterten 
Straße 
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beins. Einem Trainpferde war die 
durchbohrende Sehne des Hufs abgerißen.  
Die Heilung dieser Art von Verletzung bei 
alten Pferden zu unternehmen, scheint sehr 
mislich zu seyn; doch weiß ich Fälle von 
meinem Vater, daß abgeschnittene Beuge 
und Ausstreckesehnen geheilt worden sind. 
Ein besonderer Fall verdient noch erwähnt 
zu werden, der vom H. D. H. erzählt wird. Er 
sah nemlich einst ein Pferd, dem bei jeder 
Bewegung des Schenkels die Sehnen vom 
durchgebohrten Muskels des Hufs über das 
Hackenbein herunterglitschten; hier mußten 
folglich die kleinen Befestigungen der Sehne 
auf dem Hackenbein sehr relaxiret seyn.  
Ein Pferd des Dr. +…+ ist wieder geheilt. 
 
 

Von der Unthätigkeit oder Lähmung 
des Zwillingsmuskels. 

 
Der Fall ist zwar selten, in einer langjährigen 
Praxis fällt er aber doch wohl manchmal vor. 
Die Kennzeichen sind, wenn das Pferd 
denjenigen Schenkel, woran der 
Zwillingsmuskel gelähmt ist, nicht so hoch 
aufhebt, wie den gegenseitigen, und daß 
dann, wenn der Schenkel gehoben wird die 
Sehne des Zwillingsmuskels ganz schlaff 
bleibt, und sich in Falten legt. 
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von der Seite mit dem linken 
Vorderschenkel, und war beym Aufstehen so 
lahm, daß es den Schenkel nur mit vieler 
Mühe nachschleppte. Als ich es hier im 
Stalle untersuchte, ließ es das Bein so 
niederhängen als wenn es gar keine Kraft 
hätte es aufzuheben, der Ellebogen stand 
wenigstens eine Handbreit niedriger wie 
gewöhnlich. Es dauerte mehrere Monate 
ehe es den Fuß wieder ansetzen konnte, 
und selbst in der Weide erholte es sich nur 
langsam. Nun bemerkte man deutlich da, wo 
sich der kleine Brust Armbeinmuskel an der 
Spitze des Brustbeins befestigt, eine starke 
Vertiefung, als wenn der Muskel hier 
getrennt wäre; daher im Anfange auch die 
Unfähigkeit das Bein in die Höhe zu heben, 
mehrere Nachbarn und Gehülfen dieses 
Muskels mogten bei dem Auswärtsgleiten 
ebenfalls gelitten haben.------- Aehnlicher 
Fall bei Parish(?) in Nienstädten(?) 184 . 
Auf der Schule zu Hannover sah ich 1810 
einen solchen Fall bey einem Pferde der 
westphälischen Cavallerie; ich weiß nicht 
was daraus geworden ist. 1826 sah ich bey 
der hiesigen Ulanen-Escadron einen 
ähnlichen Fall; durch Anwendung der 
Cantharidensalbe heilte er ziemlich schnell. 
Auch mein Vater hat zwei ähnliche Fälle 
gesehen und geheilt.__ D 25 März 1840 
entstand Abends ein Feuerlärm; seit zwei 
Tagen war tiefer Schnee gefallen, worauf es 
wieder gefroren hatte. Ein Pferd des 
ausgerückten Dragoner-Commando’s glitt 
mit dem rechten Hinterschenkel stark aus, 
und das Pferd zeigte diese Lähmung; sonst 
keine Anschwellung oder Schmerz, im 
Stande der Ruhe setzte es 
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Uebrigens bemerkt man nicht, daß dies dem 
Pferde am Gehen hinderlich wäre, oder 
demselben Schmerzen verursachte.  
Aeußere Gewalt kann man immer als 
Ursache einer solchen Lähmung annehmen, 
doch kann man oft nur nicht dahinter 
kommen. 
Die Heilung dieses Uebels ist möglich, doch 
sehr langwierig, denn meistens gehen 10-12 
Wochen darauf hin. 
Die Mittel die sich hier heilsam bewiesen 
haben, sind die reitzenden, worunter alle 
Arten von scharfen Spiritus und auch die 
Spanischfliegensalbe gehört.  
Aber nur der öfters wiederholte Gebrauch 
kann die heilsame Wirkung hervorbringen. 
Aber nicht allein dieser Muskel ist der 
Lähmung unterworfen, sondern noch 
verschiedene andere. H. führt verschiedene 
Beispiele dieser Art an. Bei einem Pferde 
waren die Muskeln des einen Ohrs so 
gelähmt, daß es daßelbe nicht bewegen 
konnte. Einem andern Pferde war das obere 
Augenlied gelähmt, es konnte daßelbe nicht 
aufheben, sondern es hing immer über den 
Augapfel herüber. 
Ein Hengst im Marstalle zu Kaßel hielt die 
Nase immer nach einer Seite, weil die 
Muskeln der andern Seite gelähmt waren. 
Auch das Untermaul kann durch Bremsen 
gelähmt werden.  
Diese letztern Arten von Lähmungen 
gehören mehr 
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den Fuß gut an, hob es ihn aber auf, so 
schlenkerte das Bein, wie man es zuweilen 
bei Brüchen des Schenkelbeines sieht, und 
die vereinigten Sehnen des Zwillings- und 
durchbohrten Muskels waren ohne 
Spannung und legten sich in Falten. Im 6ten 
Bande des Magazins von G.und Hertwig 
pag. 351 beschrieben. 
Ein  Beispiel, nachdem ein Pferd in einem 
Nothstall gewesen. Ein anderes, wo ein 
Pferd beim Hintenausschlagen, irgendwo 
gegengeschlagen. 
1848 im Sommer hatte ich auf dem Hofe  
bei Hilmers in Wandsbeck eine Kuh während 
acht Tagen in Behandlung, welche in einer 
in eine Tränke verwandelten Mergelgrube 
mit den Hinterbeinen festgesteckthatte, und 
nachdem sie sich mit Mühe herausgeholfen, 
auf den beiden Sprunggelenken ging, 

ungefähr so . Nach dem Schlachten 
fanden sich die Köpfe beider Wadenmuskeln 
queer durchgerißen. Beschrieben in Gurlt’s 
Magazin Bd. 14 
1850 bei Römer jun. Zerreißung des 
Schienbeinbeugers. 
In Hamburg sah ich 1821 bey Vogt ein Pferd 
dem die Beugemuskeln des Huf- und 
Kronenbeins am Vorderfuße gelähmt waren, 
so daß es beym Niedersetzen des Fußes mit 
dem Knie durchbog. es ist nachher bey 
langsamer Arbeit auf dem Lande von selbst 
wieder hergestellt. 
 
unter die nervösen von selbst entstehenden, 
ohne daß, wie bei den zuerst angeführten, 
eine heftige Anstrengung sie hervorgebracht 
hätte. 
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Von den Leibbrüchen. 

 
1., Von den Flanken- Seiten- oder 

Weichenbrüchen. 
 
Die Flankenbrüche erscheinen gewöhnlich 
seitwärts am Bauche. Sie sitzen bald höher 
bald niedriger, ganz gewöhnlich aber unter 
den Knorpeln der lezten Rippen. 
Man trifft sie bei Stuten, Wallachen und 
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Hengsten, bei Füllen und erwachsenen 
Pferden. Bald sind [sie] mehr bald weniger 
groß. Man sieth sie von der Größe eines 
Tauben oder Hühnereies; bisweilen auch 
von der eines Kindskopfs und noch größer. 
Man erkennt diese Brüche an der Beule, 
welche man in der erwähnten Gegend 
wahrnimmt; sie verursachen dem Thiere 
nicht den geringsten Schmerz. Untersucht 
man sie durchs Gefühl, so bemerkt man die 
nämliche Wärme die an der ganzen 
Oberfläche des Körpers statt findet. Die 
Oeffnung in den Bauchmuskeln ist zuweilen 
rund, meistens aber länglich. 
Die Flankenbrüche entstehen durch Gewalt, 
und gewöhnlich von einem Stoße oder 
Schlage mit einem spitzstumpfen Körper, 
und zwar auf folgende Art: der verletzende 
Körper drückt die wahre Haut, welche aber 
wegen ihrer Elasticität nicht reißt 
 
Seite 28 
Die Bauchmuskeln aber bekommen, weil sie 
spröder sind einen Riß; als dann drücken die 
Eingeweide aufs Bauchfell (peritoneum) 
welches dem Drucke nachgiebt und eine 
Beutel formirt. Dieser Sack senkt sich als 
dann durch die Oeffnung der Bauchmuskeln, 
die Gedärme sammeln sich darin an, und da 
nun die äußere Bedeckung auch elastisch 
ist, so muß sie ebenfalls nach- 
geben, und daher kömmt es dann, daß man 
bisweilen so große Brüche sieth besonders 
beim Rindvieh. 
Einige Schriftsteller behaupten die meisten 
Flankenbrüche würden auf den Weiden 
durch den Stoß des Rindviehes mit ihren 
Hörnern veranlaßt. Dieser Ursache wegen, 
soll man auch in England nur hornloses 
Rind- Vieh bei den Pferden auf der Weide 
gehen laßen. Diese Brüche sind den 
Pferden und dem Rindvieh nicht im 
geringsten nachtheilig. Man verabscheut sie 
aber deswegen, weil sie das Auge oft sehr 
beleidigen. 
Da die Heilung dieses Bruchs sehr mißlich 
ist, so ist es immer am rathsamsten, da sie 
der Gesundheit der Thiere nicht nachtheilig 
sind, wenn man sich mit der Operation der 
selben gar nicht abgiebt, sondern sie nur 
ganz der Natur überläßt, vornehmlich da 
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Abergläubische Leute sind der Meinung 
wenn die Schwalben unter dem Rindvieh 
herflögen, und deßen Bauch mit den Flügeln 
berührten, so kentstünde hie von ein Bruch. 
 
 
 
 
Nur ein einziges mal hat H. die Beobachtung 
gemacht, daß sich ein solcher Bruch bei 
einem Füllen eingeklemmt hatte, und Kolik 
verursachte. Die Zurückbringung des Bruchs 
heilte das Uebel schnell. 
Urban Thierarzt in Gadebusch hat durch die 
Operation eine Kuh gerettet, bey welcher 
sich der Bruch eingeklemmt hatte, und das 
Thier dem Tode nahe 
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man Beispiele hat, daß wenn sie nicht zu 
groß sind, sie zu 
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Zeiten von selbst wieder vergehen. 
Bei frischen Brüchen  dieser Art wäre die mit 
stärkenden adstringirenden Mitteln 
angefeuchteten Kompreßen, welche man 
mittelst Bauchgurten p. p. befestigen muste 
das einzige und beste Mittel. Da man sie 
aber bei Thieren nicht gehörig befestigen 
kann, so fruchten sie hier auch wenig oder 
gar nichts. 
H. glaubt daß folgende Operation die beste 
wäre, ob er sie gleich noch nie angewandt 
hat. Man laße das Thier einige Zeit vorher 
hungern, werfe es dann nieder, 
durchschneide nun die äußere Haut doch 
ohne das Peritoneum zu verletzen, damit 
keine Luft in die Bauchhöle dringt, nun 
schiebt man die Gedärme zurück macht die 
callösen Ränder der Bauchmuskeln um dem 
Loche blutrünstig, und bringt sie durch 
verschiedene Hefte nach der Größe des 
Lochs aneinander, damit sie durch die 
Vereinigungsentzündung an einander heilen, 
und so ist die Operation gemacht. Robertson 
behauptet zwar, durch die Operation dieser 
Brüche viele Pferde glücklich geheilt zu 
haben. Wolstein sagt aber in seiner 
Abhandlung von den Brüchen frey heraus, 
diese Brüche sind unheilbar. 
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Von den Nabelbrüchen. 

 
Der Nabelbruch hat seinen Sitz am Nabel, 
und besteht in einer durch die 
Bauchmuskeln am Nabel gesunkenen 
Portion Gedärme, die in der wahren Haut, 
der Zellhaut und in dem Bauchfelle 
eingehüllt ist. Indeß kann zu Zeiten das 
Bauchfell in dieser Gegend einen Riß 
erhalten haben, und dann machen nur die 
beiden ersten Häute die Decke der von der 
Bauchhöle ausgetretenen Gedärme aus.  
Man erkennt den Nabelbruch an der Beule 
oder Erhabenheit, die man in der bemerkten 
Gegend wahrnimmt. Zuweilen sieth man sie 
von der Größe eines Hühnereies, ja 
zuweilen auch wie eine Mannsfaust und 
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noch größer. Sie veranlaßen dem Pferde 
nicht den geringsten Schmerz, sondern sie 
sind dabei munter und lustig, und verzehren 
ihr Futter wie gewöhnlich. 
Man kann die Gedärme ausgetretenen 
Gedärme durch eine äußerlichen Druck 
wieder in den holen Leib zurückbringen, 
sobald sich aber das Thier wieder ein wenig 
bewegt, kommen sie gleich wieder zum 
Vorschein. Hat man die Gedärme wieder 
zurückgebracht, so kann man auch wenn 
man den Bruchsack von unten nach oben 
drückt, mit den Spitzen der Finger die 
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Größe der Oeffnung in den Bauchmuskeln 
bestimmen. Wenn man bei neugebohrnen 
Füllen am Nabel eine geringe Hervorragung 
wahrnimmt, so muß man besorgt seyn, daß 
daraus ein Nabelbruch entstehe. Oft aber 
roborirt sich das erschlaffte Zellgewebe um 
den Nabel von selbst, und die Hervorragung 
verwächst. 
Diese Brüche entstehen, wenn das 
Zellgewebe, welches das Ende des 
Nabelstrangs in den Bauchmuskeln umgiebt, 
erschlafft ist, welches als dann dem Druck 
der Gedärme nachgiebt, daselbst einen 
Beutel formirt, worin sich Gedärme senken. 
Einige Schriftsteller behaupten, daß die 
Nabelbrüche daher entstehen, wenn der 
Nabelstrang bei der Geburt nicht 
abgeschnitten, sondern mit Gewalt abge- 
rißen würde. Hiedruch würde als dann das 
da befindliche Zellgewebe widernatürlich 
ausgedehnt, und der Druck der Gedärme 
bilde hienach einen Bruchsack. Wenn man 
diese Idee so oberflächlich betrachtet, so 
scheint sie wahr zu seyn, wenn man aber 
eine ächte Erfahrung zu Rathe zieht, so 
überzeugt man sich, daß sie offenbar falsch 
ist. 
Die Nabelbrüche entstehen höchst 
wahrscheinlich von angebohrner Schwäche 
des Zellengewebes, welches sich in der  
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sogenannten Nabelzunge findet. Indes- 
sen können sie auch wohl durch 
Gewaltthätigkeiten, welche diese Gegend 
treffen, hervorgebracht werden. 
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Wolstein behauptet, daß die Nabelbrüche 
mit der Zeit von selbst wieder auswüchsen. 
Wahr ist dieses in vielen Fällen, wenn sie 
klein und bei Füllen zugegen sind. Ist der 
Bruch aber groß und findet sich bei einem 
ausgewachsenen Pferde, so wird er nie von 
selbst wieder fortgehen, sondern im 
Gegentheil noch immer größer werden. 
Die uns bekannte Kerstingsche Procedur die 
Nabelbrüche zu heilen, wo nemlich die 
Bruchöffnung zugenäht wird, ist zwar gut, sie 
ist aber am beschwerlichsten zu 
unternehmen, und am gefährlichsten für das 
Thier. Eine andere viel sicherere und 
leichtere Methode diese Operation zu 
untenehmen, ist folgende: 
Man läßt das Pferd 24 Stunden vorher 
hungern, damit die Gedärme nicht zu sehr 
von Excrementen und von Luft ausgedehnt 
werden, legt es dann auf den Rücken, 
schiebt die Gedärme zurück, und bringt nun 
den Bruchsack zwischen eine Klammer, und 
schiebt diese so nahe ans Leib als man nur 
kann, läßt sie nun von einem Gehülfen an- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ueber die Operation der Nabelbrüche S. 
Viborg Abhdlg. p.p 3 Bd. S. 198. 
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faßen, und näht nun mit zwei starken 
gewichsten Faden, dann ganz an Bruchsack 
über der Klammer ab. Man sticht nemlich auf 
jeder Seite des Sacks mit der Nadel hinein, 
zieht sie auf der andern Seite wieder 
herdurch, und fährt damit bis ans Ende fort, 
bei jedesmaligen Durchstechen kann man 
aber noch den Kunstgriff gebrauchen, den 
Faden so durchzuschlagen, als wenn man 
einen Knoten davon machen wollte. Die 
einzige Vorsicht die man bei dieser 
Operation beobachten muß, ist, daß man 
keine Gedärme zwischen die Bruchzange 
nimmt, weil hienach der Tod des Thiers 
erfolgen würde. Ist die Operation vollbracht, 
so bekümmert man sich nicht mehr um den 
Schaden, denn die Natur stößt den 
abgenäheten Theil, weil keine Circulation 
der Säfte mehr darin statt findet von selbst 
ab, welches in 5-6 Tagen geschieht. Die 
Oeffnung wird durch die 
Vereinigungsentzündung geheilt schloßen, 
und der Bruch ist auf diese Art [voll]kommen 
geheilt. Wird der Bruchsack bei der 
Operation nicht stark genug angezogen, so 
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bleibt oft noch ein Beutelchen zurück. 
Kleinere Brüche könnte man durch blo- 
ßes Unterbinden des Bruchsacks pariren.  
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Von den Hodensackbrüchen. 
 
Unter diesen Brüchen sind diejenigen am 
gefährlichsten, die eine ziemliche Portion 
Gedärme in sich enthalten, und daher dann 
Hodensackdarmbruch genannt werden.  
Es ist in diesem Falle ein Theil dünner 
Gedärme durch den widernatürlich 
erweiterten Bauchring in den Hodensack 
getreten. Keine Periode des thierischen 
Lebens ist zwar von diesem Bruche befreit, 
gewöhnlich entstehen sie aber in dem 
Pferdealter. Sie kommen bald an der rechten 
bald an der linken Seite hervor. 
Man erkennt den Hodensackdarmbruch an 
folgenden Zeichen. Da wo der Samenstrang 
durch den sogenannten Bauchring geht, 
bemerkt man, wenn man diesen Theil durch 
das Gefühl untersucht, eine unnatürliche, 
aufgeblasene, weiche Stelle, welche dem 
Druck der Finger ausweicht; den Testikel an 
der gesunden Seite kann man ganz bis an 
den Bauchring zurückbringen, den an der 
kranken Seite aber nicht. 
Wenn der Bruch beträchtlich ist, so ist die 
Scheidenhaut bis nach den Testikel hin, 
widernatürlich aufgetrieben und man kann 
die durchgefallenen Gedärme wenn man 
den Hodensack in die Höhe hebt 
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S. Beschreibung einer neuen Methode des 
Leistenbruches beim Pferde 
Von Duttenhofer. S. Magazin für die 
gesammte Thierheilkunde. Von Gurlt und 
Hertwig. 5ter Jahrg. 4tes Quartalheft. 
 
Vier Fälle von eingeklemmten Hodensack-
Darmbruch.  
Von Jessen in St. Petersburg. 6 Jahrg. 2tes 
Quartalheft desselben Magazins. 
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und ein wenig rund um den Samenstrang 
dückt, nach und nach in den Bauchring 
zurückbringen. Aber sobald sich das Pferd 
nur ein wenig bewegt, sinken die Gedärme 
in den Hodensack wieder zurück. 
Der Hodensackdarmbruch entsteht entweder 
von einer angebohrnen Schwäche, oder 
auch von Gewaltthätigkeit, die die äußern 
Theile des Bauchs gelitten haben, wodurch 
die Gedärme gezwungen worden sind, die 
Bauchringe zu erweitern oder zu zerreißen. 
So lange diese Brüche sich nicht 
verklemmen, äußern die Thiere nicht den 
geringsten Schmerz; sie haben 
gewöhnlichen Appetit sind munter und lustig; 
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sobald sich aber der bruch einklemmt, als 
dann empfindet das Thier grausame 
Kolikschmerzen, und stirbt in der Regel bald. 
Da die Erfahrung lehrt, daß die meisten 
Brüche dieser Art, sich mit der Zeit 
einklemmen, und dann dieser Schaden im 
ganzen genommen unheilbar ist, so ist es 
dieser Ursache durchaus nicht rathsam, ein 
Pferd zu kaufen, welches einen 
Hodensackdarmbruch hat. Bei Thieren findet 
man die Hodensackbrüche nicht so häufig 
wie bei Menschen; die Ursache hievon liegt 
in der verschiedenen Stellung ihrer Körper. 
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Bei Menschen laßen sich diese Art Brüche 
heilen, entweder mittelst eines Bruchbandes 
oder durch die Operation. Bei Thieren läßt 
sich aber ersteres nicht mit Nutzen anlegen, 
und leztere kann aus den uns bekannten 
Hindernißen in der Regel nicht mit 
glücklichen Erfolg unternommen werden; 
wenigstens ist so viel gewiß, daß ein 
beträchtlicher Hodensackdarmbruch bei 
Pferden völlig unheilbar ist. 
Will man die Operation eines Hodensack-
darmbruchs versuchen, so kann man sie auf 
folgende Art anstellen.  
Man legt das Pferd um, und öffnet dann den 
Hodensack gerade so wie beim Castriren. Ist 
dies geschehen, so sucht man die in der 
Scheidenhaut eingehüllten und durch den 
Bauchring ausgetretenen Gedärme, durch 
behendes Drücken wieder in den hohlen 
Leib zurückzubringen, nur muß man so nahe 
als möglich die Scheidenhaut am 
Bauchringe zunähen oder vorsichtig mit 
einem mehrfachen Faden zu binden, und 
dann das Pferd castriren. Hat man die 
Kastration vollzogen, so heftet man die 
Oeffnung des Hodensacks mit einigen 
Heften zu. 
Beßer ist statt des vorhin erwähnten 
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Dieses wird indeßen durch die Erfahrung 
neuerer Zeit widerlegt. 
 
Ueber die Operation der Hodenbrüche S. 
Viborg Abhdlg. 3 Bd. S. 214 
 
Im J. 1858 (?) (sic!) hat der Polizei-Thierarzt 
Röttger in Altona einen Hengst des 
Pferdeschlachters Westerich in St. Pauli von 
einem sehr großen Hos(?)endarmbruche 
durch die Operation befreit. Er trennte die 
Haut, ohne die Scheidenhaut zu 
beschädigen, und setzte, nachdem er den 
Darm völlig in die Bauchhöle 
zurückgeschoben, über Scheidenhaut und 
Samenstrang eine hinlänglich große Kluppe 
und schnitt dann den Hoden ab. Hierauf ließ 
er die Kluppe drei oder vier Tage sitzen, ehe 
er sie wieder abnahm. Die hierauf folgende 
Entzündung war nicht übermäßig und der 
Bruch blieb zurück; das 
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Zunähens oder Unterbindens der 
Scheidenhaut eine Kluppe auf den 
Samenstrang über die Scheidenhaut so 
hoch als möglich hin an zu legen, und sie 
dann 2-3-4 Tage sitzen zu laßen. 
Durch ein oder anderes sucht man das 
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Pferd wurde späterhin geheilt verkauft. 
Der Thierarzt Warnecke auf dem 
Schulterblatt hatte gegen Ende des J. 1860 
in einer Auction auf dem „Englischen Stall“ 
einen starken hannoverschen Hengst mit 
einem tief herabhängenden 
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Niedersenken der Gedärme zu verhindern, 
und das Verwachsen der Scheidenhaut mit 
dem Samenstrange zu befördern. Diese 
erwähnte Operation kann man allenfalls auf 
diese Weise bei kleinen 
Hodensackdarmbrüchen versuchsweise 
unternehmen. Allein nur selten werden sie 
mit glücklichem Erfolge verrichtet, denn oft 
verlieren solche Thiere hiedurch das Leben, 
oder es wird doch keine gründliche Heilung 
dadurch bewirkt, denn statt daß man vorher 
einen Hengst mit einem 
Hodensackdarmbruch hatte, so hat man jetzt 
einen Wallachen mit einem solchen Fehler. 
Diese Operation bewirkt in lezteren Falle 
deswegen keine vollkomne Heilung, weil 
dadurch der Bauchring nicht verschloßen 
wird, und weil das Bauchfell, wovon die 
Scheidenhaut eine Fortsetzung ist, 
gewöhnlich wieder nachgiebt, und die 
dünnen Gedärme dennoch immer einen 
Durchgang behalten. Da hiedurch also der 
Bauchring nicht ver- 
 

Hodensackdarmbruch gekauft für einige 40 
Thaler, weil mehrere Thierärzte darauf 
ebenfalls speculirten. Späterhin operirte er 
den Bruch und im März 1861 war er geheilt. 
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verengt wird, so findet natürlich in solchen 
Fällen noch immer ein leerer Raum 
zwischen dem Bauchringe und der 
comprimirten Scheidenhaut statt, worin sich 
weil der Bauchring noch offen ist, wieder 
Gedärme hineinsenken, und sich über kurz 
oder lang einklemmen können. Die 
eingeklemmten Hodensackdarmbrüche 
rauben in den allermeisten Fällen das 
Leben. Beim Einkauf von Hengsten, oder bei 
der Kastration derselben, muß man immer 
die Vorsicht gebrauchen, das Pferd im 
Stehen in dieser Hinsicht erst zu 
untersuchen, denn nachdem das Pferd 
niedergeworfen worden ist, ist die Unter-
suchung mit vielen Schwierigkeiten ver-
knüpft, die Gedärme können sich während 
des Niederwerfens zurückgezogen haben, 
macht man nun den Schnitt, so kommen sie 
wieder zum Vorschein, und das Pferd ist 
verloren; der Eigenthümer hat als dann den 
Schaden davon, und der Opera-teur muß 
sich Vorwürfe machen, daß er nicht 
vorsichtig genug gewesen ist. Unter den 
Leibbrüchen findet sich außer dem Hoden-
sackdarmbruche im Scroto auch noch: 
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Aber die nach der Operation eintretende 
Entzündung und Ausschwitzung plastister 
Lymphe füllt wahrscheinlich diesen Raum 
aus, und verhindert wahrscheinlich das 
Wiederaustreten der Gedärme. 
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Der Netzbruch. 

 
Von diesem Bruche hat man äußerlich am 
Scroto keine Merkmale; man entdeckt 
denselben nur als dann, wenn man ein Pferd 
castrirt, und zwar bemerkt man dann, daß 
eine strangähnliche Portion vom Netze 
neben dem Saamenstrange sich 
heruntergesenkt, und im Hodensacke hängt. 
Findet man bei der Kastration eine Portion 
vom Netz im Geschröte, so unterbinde man 
dies mit einem mehrfachen Faden, und 
schneide die übrige Portion ab. Die 
Wegnahme der hervorgedrungenen Portion 
von Netz schadet dem Pferde nicht im 
Geringsten. Wunderbar ist es, daß die 
Netzbrüche bei Pferden gar keine, bey 
Menschen hingegen so heftige Zufälle 
erregen können. 
 
 
 

Der sogenannte Hodensack- 
waßerbruch 

 
Entsteht, wenn sich eine widernatürliche 
Menge von Feuchtigkeiten in der Bauchhöle 
befindet, wovon dann ein Theil durch den 
Bauchring zwi[schen] die Scheidenhaut und 
die Hoden dringt. Sobald man das Daseyn 
dieses Bruchs bemerkt, ist es rathsam dem 
Thiere eine Fontanelle unter den Bauch zu 
legen und demselben ein 
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Auf der Tierarzneischule in Berlin zweifelte 
man wegen der Kürze und Lage des Netzes, 
an einen Netzbruch bey Pferden, bis sich 
der Prosector Sidow bey der einer 
Obduction von der Möglichkeit deßelben 
überzeugte, indem bey diesem Pferde das 
Netz in viele Lappen zerrißen war, und sich 
bis an die Bauchringe erstreckte. Bey der 
Seltenheit der Castration auf dieser Schule 
mag der Fall wohl nie vorgekommen seyn, 
aber man sollte so etwas nach einer bloßen 
Vernünfteley nicht geradezu absprechen, 
denn Schlußfolgen vom Menschen aufs 
[Pferd] wie man deren so oft ließt und hört, 
und besonders von Menschenärzten die 
eben einen Blick in die Thierheilkunde 
gethan haben, gewagt werden, fallen oft ins 
Lächerliche. Z. B. in Taplin’s Stable Directory 
unter dem Capitel jaundice S. 266 wo der 
dem Pferde eine Gallenblase giebt.  
Urban hält es für gefährlich ja sogar tödtlich 
das bei der Castration vorgefallene Netz zu 
unterbinden, das simple Abschneiden sei 
beßer. Ueber Netzbrüche kann man einen 
Aufsatz von dem Thierarzt Roupp im 3ten 
Bande des Journal de médecine vétérinaire 
et comparée S. 44 nachsehen. 
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paarmal eine Purgierpille aus Aloe 
einzugeben. Aeußerlich badet man den 
Bruch fleißig mit stärkenden Mitteln, ent- 
weder mit dem Goulardschen Waßer, oder 
mit einem Decoct von Eichenrinde worin 
etwas Alaun zerlaßen ist. Wenn solche 
Feuchtigkeiten lange im Scroto bleiben, so 
lehrt die Erfahrung, daß sie sich zulezt 
verdicken, und veranlaßen, daß die Häute 
des Testikels an die Ho Scheidenhaut 
wachsen. In diesem Falle ist nichts 
heilsamer als die Castration. 
Zuzeiten findet man auch ödematöse 
Geschwülste am Scroto, welche man daran 
erkennt, daß wenn man mit den Fingern 
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darauf drückt, Gruben zurückbleiben. Durch 
eine Fontanelle unter dem Bauche und 
durch öfteres Baden mit der Kräuterbrühe 
nro 7 heilt man diese Geschwülste am 
besten. 
 

Vom Fleischbruch. 
 
Der Fleischbruch ist bei Pferden eine 
widernatürliche Vergrößerung und 
Verhärtung des des einen oder beider 
Testikel, namentlich ist dies bei alten 
Pferden der Fall. Bei Menschen wird zur 
Heilung die Castration unternommen, bei 
Pferden wäre dies zwar auch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rekleben trägt auch etwas von einem 
Aderbruch oder Saamenaderbruch vor, der 
in einer Anschwellung der Gefäße des 
Nebenhodens bestehen soll und sich oft bis 
in den Bauchring erstreckt; diese 
Geschwulst soll sich oft vergrößern und 
verkleinern. Als Ursache giebt man vieles 
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der kürzeste und beste Weg, aber die 
Scheidenhaut ist hier mit dem Testikel 
verwachsen und man hat die größte Mühe 
sie davon zu trennen. 
Bei Maulthierhengsten ist dies im Alter sehr 
häufig der Fall, deshalb wurden ehemals die 
Maulthierhengste in Caßel schon frühzeitig 
castrirt, man castrirt diese Thiere aber nicht 
gern, weil sie darnach sehr träge werden. 
Einschüße wobei sich die Geschwulst auch 
bis hieher erstreckt, geben sehr oft 
Veranlaßung zu dergleichen Verhärtungen. 
Auch dadurch kann die Scheidenhaut mit 
dem Hoden verwachsen, wenn diesen eine 
Verletzung getroffen hat, z. B. wenn bei der 
Kastration eines Füllens schon in den 
Testikel geschnitten ist, dieser aber wieder 
zurückgleitet, und nun nicht wieder erhalten 
werden kann; durch die darauf folgende 
Entzündung verwächst dann die 
Scheidenhaut mit dem Hoden. 
 

Von den Hautwarzen. 
 
Diese Warzen kommen gewöhnlich an 
solchen Theilen des Körpers hervor, wo die 
Haut am dünnsten und weichsten ist. 
Selten sieth man da Warzen hervorkommen, 
wo die Haut dick und gespannt 
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Stehen an, und Rekleben hält es des wegen 
für gut, auch während der Beschälzeit die 
Hengste fleißig zu bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z. B. auf dem obern Augenliede. 
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liegt.- Es ist schwer zu erklären, woher die 
Warzen entstehen. Einige Schriftsteller 
sind der Meinung, daß sie von dem Stiche 
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eines gewißen Insekts erzeugt würden. Da 
diese Männer aber noch nie das Insekt auf 
dem Leibe des Thieres gesehen, auch nicht 
einmal den Namen davon anzugeben wißen, 
so beruht ihre ganze Muthmaßung auf 
nichts. Die Warzen entwickeln sich bei 
einigen Thieren früh, bei andern spät, im 
großen Ganzen kommen sie aber im 
Füllenalter zum Vorschein, jedoch trift man 
sie auch bei völlig ausgewachsenen Pferden 
an. Man theilt die Warzen in trockene und 
feuchte. Unter ersteren versteht man die, 
welche eine harte reifenartige Oberfläche 
haben, unter lezteren aber die, welche 
oberhalb immer blutig, feucht und roth sind. 
Man findet sie bisweilen einzeln, bisweilen 
aber auch in so großer Menge, daß eine die 
andere berührt. Bei einigen sind sie groß, 
bei andern klein. Bei einigen wachsen sie 
hoch heraus, bei andern hingegen behalten 
sie immer eine flache Oberfläche. Diejenigen 
welche stark hervorwachsen, haben einen 
spitzen Stiel, die andern hingegen aber 
verbinden sich ganz mit 
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der Haut. 
Die Hautwarzen sind bald mehr bald weniger 
übel. Wenn sie nur in geringer Anzahl 
zugegen und dabei nicht groß sind, auch die 
Aeltern keine Warzen gehabt haben, dann 
ist die Vertreibung derselben mit keiner 
Schwierigkeit verknüpft, sind sie aber in 
großer Menge zugegen, stammen die 
Warzen Thiere dabei noch von warzigter Art 
ab, dann ist es schon übler, man kann sie in 
lezteren Falle selten ganz rein wegschaffen. 
Hat man sie auch mal weggeschafft, so 
brechen sie doch von neuen bald auf dieser 
bald auf jener Stelle wieder aus. Man hat 
verschiedene Mittel und Wege wodurch man 
die Warzen vertreiben kann. Alle sind aber 
örtliche Mittel. 
Die Warzen welche weit hervorragen, und 
spitzige Wurzeln haben, kann man gut 
durchs Abbinden wegschaffen. Diejenigen, 
denen diese Operation zu weitläuftig scheint, 
handeln am besten, wenn sie sie mit Stumpf 
und Stiel herausschneiden. Man muß sie 
aber tief und ziemlich breit herausschneiden, 
und dann die Wunde mit einem glühenden 
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Die schlimmste Art von Warzen sind 
diejenigen, welche eben über dem Winkel 
des Maules ihren Sitz haben, weil hier das 
Gebiß leicht wieder wund scheuert, und 
dann die Warze von neuen hervorquillt. Ein 
Pferd mit dieser Art Warze muste nach einer 
halbjährigen vergeblichen Behandlung in die 
Weide gebracht werden, wo dann das 
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Eisen ausbrennen; widrigenfalls erreicht 
man selten seinen Zweck. Die Wunde, die 
hiernach entsteht, hat selten 
 

Scheuern des Gebißes aufhörte und sie 
dann heilte. In einem andern ähnlichen Falle 
bei einem Kutschpferde ging es beßer; nach 
einmaligen Schneiden und Brennen heilte 
sie. (Lt. Brandt. Dr. Patow 1824.) 
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viel zu bedeuten, und man kann sie deshalb 
der Natur überlaßen. Das Bluten hört bald 
auf, es müßte dann seyn, daß die Warzen 
an solchen Stellen säßen, wo viele 
Blutgefäße herlaufen. In diesem Falle ist es 
immer der Vorsicht gemäß, bevor man zur 
Operation schreitet, rothglühendes Eisen bei 
der Hand zu haben, damit wenn etwa ein 
starker Blutfluß entstehen sollte, daß man 
denselben gleich wieder stillen könne. Bei 
geringeren Blutflüßen dieser Art, kann man 
sich auch des Bovists bedienen. Bei 
Wunden von Warzen die oft wiederkommen, 
kann man sich auch zur Heilung derselben 
des rothen Maukenwaßers nro 6 oder ein 
Loth Grünspan in 4 Loth Eßig aufgelößt 
bedienen. 
Treten Umstände ein, daß man die Warzen 
nicht gut wegschneiden kann oder darf, so 
kann man sie auch mit kaustischen Mitteln 
wegschaffen, wozu einige butyr. antimon., 
Vitriolöl oder Scheidewaßer nehmen. Das 
Mittel nro 49 hat aber vor den erwähnten 
den Vorzug. Hievon schmiert man täglich mit 
Vorsicht einmal mit einem Spatel ein wenig 
grade auf die Warze, und continuirt damit 
nach Umständen 2-3 Tage, wonach 
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z. B. auf den Gelenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 45 
sich dann die Warze inflammirt und ungefähr 
nach 14 Tagen herausfällt. Bei der 
Applicirung dieses Mittels muß man jedes 
mal die harte Borke so viel wie möglich von 
der Warze abkratzen, damit das Beitzmittel 
beßer einwirkt. 
Bis weilen sieth man Pferde, besonders die, 
welche in der Weide gehen, denen das 
ganze Maul mit lauter kleinen Warzen besezt 
ist.  Bei diesen Warzen läßt sich eben nichts 
heilsames anwenden. Man handelt daher 
am besten, weil sie gewöhnlich von selbst 
wieder vergehen, daß man sie ganz der 
Natur überläßt.  
Die simpathetischen Mittel, welche man in 
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diesen Fällen sowohl bei Menschen als auch 
bei Thieren anwendet, schaffen nicht den 
geringsten Nutzen. Sieth man die Warzen 
bis weilen darnach weg- 
gehen, so hat die Körperconstitution eine 
andere Stimmung angenommen die die 
Warzen zerstört hat. 
Bei jungen Kälbern trifft man häufig Wartzen 
unterm Leibe, diese muß man auch durch 
Meßer und Feuer wie die übrigen vertilgen. 
Ein Hengst oder eine Stute mit angebohrner 
Disposition zu Warzen ist von der 
Fortpflanzung  auszuschließen. 
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Von den Engerlingen oder 

Eiterbeulen. 
Die Engerlinge findet man sowohl bei den 
Kühen als auch bei andern Thieren, am 
meisten aber beim Wildprett, [am] wenigsten 
bey Pferden, d. h. bei denjenigen die in 
unserm Clima leben. In andern 
Landesgegenden sollen sie sich bei den 
Pferden häufiger finden. 
Man erkennt die Gegenwart dieser Thiere an 
den harten Knoten, welche man im Frühjahr 
bei den erwähnten Thierarten in der Größe 
einer halben Haselnuß und auch wohl noch 
größer, vorzüglich auf der Nierengegend und 
an den Seiten den Seiten des Rückens 
wahrnimmt. Wenn man die Oberfläche 
dieser Beulen genau untersucht, so sieth 
man auf derselben eine kleine Robe, 
worunter wenn man dieselbe wegkrazt, eine 
kleine Oeffnung ist. Wenn man nach dieser 
Untersuchung die Beule von beiden Seiten 
drückt, so kömmt aus den erwähnten kleinen 
Oeffnungen ein kleiner weißer Wurm heraus, 
der einen braunen Kopf hat. Dieser Wurm 
kömmt von dem Biß einer Fliege ( eine 
Oestrus Art nach Blumenbach ) welche man 
Bißefliegen nennt. 
 

Seite 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 47 
Nach dem diese die Haut bis aufs 
Zellengewebe durchstochen, welches sie 
gewöhnlich in den warmen Tagen, 
vornehmlich in den Hundstagen zu thun 
pflegt, legt sie mit ihrem Legestachel ein Ei 
in die gemachte Oeffnung. Dieses Ei bleibt 
den Herbst und Winter über ruhig liegen. 
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Gegen das Frühjahr fängt es an sich zu 
entwickeln und macht die eben erwähnte 
Beule, die am Ende größer wird und zulezt 
einen Wurm brütet, welcher sich durch die 
Haut bohrt, und dann verpuppt, woraus dann 
wieder die oben erwähnte Bißefliege kriecht. 
Die Oeffnung woraus der Wurm gekrochen 
ist, heilt von selbst wieder zu, läßt aber weil 
es eine wahre Wunde gewesen ist, eine 
Narbe zurück, die man in den Häuten des 
Wildpretts ganz deutlich und oft sehr häufig 
sehen kann. 
Mittel weiß man gegen diese Engerlinge 
nicht zu empfehlen, da sie aber auch dem 
Thiere keinen augenscheinlichen Schaden 
zufügen, so ist es auch nicht nöthig, etwas 
dagegen zu gebrauchen. 
Einige rathen an, man müße alle Morgen 
den Rücken der Thiere mit irgendeinem 
bittern Decocte wa- 
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schen z. B. von den grünen 
Wallnußschaalen, Wermuth, Aloe u. dgl. m. 
Welch eine beschwerliche Arbeit würde dies 
aber für den Landmann oder Oeconomen 
seyn.  
Will man das Ausfallen der Engerlinge  
z. B.  bei Pferden nicht abwarten, so kann 
man sie durch den Schnitt herausbringen, 
und dann die Wunde heilen. 
 

Von den Läusen. 
 
Ein anderes Insekt wovon die Thiere geplagt 
werden, sind die Läuse. 
Junge Pferde, wenn sie unreinlich gehalten 
werden, schlechtes und verdorbenes Futter 
bekommen, in einem ungesunden Stalle 
stehen, und dabei noch Hunger und Durst 
leiden, werden nicht selten von diesem 
Insekt geplagt. Hiemit ist aber nicht gesagt, 
daß blos junge Pferde Läuse bekommen, 
sondern die alten können, unter einerlei 
Umständen ebenfalls davon befallen 
werden. Indeß haben doch die jungen Thiere 
die meiste Disposition dazu. 
Die Läuse halten sich bei den Pferden 
vorzüglich in der Gegend des Haarschopfs, 
unter den Mähnen, in der Gegend des 
Rückens u.s.w. auf. Sind aber von diesen 
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Unter die zwar seltenen Ursachen zur 
Entstehung der Läuse bei Pferden, gehört 
auch, wenn sie früherhin fettes Marschheu 
gefreßen haben, und nachher mageres 
bekommen, wenn sie auch übrigens gut 
genährt und behandelt sind. Dieser Fall trat 
einst bei einem jungen Remontepferde aus 
der holsteinischen Marsch unter der hiesigen 
Dragonerkompagnie ein, wie mein Vater 
erzählt. 
Auch noch auf eine andere Weise  können 
Pferde [und Kühe] von Läusen geplagt 
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Gästen sehr viele zugegen, so findet man 
sie auch über den ganzen Kör- 
 

werden, ohne daß sie auf ihnen selbst 
entstanden sind; dieser Fall tritt ein, wenn 
sie unter 
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per verbreitet. 
Die Läuse der Hausthiere sind von 
verschiedener Größe und Farbe, ein jedes 
Thier hat seine besondern Läuse, so daß 
diejenigen, welche man von einem Thiere 
auf das andere bringt; bei diesen nicht lange 
aushalten, daher sich auch verschiedene 
Gattungen von Thieren in dieser Hinsicht 
einander nicht anstecken. 
Viele Läuse schaden den Thieren in so fern, 
weil sie ihnen einen Theil der Säfte 
entziehen, wenn aber nur eine geringe 
Anzahl zugegen ist, so sind sie eben nicht 
sehr nachtheilig, und man braucht in diesem 
Falle auch keine Artzenei anzuwenden. 
Reinliche Wartung und gute Pfl gesunde 
Nahrung in gehörigen Gaben ist zur 
Vertilgung derselben hinreichend. Auch lehrt 
die Erfahrung, wenn die Thiere gegen das 
Frühjahr von nicht gar zu vielen Läusen 
geplagt werden, daß sie, wenn die Thiere 
erst anfangen zu haaren, und dann auf die 
Weide kommen, von selbst weggehen. 
Wenn aber die Thiere viele Läuse haben 
dann ist es nicht rathsam, diesen Zeitpunkt 
abzuwarten, sondern man muß sie 
folgendermaaßen behandeln. Unter den 
dienstlichsten Mitteln gegen die Läuse der 
Thiere ist nebst einer 
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oder neben Hühner- und Taubenställen 
ihren Stand haben; hier hilft nur die 
Entfernung des Federviehes, und 
mehrmaliges Waschen mit Seiflauge. 
Meinem Vater sind mehrere Fälle der Art 
vorgekommen; einer auch mir bey dem 
Hausmakler Donner auf seinem Hofe in 
Billwärder 1823. Späterhin mehrfach i.(?) 
Wwe. Kruse. Kanberg(?) bei dem 
Stadtfuhrwerk, bei welchem stets andere 
Ursachen nur nicht das im Stalle gehaltene 
Federvieh und deren Läuse das beständige 
Scheuern des einen Pferdes veranlaßen 
sollte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 50 
reinlichen Wartung und guten Nahrung 
folgendes das Beste. Man wäscht fast den 
ganzen Körper täglich einmal und 
vorzugsweise im Sonnenschein 3 Tage nach 
einander mit dem Decoct nro 52 oder mit 
einer gewöhnlichen warmen Lauge von 
Buchenholzasche und Seife. Ist dies 
geschehen, so führt man die Thiere in einen 
warmen Stall, damit sie darin wieder trocken 
werden. 
Diese Mittel sind in den meisten Fällen allein 
hinreichend zur Vertilgung der Läuse. Sollte 
dies aber nicht der Fall seyn, so ist die 
Anwendung der Salbe nro 44 oder 53 ein 
sehr wirksames Mittel. Man schmiert etwas 
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auch ungt. neapol. doch [muß] man 
vorsichtig damit seyn, junges Vieh soll leicht 
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von einer dieser Salben mit einem Pinsel hie 
und da hin, wo sich die Läuse am meisten 
aufhalten, und besonders an solche Theile 
wo sich die Thiere nicht belecken können, 
und wiederholt dies einige Tage.  
Wenn das Rindvieh, die Ziegen, die 
Schweine und andere Thiere Läuse 
bekommen so müßen sie eben so behandelt 
werden. Bei Schweinen soll das 
Unterstreuen des Rein farren Krautes in 
ihren Ställen sehr gute Wirkung zur 
Vertreibung der Läuse thun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daran krepiren; auch älteres Vieh bekömmt 
Speichelfluß. 
Waschungen welche Arsenik enthalten 
werden auch hin und wieder angewandt, 
sind aber sehr gefährlich. Ein englischer 
Pächter verlor dadurch von 5 Kühen vier. 
(Veterin. March 1844 ) 
 
Im gemeinen Leben bindet man Kälbern ein 
Halsband mit der sogenannten Reulersalbe 
eingeschmiert um.  
Bei Kühen ließ ich ungt. neapol. am Halse 
und auf dem Kamm wo sich die meisten 
Läuse befanden, mit dem besten Erfolg 
einreiben. (Deneken 1817.) Karges Futter 
und schlechtes auf einer sumpfigen Wiese 
gewachsenes Heu war hier die Ursache.  
Der Thierarzt Köster wendet beim Rindvieh 
ein Waschwaßer aus einer Auflösung von 
Quecksilber in Salpetersäure mit 
es ist wohlfeil und wirkt als Quecksilbermittel 
sicher. 
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Von den Holzböcken 
oder 

Teeken. 
 
Auch von den Holzböcken oder Teeken 
werden die Thiere zu Zeiten gequält, 
besonders aber die Schaafe, wenn sie in 
Gebüschen gehen. 
Es sind rauhe weißliche Insekten von der 
Größe einer großen Wanze, welche sich in 
die Haut einklemmen. Sie setzen sich immer 
an solche Stellen wo die Haut dünn ist, 
saugen sich alsdann fest und bleiben so 
lange sitzen, bis sie rund und prall sind, und 
fallen dann ohne dem Thiere Nachtheil 
verursacht zu haben, ab. Will man wenn 
eine große Menge vorhanden sind Mittel 
dagegen anwenden, so ist das Waßer von 
dem Decokt nro 52 eins der wirksamsten. 
 

Vom Verbrennen der 
Pferde. 

 
Sowohl die Menschen als auch unsere 
Hausthiere können auf mancherlei Art 
verbrannt werden, z. B. durch kochendes 
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Ein Jagdhund der in einen Holzstall gesperrt 
gewesen, hatte eine große Zahl dieser 
Thiere aufgenommen. (Fremder 1843) 
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Waßer u. dgl. m, allein bei Pferden findet 
dieses so leicht nicht statt. Werden sie mal 
verbrannt, so geschieht es gewöhnlich bei 
einer Feuersbrunst. Pferde die verbrannt 
sind, scheinen 
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oftmals äußerlich eben nicht bedeutend 
beschädigt zu seyn. Wenn man sie aber 
durchs Gefühl untersucht, so überzeugt man 
sich deutlich, daß die Beschädigung oft übel 
genug ist, denn solche Thiere äußern beim 
Berühren der Brandstellen große 
Schmerzen; die Haut ist da wo der Brand 
gewirkt hat, sehr hart, ausgetroknet und 
gleichsam wie eine verdorrte Schuhsohle 
anzufühlen. 
Bei der Heilung solcher Thiere bedient man 
sich äußerlich folgender Mittel. Die 
brandigen Stellen bade man am Tage fleißig 
mit dem Waßer nro 51, des Abends aber 
schmiere man sie mit dem Liniment nro 2. 
Mit dem Baden halte man so lang an, bis die 
Entzündung gehoben, alsdann brauche man 
nur blos das Liniment allein. Wenn sich die 
Roben lösen, die der Brand verursacht hat, 
so kann man sie wenn sie sehr lose liegen 
abziehen, sitzen sie aber noch sehr fest, so 
läßt man sie ungestört. Sind die 
Brandflecken sehr groß, so kann man auch 
wohl der Vorsichthalber einige Einschnitte 
darin machen, damit wenn sich etwa Eiter 
darunter ansammeln sollte, derselbe einen 
ungehinderten Abfluß bekömmt, und nicht 
unter sich freßen kann. 
 

Seite 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Menschen soll der Branntewein auf 
frischer That angewandt das beste Mittel 
seyn. Eben so würksam soll auch das 
Terpenthinöl bei Menschen angewandt, 
seyn, oder noch besser Leinöl und 
Bleiextrakt. 
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Wenn dergleiche Thiere viel vom Brand 
gelitten haben, so entsteht bei ihnen auch 
nicht selten ein Wundfieber, welches man 
wie bewußt behandelt. Wenn der Brand sehr 
tief gegangen ist, so pflegen zu Zeiten auch 
wohl haarlose Stellen auf der Haut 
zurückzubleiben, besonders wo dieselbe 
dünn ist z. B. am Kopfe. 
 

Von der Hundswuth bei andern 
Thieren. 

 
Diese fürchterliche Krankheit ist in ihrem 
Ursprunge blos dem Hundegeschlechte und 
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Dies ganze Verfahren gilt auch bei Pferden, 
die in frisch gelöschten Kalk gefallen sind, 
und sich so verbrannt haben; wovon ich auf 
der hiesigen Schule ein Beispiel sah. 
Hannover 1810. 
 
 
 
Delabere Blaine, Greve, Hertwig 
vorzüglich das Buch des letztern über 
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den damit verwandten Gattungen den 
Wölfen und Füchsen eigen. Aber noch 
furchtbarer wird sie dadurch, daß sie nicht 
wie wie andere giftige ansteckende 
Krankheiten, blos für diejenige Thiergattung 
der sie eigen, ansteckend ist, z. B. die 
Rindviehpest blos das Rindvieh, das 
venerische Gift [des] Menschen blos den 
Menschen ansteckt, sondern auch durch 
den Biß allen übrigen Thieren und selbst 
dem Menschen mitgetheilt wird. 
Die Ursachen welche diese Krankheit bei 
den Hunden hervorbringen sollen, werden 
sehr verschieden angegeben, und noch bis 
auf diesen Tag sind die Gelehrten nicht 
darüber eins. 
 

Hundswuth. Prof. Berndt in Greifswald hat 
auch viele Beobachtungen über die Wuth bei 
andern Thieren angestellt. S. d. 3ten Bd. des 
Journal de médecine vetérinaire S. 102 wo 
eine Uebersetzung ins franz. zu finden ist. 
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Einige glauben die Ursache darin zu finden; 
wenn die Hunde im Sommer ohne Obdach 
einer großen Hitze ausgesezt sind, und 
dabei Durst leiden müßen; ferner, wenn die 
Hunde die übele Gewohnheit haben, sich im 
Winter immer unter den warmen Ofen zu 
legen, und dann plözlich in die Kälte 
kommen, und so umgekehrt von einem 
Extrem ins andere. Dies können freilich mit 
wirkende Ursachen seyn, ob sie aber die 
Grundursache sind, läßt sich nicht 
entscheiden. 
Man glaubt im gemeinen Leben, daß 
geschnittene Hunde nicht ursprünglich toll 
wurden, und männliche Hunde mehr wie 
weibliche, ob ersteres würklich der Fall ist, 
läßt sich wegen der geringen Erfahrung 
hierüber nicht mit Gewißheit bestimmen, da 
die wenigsten Hunde verschnitten werden. 
Als Präservativ gegen diese Wuth Krankheit 
wurden den Hunden ehemals der 
[sogenannte] Tollwurm genommen; und wie 
sehr man ehemals diesem vermeinten 
Präservative anhing, und wie sich sogar 
Regierungen darum bekümmerten, sieth 
man daraus, daß in den hannöverischen 
Landen ein Edikt aus jenen Zeiten existirt, 
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welches den Eigenthümern der Hunde bei 
Strafe befiehlt, diesen den Tollwurm 
schneiden zu laßen. 
Die Operation des Tollwurmenfernens 
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besteht darin, daß dem Hunde ein kleines 
Band das unter der Zunge herliegt, und 
ungefähr die Gestalt eines Wurms hat, 
herausgerißen wird. 
Die Kennzeichen woran man die Wuth bei 
Hunden in ihrem Ursprunge, Verlauf und 
Ende erkennen kann, anzuführen würde zu 
umständlich seyn, da sie in mehrern guten 
Schriftstellern, und auch in einigen kleinen 
Schriften gut und vollständig beschrieben 
sind, ich übergehe sie daher hier und führe 
blos die Zeichen an, welche sie bei den 
Pferden und beym Rindvieh kenntlich 
machen. 
Die Zeit wenn sich die ersten Zeichen der 
Wuth nach dem Biße von einem tollen 
Hunde zeigen, ist sowohl bei Menschen als 
auch bei Pferden sehr verschieden. Nach 
den Erfahrungen die man hierüber an 
Pferden gemacht hat, bricht sie ungefähr 6-8 
Wochen nach dem Biße aus. 
Wenn die Krankheit anfängt sehen sie noch 
immer munter aus den Augen, fressen auch 
noch dabei, aber zu weilen schnappen oder 
schlagen sie nach Menschen 
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oder andern Gegenständen, die ihnen grade 
in den Weg kommen, wird ihnen Heu 
vorgeworfen, oder ein Besen vorgehalten, so 
fahren sie darauf los und beißen hinein; sie 
trinken zwar noch aber nur in sehr kleinen 
Portionen, der Mist geht meistens ordentlich 
ab, nur beim Uriniren drängen sie sehr, als 
wenn es ihnen viele Mühe kostete 
denselben loszuwerden, und diesen bringen 
sie auch nur immer in kleinen Portionen von 
sich. Diese Zufälle verschlimmern sich in 
kurzer Zeit, sie fangen an zu röcheln, 
bekommen fallen um, bekommen 
Konvulsionen, und noch einige Zeit vor 
ihrem Tod fangen sie mit allen vier Schenkel 
fürchterlich an zu arbeiten, dies dauert so 
lange, bis der Todt der Scene ein Ende 
macht. 
Die wesentlichen und diagnostischen 
Kennzeichen der Wuth beim Rindvieh sind: 
das stete Brüllen des Viehes, das Recken 
und Schütteln des Kopfs und Halses, das 
Geifern und Schäumen, das Knurren und 
Poltern im Leibe, das Drängen auf den 
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Kothabgang, das plötzliche Abmagern des 
Körpers und Einfallen der Flanken, das 
Sehnenspringen, das nach des Verfaßers 
Bemerkung jedesmal von der ge- 
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bißenen Stelle seinen Anfang nimmt, und 
sich bis zum Schlunde fortsezt, worauf das 
Schäumen anfängt. Zu den unwesentlichen 
oder Nebenkennzeichen gehören die welche 
sich nicht bei allen finden z. B. daß einige 
Flüßigkeiten niederschlingen andere weder 
flüßiges noch trockenes; einige betragen 
sich gleich im Anfange der Krankheit 
wüthend und gehen auf Menschen und Vieh 
los, andere verhalten sich bis ans Ende 
ruhig und geduldig, und andere machen nur 
während des Krampfanfalles Minen zum 
Schlagen und Stoßen, und bezeigen eine 
Wuth so lange der Paroxismus da ist. Die 
eigentliche Waßerscheu hat der Verfaßer bei 
keinem Stück Rindvieh in dieser Krankheit 
bemerkt. 
Sonderbar ist es, daß die von einem tollen 
Hunde gebißenen Pferde oder andere 
Thiere, sich beim Ausbruch der Wuth immer 
auf diejenige Stelle beißen, wo sie von dem 
Hunde verwundet worden sind. Ob sie 
vielleicht der Schmerz, den ihnen diese 
Wunde verursacht hiezu treibt? Bei 
manchen Pferden hat man die eigentliche 
Waßerscheu bemerkt, bei den meisten aber 
nicht. 
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Sehr zu wünschen wäre, daß man 
wenigstens gegen die Verbreitung dieser 
schrecklichen Krankheit ein sicheres Mittel 
wüste, allein daran fehlt es bis jezt noch 
gänzlich; denn unter allen bisher gegen den 
tollen Hundsbiß angerathenen Mittel ist nicht 
ein einziges, daß in allen Fällen unfehlbar 
Hülfe schaffte, sowohl bei Menschen als 
auch bei Thieren. Die wirksamste Methode 
bei frisch gebißenen Thieren ist noch immer 
die äußere Behandlungsart gewesen. 
Sobald nemlich ein Thier von einem 
wüthenden Hunde gebißen worden, muß 
man sogleich wenn es der Theil erlaubt, die 
ganze gebißene Stelle herausschneiden, 
eine Weile bluten laßen, und dann die 
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Wunde stark ausbrennen, um nachher die 
Eiterung zu befördern, kann man in dieselbe 
auch Spanischfliegen-Pulver einstreuen. 
Zugleich kann man sich des Erxlebischen 
Mittels bedienen, welches die Belladonna ist. 
Den großen Thieren giebt man täglich oder 
über den andern und zulezt über den 3ten 
Tag, 3 Loth Pulver von den Blättern, oder 1 
Loth von 
 

 
 
 
 
 
 
 
in Trank oder Lattwerge 
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der gepulverten Wurzel, aber nüchtern ein. 
Kleinern Thieren giebt man 1 ʒ von den 
Blättern oder 30 Gran von der Wurzel. Blos 
durch die örtliche Behandlung will der 
Thierarzt Sander mehrere gebißene Thiere 
gerettet haben. Nach dem Ausschneiden 
und Brennen kann man um die Wunde 
herum auch das ungt. neapol. einreiben. 
Es ist oft die Frage entstanden ob der 
Genuß der Milch von gebißenen Kühen oder 
Ziegen schädlich sey; die meisten 
Erfahrungen hierüber sprechen gegen die 
Schädlichkeit derselben, zu aller Vorsicht 
kann man aber doch immer ihren Gebrauch 
vermeiden, wenn man weiß daß das Thier 
von einem tollen Hunde gebißen ist. 
Mit dem Abledern des Viehes nach dem 
Tode hat es dieselbe Bewandniß; die 
Abdecker halten das Gift nach dem Tode für 
vertilgt, und scheuen sich deshalb auch nicht 
es abzuledern; mir deucht aber doch, daß es 
der Vorsicht gemäß wäre, mit unverlezten 
Händen an diese Arbeit zu gehen, da die 
wenigen Erfahrungen noch nicht hinreichend 
sind, die Unschädlichkeit des eingesogenen 
Saftes von todten Thieren im menschlichen 
Körper zu beweisen. 
 

Seite 59 
Beym Rindvieh soll die Belladonna in 
starken Dosen Laxiren hervorbringen, den 
Pferden hingegen Verstopfung zuwege 
bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daß auch der Biß anderer gereizter und 
wüthend gemachter Thiere äußerst 
schädlich seyn kann, zeigt das Beispiel an 
dem H. Bock, ehemaligen Professor an der 
hiesigen [hannöv.] Thierarzneischule. 
Die Folgen des Bißes einer gereizten Katze, 
an seiner Hand waren so heftig, daß nur mit 
Mühe der Arm vom Brande gerettet wurde. 
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Nachtrag 
verschiedener Krankheiten 

Vom H. Prof. Rekleben. 
 

Von den Adergeschwülsten. 
 
Diese Art von Geschwülsten trift man nur 
selten bei Pferden an, indeßen man sie doch 
kennen da sie einem practisirenden 
Thierarzte doch einmal vorkommen können. 
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Man theilt sie nach der Verschiedenheit der 
Blutgefäße in Pulsader- und 
Blutadergeschwülste ein. 
Die Pulsadergeschwulst erscheint nur 
äußerst selten, eben noch seltener an den 
äußern Theilen, sondern fast immer in den 
Arterien der Eingeweide z. B. an der 
Gekrösarterie. Man theilt die 
Pulsadergeschwulst wiederum in die ächte 
oder falsche. Bei ersterer sind die Häute der 
Pulsader blos ausgedehnt, bei lezterer sind 
aber die Häute der Pulsader durchbohrt, und 
das Blut hat sich ins Zellgewebe ergoßen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum gerade die Gekrösarterie so öftere 
Geschwülsten unterworfen ist, will man 
daher erklären, daß sich hieran eine so 
große Menge Eingeweide befestigen, durch 
deren Zerrung sie leicht ausgedehnt werden 
kann. 
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Von einer Blase die zuweilen bey Stuten in 
der Mündung der Scheide sich zeigt. 
----------es folgen 9 leere Seiten------------- 
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----------es folgen 9 leere Seiten------------ 
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Verschiedene merkwürdige 
Krankheitsgeschichten. 

 
Bruch des Beckens. 

No 1. 
Am 18ten May 1810 Abends um 9 Uhr kam 
ein Fuhrmann aus Bremen nach der Schule 
und sagte, daß eins seiner Pferde mit denen 
er leer von Braunschweig gekommen wäre, 
unterwegs von Peine bis hier mit dem linken 
Hinterschenkel angefangen hätte, plözlich 
sehr stark zu hinken. Weil der Dir. nicht 
mitgehen wollte, so gingen unsrer drei allein 
hin. Als wir hinkamen hatte sich das Pferd 
schon gelegt, und nur mit vieler Mühe 
konnte es wieder auf die Beine gebracht 
werden. Es sezte den linken Hinterschenkel 
gar nicht an, der Schenkel war auch in der 
Gegend des Beckenbeins etwas gespannt 
und geschwollen. Unsre Meinungen über 
den Sitz des Uebels waren verschieden, 
keiner traf aber wie wir nachher sahen den 
wahren Grund. Für diesen Abend wurde der 
Schenkel blos mit Decoct von Kamillen und 
Malve gebähet. 
Am andern Morgen wie es der Direktor 
besehen hatte, hielt er es für etwas 
schlagflußartiges; das Pferd war aber jetzt 
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gar nicht mehr auf die Beine zu bringen. Es 
fraß etwas Heu, mistete auch, jedoch  
 

 

(Seite 72) ohne Paginierung 
trocken. Jetzt wurde es mit Terpenthin und 
Kampherspiritus in der Lenden und 
Nierengegend und auf der Kroupe 
eingerieben. Innerlich bekam es 
Kamillendecoct mit lig. anod. miner. 
Hoffmann. und ein Klistier von 
Kamillendecoct, auch wurde es aus der Ader 
gelaßen. Gegen Abend bekam es eine 
Latwerge von ½ () Glaubersalz mit Syroup 
auf verschiedenemale ein, zugleich wieder 
Klistiere. Jetzt wurde es auf die andere Seite 
gelegt; es soff sher viel, fraß etwas Heu, und 
mistete auch noch, aber nun fing auch die 
Scheide und der After zu schwellen an, am 
meisten aber auf der Seite des kranken 
Schenkels. 
Am 18ten Morgens waren diese Theile noch 
mehr geschwollen, sie wurden deshalb 
gebähet; Durst hatte es noch immer zugleich 
starkes Fieber. 
Mit erweichenden Klistieren und mit 
Latwerge von Glaubersalz und Honig wurde 
es noch immer behandelt. 
Am Sonnabend Abend wo ich es sah, ging 
der Puls noch sehr schnell. 
Eines Morgens bemerkten wir auch oben auf 
der Kruppe auf der linken Hälfte einen 
dicken hartanzufühlenden Klumpen, der 
aber am folgenden Tage verschwunden war. 
Der Schenkel war im- 
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mer noch stark geschwollen. 
Am Montage d 21sten Morgens wurde das 
Pferd weil es schon so lange auf der rechten 
Seite gelegen, und man befürchten muste, 
daß es sich ganz durchliegen würde, 
welches auch schon an einigen Stellen der 
Fall war, umgekehrt; dies schien ihm aber 
große Schmerzen zu verursachen, denn es 
stöhnte sehr, und wollte sich immer 
aufrichten. Nach einer Stunde ungefähr 
krepirte es. 
Nach der Ablederung sah man das 
Zellgewebe des kranken Schenkels 
allenthalben, allenthalben mit wäßerigten 
Feuchtigkeiten angefüllt. Jetzt wurden die 
Schenkelmuskeln abgeschnitten und hier 
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fand sich mitten zwischen denselben eine 
ungeheure Menge geronnenes Blut. Als der 
Fellknecht noch in der Hölung die das 
geronnene Blut enthielt umhersuchte, sagte 
er, daß er einen zerbrochenen Knochen 
fühle; die Muskeln wurden jetzt alle entfernt, 
und nun zeigte sich, daß das Becken an der 
linken Seite zerbrochen war; der Bruch ging 
nemlich durch den obern Arm des Sitzbeins 
und durch einen Arm des Schaambeins. 
Beigefügte Zeichnung kann dies deutlicher 
machen. 
 
 

 

Das Becken von unten betrachtet. 
 

(Seite 74) 
Die knorplichte Fläche des Kopfs vom 
Schenkelbein war sehr entzündet, so wie 
auch die Blase und alle daneben liegenden 
Theile, die übrigen Eingeweide waren völlig 
gesund. 
Nach meinem Bedänken, war jener Klumpen 
auf der linken Seite der Kruppe wo das 
Becken zerbrochen war, der plözlich zum 
Vorschein kam, und nach und nach wieder 
verschwand, das sicherste Zeichen zur 
Erkenntniß dieses Bruchs wenn es nur 
verstanden worden wäre, denn dieser 
Klumpen war doch ohne Zweifel der innere 
Winkel vom Darmbeine, der durch die 
Gewalt des Schenkelkopfs in die Pfanne, in 
die Höhe geschoben war, da dieser Theil mit 
dem übrigen Becken nicht mehr 
zusammenhing. Aber an einen Bruch wurde 
bei dieser Gelegenheit gar nicht gedacht, da 
der Fuhrmann ohne Wagen ganz leer von 
Peine hierhergekommen war, da der ganze 
Weg aus einer ebenen sandigen Chaußee 
besteht, und auch der Fuhrmann von einem 
Fehltritte oder Sturze nichts wißen wollte, 
aber auf dieser Leute Außagen ist auch 
allemal nicht zu bauen. 
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(Seite 75) 
Nro 2. 

Tod eines Pferdes als Folge von 
einem Rippenbruch. 

 
Am 20sten July 1810 Nachmittags 5 Uhr 
brachte ein Bauer ein Pferd kleiner Statur 6 
Jahr alt als krank nach der Schule. Nach der 
Erzählung des Mannes war es am Mittage 
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mit den andern Pferden wie gewöhnlich von 
der Weide zu Hause gekommen, statt aber 
wie sonst munter und lustig zu seyn, wäre es 
langsam und traurig den andern Pferden 
gefolgt. Die Krankheitszeichen waren 
folgende: Es ließ traurig den Kopf hängen, 
das Athmen ging sehr geschwind und heftig 
von statten, der Bauch war aufgezogen, der 
Puls war klein und unterdrückt, die Ohren 
waren kalt, und das Untermaul hatte auch 
die gewöhnliche Wärme nicht mehr. Nach 
diesen Zeichen, und zugleich nach dem, daß 
es mit andern Pferden auf der Weide 
gegangen hatte, schloß der H. Dir. H. daß es 
vielleicht durch den Schlag eines andern 
Pferdes eine Verletzung die die Brusthöhle 
heftig angriffe, erhalten habe. Bei genauerer 
Untersuchung der Rippen betätigte sich 
auch diese Muthmaßung, denn 
 
Seite 76 
man konnte deutlich fühlen, daß eine Rippe 
der rechten Seite ab war, legte man das Ohr 
an diese Stelle, so konnte man bei jedem 
Athemzuge einen Ton hören, als wenn zwei 
rauhe Knochenenden sich aufeinander 
rieben. 
Dem Pferde wurde zur Ader gelaßen, es 
erfolgte aber wenig Blut, obgleich die Vene 
gut getroffen war. Dies alles zeigte keinen 
[guten] Ausgang an. Geschwulst oder eine 
Wunde, die auf heftige von außen 
angebrachte Gewalt zeigte, war gar nicht 
vorhanden. Es wurde dem Pferde ein 
erweichendes Klistier beigebracht welches 
aber bald wieder abging. 
Das heftige Athmen, das dem Athmen eines 
Pferdes mit Brustwaßersucht glich, dauerte 
fort, das Untermaul so wie auch die übrigen 
Extremitäten wurden nach und nach kälter, 
der Puls war fast nicht mehr zu fühlen. 
Gegen 8 Uhr legte es sich, machte öftere 
aber fruchtlose Versuche sich wieder 
aufzurichten, bis daß es gegen 9 Uhr unter 
Bezeigung heftiger Schmerzen krepirte. Die 
Obduction am andern Morgen zeigte 
folgendes: Sobald die Haut und 
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der Hautmuskel von den Rippen entfernt 
waren, sah man deutlich den Bruch der 
Rippe der in die Queere ging, und gleich 
hinter dem Bruche war die Brusthöle 
geöffnet. Die Gedärme waren in einem 
hohen Grade entzündet, und in dem Ende 
des Grimmdarms welches an das Zwergfell 
stößt, befand sich eine Oeffnung durch 
welche aber nur wenig Excremente 
gedrungen waren, vielleicht weil sich die 
Oeffnung an das Zwerchfell gelegt hatte. In 
dem Zwerchfelle selbst befand sich eine 
Oeffnung. In der Brusthöhle hatte sich eine 
außerordentliche Menge blutigen Waßers 
und viele Klümperchen coagulir-ter Limphe 
angesammelt, die Lungen waren übrigens 
gesund und unverlezt. Das vorerwähnte 
Waßer befand sich auch in ziemlicher 
Quantität in der Bauchhöle. Die Obduction 
zeigt also, daß wahrscheinlich durch den 
Schlag eines andern Pferdes die Rippe 
zerbrochen sey, durch die heftige Gewalt 
wurde das zerbrochene Ende der Rippe 
gegen das Zwerchfell, und durch daßelbe in 
den Grimmdarm gestoßen; bei nachlaßender 
Gewalt zog sich die Rippe wieder in in ihre 
vorige Lage zurück. 
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Seite 78 
Nro 3. 

Verschiedene Beispiele von Zerreißung der 
Sehnen und deren Heilung. 

Von meinem Großvater. 
 
Auf einem Pachthofe bei Bückeburg ging ein 
Pferd mit einer Egge durch, und kaum war 
es ein Schußweges damit gelaufen, so 
schlug die Egge über, und dem Pferde in die 
Lende, (zum Unglück waren die eisernen 
Zacken neu und scharf.) Hiedurch noch 
wüthender gemacht, fiel es endlich oben auf 
die Egge, welche die Zacken in die Höhe 
hielt, auch dieses neue Unglück konnte es 
nicht zur Ruhe bringen, denn es schlug noch 
immer heftiger, bis man endlich das Geschirr 
zerschnitt und es wieder auf die Beine 
brachte. 
Bei der Untersuchung fand mein Großvater, 
daß zwei Löcher in die Bauchhöle gingen, 
durch welche das Netz wie eine Faust dick 
gedrungen war. Aber jetzt zeigte sich ein 
noch größeres Uebel, das Pferd ging 
nemlich mit dem linken Vorderfuße auf dem 
Feßel, und die genauere Untersuchung 
zeigte, daß die große Beugesehne ganz 
abgerißen war; wahrscheinlicher weise hatte 
eine Eggezincke dahinter gefaßt, und durch 
das heftige Arbeiten des Pferdes war 
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die Beugesehne abgerißen worden. 
Meinem Großvater schien die Heilung dieses 
Schadens fast unmöglich, indeßen 
unternahm er sie doch, weil das Pferd jung 
und von Werth war und auch um des 
Versuchs halben. 
Er gab innerlich Entzündungswidrige Mittel, 
und äußerlich wurden die Wunden gebähet. 
Weil es eben außerordentlich heiß war, so 
wurde es in eine große luftige Scheure 
gebracht, und alle Thüren derselben 
aufgesperrt. Weil es sehr heftig schwizte, so 
wurde es mit einer dünnen Decke behängt. 
Mit dieser Behandlung fuhr man einige Tage 
fort, das Pferd wurde wieder munter, und 
fraß und soff gut, es bekam sparsam 
erweichendes Futter; die Entzündung ließ 
nach, und die Wunden gingen gut in 
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Eiterung über. Man rieth zwar meinem 
Großvater daß er die Enden der Sehnen mit 
starken Faden zusammenhalten möchte, er 
wußte aber aus Erfahrung daß die Heftung 
ausriß, und ohnehin standen die Enden 
wegen ihrer Schnellkraft wohl drei Finger 
breit auseinander; die Kunst vermochte hier 
also nichts, und das Pferd stand deshalb 
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mit diesem Beine immer auf dem Feßel; die 
Wunde heilte bald. Hierauf wurde dem 
Pferde ein Eisen mit außeror-dentlich langen 
Stollen aufgeschlagen, damit es mit dem 
Feßel nicht so stark durchtreten sollte, es 
half aber wenig. Jetzt wurde das [Bein mit] 
Bier und Butter warm fleißig gebähet, und 
zugleich täglich ein wenig umher geführt. 
Nach und nach erhob sich der Feßel von der 
Erde, und endlich so daß es gar nicht mehr 
durchtrat, das wenige Hinken verlor sich 
auch nach und nach, und in Zeit von 12 
Wochen war es zum Gebrauch völlig wieder 
tüchtig, so daß man im Gange nichts 
widernatürliches daran wahrnehmen konnte. 
Wo die beiden Enden der Sehnen 
verwachsen waren sah man zwei Knollen, 
die aber in Zeit von einem Jahre unmerklich 
wurden; nach dieser Zeit hat es noch 
beinahe 6 Jahre als Ackerpferd gedient.  
Die beiden Löcher in die Bauchhöle heilten 
auch, es blieben aber zwei Beulen nach, 
welche die heraushängenden Portionen des 
Netzes gebildet hatten. Wäre mein 
Großvater in der Zergliederung erfahrner 
gewesen, und beherzter, so wäre auch 
hievon nichts übrig geblieben. 
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Nro 2. 

 
Ein junger Hengst 5 Jahr alt wurde im 
Nothstalle des Marstalles in Bückeburg 
beschlagen; ein besoffener Kavalleriste 
kömmt mit entblößten Säbel daher, will in 
den Eckpfahl des Nothstalles hauen, 
bemerkt die Hervorragung des einen 
Hinterschenkels nicht, trift also denselben, 
und hauet die große Beugesehne ganz ab. 
Es wurde auf gleiche Weise wie das 
vorhergehende behandelt, und der Erfolg 
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war auch derselbe, nur mit dem 
Unterschiede, daß es einige Wochen länger 
dauerte, bis das Pferd nicht mehr durchtrat. 
Hernach hat man es zum Beschälhengste 
noch 6 Jahr gebraucht, ohne das geringste 
Mangelhafte daran zu spüren. Nach einigen 
Jahren fiel es einem Halbkenner nicht 
einmal in die Augen, und auch am Gange 
konnte man nichts sehen, ausgenommen 
wenn es einige Meilen geritten worden war, 
dann bemerkte man, daß es diesen 
Schenkel etwas nachzog, ein Beweis, daß 
die verlezten Theile ihre völlige Stärke nicht 
wieder erhalten hatten. 
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Nro 3 

 
Bei einem saugenden Füllen trat derselbe 
Fall ein. Es ging mit seiner Mutter in einer 
Wiese, tritt unverhofft mit dem einen 
Vorderfuße in eine verkehrt liegende Sense, 
und schneidet unterhalb des Feßelgelenks 
die Beugesehne ab, so daß es auch auf dem 
Feßel ging. In kurzer Zeit heilte dies aber 
ohne weitere Kunsthülfe, und das Füllen war 
völlig wieder hergestellt. Nach einiger Zeit 
erkrankte es aber plötzlich und crepirte. Die 
Obduction zeigte, daß die Lunge voller 
Geschwüre war. 
 

Nro 4 
Heilung einer heftigen Luxation 

im Feßelgelenk. 
 

Von H. Harriers jun. 
Das Pferd woran sich dieser Vorfall er-
eignete war 7 Jahr alt (hoyascher Race) 
Es hatte den linken Vorderfuß in einer tiefen 
Gleise fest geklemmt, war umgefallen, und 
hatte das Feßelgelenk so luxirt, daß man 
den Fuß nach der auswendigen Seite bis 
ans Knie biegen konnte, gewiß der hochste 
Grad einer Luxation, welche man quasi 
Bruch nennen 
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könnte. Der Knecht hatte, nachdem das 
Pferd wieder losgekommen, den Fuß gleich 
sehr ausgedehnt und ihn wieder 
vorgerichtet, hatte nun das Pferd nur einige 
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Schritte geführt, um es nach dem Stalle zu 
bringen, wobei der Fuß aber gleich wieder 
ausgewichen war, und man ihn wieder hatte 
vorrichten müßen. 
Ich wurde nun hinzugerufen, fand auch alles 
so, die Gelenkkapsel war auf der innern 
Seite sehr ausgedehnt und weich, und den 
Fuß konnte ich mit Leichtigkeit zur Seite 
biegen. Ich legte nun gleich einen Verband 
an, und wickelte den Knochen mit Binden, 
legte auf den Seiten Schienen an, und so 
wurde das Thier langsam zu Hause, und in 
einen Stall mit guter Streu geführt; 
unterwegs trat es sehr gut auf den Fuß, und 
zeigte noch nicht viele Schmerzen. Der 
Verband wurde nun losgemacht, das Gelenk 
mit Seifenspiritus gewaschen, und nun 
wieder verbunden; den Verband ließ ich mit 
Bleiwaßer zum Ueberfluß befeuchten. Das 
Waschen mit dem Spiritus geschah täglich 
zweimal. Nach vier Tagen wie das Gelenk 
zwar ziemlich 
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dick, die Schmerzen aber nicht zu groß zu 
seyn schienen, verordnete ich zum Waschen 
Ω sapon. ℥ iij  und Ω sal. ammon. ℥j, hiermit 
und mit dem Anfeuchten des Verbandes in 
der Zwischenzeit mit einer Abkochung von 
spec. resolv. mit Eichenrinde in Eßig wurde 
14 Tage kontinuirt; es hatte sich zu dieser 
Zeit etwas Schorf um das Gelenk erzeugt. 
Die Weichheit des Gelenks hatte sich 
verloren, es war hart anzufühlen, nur noch 
dick. Nach Verlauf von 3 Wochen ließ ich 
das Gelenk mit Ω camphor. ol. terebinth. und 
R.(?) canthar. nochmals einige Tage 
schmieren, machte [nun] den Verband los, 
untersuchte das Gelenk, und fand es zu 
meinem größten Vergnügen ganz fest, so 
daß man es auch durch starkes Biegen nicht 
zur Seite bewegen konnte. Geschwulst war 
noch um das Gelenk da, diese war aber so 
hart, daß an deren Vergehen nicht zu 
denken war. 
Das Pferd wurde nun täglich auf ebenen 
Boden langsam spatzieren geführt, und nach 
Verlauf von 4 Wochen machte der 
Eigenthümer einen Ritt von einer 
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Stunde mit diesem Pferde ohne Schaden. 
So glücklich diese Kur war, so unmöglich 
schien sie mir zu seyn, welches ich auch 
dem Eigenthümer  vorher sagte, denn wer 
die Kürze, die Rigidität der Kreuz oder 
Seitenbänder kennt, wie konnte der anders 
denken, als daß diese gerißen wären, denn 
an bloße Ausdehnung derselben, ist doch 
wohl nicht zu denken, und wie war nun zu 
erwarten, daß das Gelenk wieder Festigkeit 
bekommen würde, und nicht bei jeder 
kleinen Gelegenheit ausweichen würde, und 
doch ist die Kur so glücklich vollendet. 
An der innern Seite befindet sich nur noch 
eine verhärtete Geschwulst; diese 
Geschwulst muß in harter Maße bestehen, 
die sich in die Gegend des Seitenbandes hin 
geworfen hat, mit demselben verwachsen 
und verhärtet ist, und den Dienst deßelben 
versieht. 
Von bloßer Ausdehnung des Bandes kann 
ich mich unmöglich überzeugen. 
              ___________________          
Hiemit vergleichen den Aufsatz nro 3 über 
Sehnenzerreißung. 
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Eine ähnliche Luxation am Feßel eines 
Hinterfußes (Diedr. Krüger) habe ich hier 
gesehn nachdem sie schon geheilt war. Der 
Fuß soll dabey im Anfange ganz auswärts 
gestanden haben. Nach der Heilung hatte es 
ein dickes Gelenk behalten, war aber 
vollkommen als Kutschpferd brauchbar. 
Späterhin crepirte es an einer 
Brustwaßersucht und nun fand ich, daß das 
ganze  
             bein 
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Nro 5. 

Operation eines großen Fleischgewäch- 
ses an dem Kopfe der Urinröhre 

eines Pferdes. 
 

Von meinem Vater. 
 
Ein mageres Bauernpferd ziemlich bei 
Jahren wurde wegen eines großen 
Fleischgewächses welches am Kopfe der 
Urinröhre seinen Sitz hatte, zu mir gebracht; 
es hatte die Größe eines Menschenkopfs 
und hing weit aus dem Schlauche hervor, 
die Oberfläche deßelben war eiterigt und 
blutig. Nach der Bauern Außage wäre es 
anfangs nur eine kleine Warze gewesen, 
und hätte seit einigen Jahren diese 
erstaunliche Größe erreicht; er würde schon 
früher etwas dagegen angefangen haben, 
aber in seiner Gegend wäre keiner gewesen, 
der die Operation hätte unternehmen wollen, 
dehalb hätte er es seinem Schicksale 
überlassen müßen. 
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Bei genauerer Untersuchung konnte ich den 
Ausgang der Urinröhre nicht finden, indem 
diese ganz mit dem Gewächse bedeckt war, 
der Urin sickerte aber an vielen Stellen 
tropfen weise durch, zugleich sagte der 
Bauer auch 
 
Seite 87 
daß demselben das Uriniren sehr 
beschwerlich falle. 
Da der Bauer das Gewächs gerne entfernt 
[zu] haben wünschte, so stellte ich ihm die 
Gefahr dieser Operation vor, rieth ihm das 
Pferd diesen Sommer noch zu gebrauchen, 
und es dann tödten zu lassen. Weil er es 
aber doch gerne behalten wollte, und auch 
sagte: daß ihm die Fliegen so sehr daran 
peinigten, so wollte er doch lieber in die 
Wage stellen, er nahm sich also 8 Tage 
Bedenkzeit und kam dann damit wieder, und 
bat mich die Operation vorzunehmen. 
ich warf es also um, band einen Bindfaden 
um die gesunde Stelle der Urinröhre ziemlich 
fest, und schnitt mit einem Bistouri das 
ganze Stück Fleisch weg, es wog etwas 
über 3 ℔, ich ließ das Band etwas nach, und 
steckte eine von platten Blei in Form eines 
Tubulus gemachte Röhre in die Urinröhre 
hin ein, damit meiner Meinung nach, wenn 
eine Geschwulst hinzukäme, der Urin 
durchfließen könne; ich wusch die Wunde 
mit Weineßig und Waßer, und ließ es dann 
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aufstehen, es muste noch einige Stunden 
bei mir bleiben, da ich dann das Band völlig 
abnahm; zu meiner Verwunderung blutete 
es sehr wenig, und nach einer halben 
Stunde hatte das Bluten gänzlich aufgehört; 
ich gab dem Bauern Weineßig und Waßer 
mit etwas Bleießig vermischt mit; hievon 
sollte er Tages einigemal etwas einsprützen, 
und mir über einige Tage Bescheid sagen. 
Am vierten Tage kam er zu meiner 
Verwunderung mit dem Pferde den weiten 
Weg in der stärksten Hitze wieder zu mir. 
Der Bauer sagte: daß es täglich und mit 
leichterer Mühe wie vor der Operation sein 
Waßer urinirt habe, es wäre übrigens auch 
ganz munter, und fräße und söffe wie ein 
gesundes Pferd; der Schlauch und die 
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Urinröhre waren fast gar nicht geschwollen, 
und ich konnte sie kaum fühlen, so hoch war 
sie aufgezogen; es supurirte gut; die 
bleierne Röhre konnte ich aber nicht wieder 
finden, und wann sie weggefallen sey konnte 
ich auch nicht erfahren. Nach etwa 3 
Wochen war alles geheilt. 
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Nro 6 

Geschichte einer Verrenkung 
des Halses. 

 
Von H. Harriers jun. 

 
Der Knecht eines Gutsbesitzers bey Hameln 
hatte Steinkohlen geholt, und übernaachtete 
mit seinen Pferden bei dem Gastwirth 
Hartmann. 
Um 11 Uhr Abends sind alle Pferde noch 
gesund und freßen, um 12 Uhr findet man 
aber das eine Pferd ausgestreckt auf der 
Erde liegend, und fürchterlich mit den 
Schenkeln arbeitend. 
Ich ward hinzugerufen, und fand ohne 
weitere Auskunft über die Art wie das Thier 
diesen Zufall bekommen, daßelbe folgends: 
Es lag ausgestreckt, bekam oft krampfhafte 
Zuckungen in den Muskeln der Schenkel, 
und des Halses, welcher ganz nach einer 
Seite gebogen war, auch das Maul und die 
Nase zog sich oft nach der Seite, und das 
Thier triefte von Schweiß. Ich dachte gleich 
auf eine Verbiegung des Halses, wenn das 
Thier vielleicht im Halfterstrange gehängt 
hätte, sah aber daß der Halfter- 
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riemen so dünn war, daß dieser leicht würde 
abgerißen seyn, auch waren mir solche 
heftige Zufälle dabei nicht bekannt, 
deswegen glaubte ich, da sich weiter nichts 
fand was hierfür sprach, das Uebel könne 
auch wohl krampfhafter Art seyn. 
Ueberhaupt ist es schwer den Zustand eines 
Thiers richtig zu bestimmen wenn es liegt, 
deswegen wurde versucht es auf die Beine 
zu bringen, welches aber nicht gelang, 
indem alle Schenkel wie gelähmt waren; 
damit ich nun Zeit gewann, um die Krankheit 
richtig zu bestimmen, so gab ich dem Thiere 
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zur Beruhigung des Knechts Kamillendecokt 
mit liq. anod. Hoffm. und wartete bis den 
andern Morgen um 8 Uhr, aber auch jetzt 
zeigte sich noch weiter nichts; jedoch mit 
Mühe brachte man das Pferd in die Höhe, es 
wankte hin und her, und konnte nur durch 
Unterstützung aufrecht erhalten werden; es 
fraß ein wenig Klee, auch soff es, jedoch 
schien dieses mit Anstrengung zu 
geschehen; ich zweifelte nun fast nicht 
mehr, daß Verbiegung des Halses schuld 
war, wartete aber noch bis Mittag bevor ich 
mich bestimmt äußerte. Zu dieser 
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Zeit fand ich aber schon den Hals auf der 
herausgebogenen Seite geschwollen, auch 
die Buge und eine Stelle am Hinterschenkel 
wo der Halfter geseßen, so daß ich nun 
ohne alles Bedenken die Krankheit 
bestimmen konnte. Jetzt ließ ich das Pferd 
niederwerfen, welches ohne Mühe geschah, 
legte den Kopf hoch, und suchte den Hals so 
viel wie möglich durchzubiegen, und wusch 
darauf die Geschwulst mit Eßig und Salmiak. 
Nachmittags stand das Pferd von selbst auf, 
ging im Stall umher, jedoch schwankend, 
auch fraß es etwas, der Hals war aber vor 
wie nach krumm. Den andern Tag blieb es 
noch hier, und beßerte sich so, daß es den 
Morgen darauf nach Hause gehen mußte. 
Hätte ich es hier behalten, so würde ich den 
Hals mit Spiritus eingerieben und mit einer 
Bandage versehen haben; was daraus 
geworden weiß ich noch nicht. 
                   ____________________ 
Im July 1810 wurde auf der Thierarznei-
schule in Hannover ein Pferd dieser Art 
geheilt. Der Kopf deßelben wurde nemlich 
so in die Höhe gebunden daß es den Hals 
grade halten mußte, und innerhalb 5 Tagen 
[that] es dies schon ohne Unterstützung; 
nach 14 Tagen ging es gänzlich geheilt von 
der Schule ab. 
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Nro 7 

Heilung eines Hufbeinbruchs 
Von meinem Vater. 

 
Ein Dragonerpferd 12 Jahr alt, fiel indem der 
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Reuter daraufsaß, auf einem unebenen 
Steinpflaster; indem es wieder aufsteht, 
kann es den rechten Vorderfuß gar nicht 
ansetzen, und man hatte Mühe gehabt es 
nach dem Stalle zu führen. Ich wurde gleich 
hinzugerufen, und untersuchte es genau; der 
Pulsschlag unter dem Knie war sehr stark 
und geschwind, weil ich aber an den 
Untertheilen keine Schmerzen entdecken 
konnte, so nahm ich das Eisen ab, um den 
Huf zu untersuchen; nachdem ich ihn 
allenthalben ausgeschnitten hatte, so 
gebrauchte ich die Visitirzange, konnte aber 
auch hiedurch keine Schmerzen entdecken, 
wenn ich aber mit der Hand die Hintertheile 
des Fußes zusammendrückte, so bezeigte 
es vielen Schmerz; ich muthmaßte demnach 
daß es eine heftige Kontusion auf die Ballen 
durch den Fall bekommen habe jedoch fiel 
ich auch auf den Gedanken ob nicht ein 
Knochen zerbrochen wäre, und dieses 
konnte der Unter- 
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suchung nach kein anderer als das Hufbein 
seyn. Ich muste also meine Außage thun, ob 
das Pferd zu heilen stünde oder nicht; ich 
konnte mich also nicht anders wie 
folgendermaaßen erklären: Wäre es eine 
starke Verbälkung(?), so müste die 
Entzündung und der Schmerz sich binnen 8 
Tagen legen, oder sie ginge in Vereiterung 
über, und dann würde die Heilung etwas 
länger dauern; wenn aber das Hufbein 
zerbrochen wäre, und der Bruch ginge bis in 
das Gelenk, alsdann würde das Pferd immer 
hinkend bleiben, und einen steifen Fuß 
bekommen, wäre dies aber nicht der Fall, 
wäre so würde es durch die Länge der Zeit 
heilen, und auch meines Erachtens wohl 
wieder hergestellt werden. 
Ich konnte demnach in meiner Kurart eben 
nichts versehen. Ich machte also einen 
Beutel, gab einen Umschlag von Leinkuchen 
hinein, zog ihn auf den Fuß, und erneuerte 
ihn alle Tage; allein der Schmerz blieb 
immer derselbe; das Pferd sezte seinen Fuß, 
so wie anfangs, gar nicht an, 
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legte sich auch nicht nieder, sein Futter fraß 
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es wie gewöhnlich. 
Nachdem ich 8 Tage diese Behandlung 
fortgesezt hatte, so war es noch immer 
daßelbe, weil aber durch die Anwendung 
des Umschlags, der Huf ganz weich 
geworden war, so konnte ich denselben 
nach hinten zu desto beßer 
zusammendrücken und untersuchen, der 
Schmerz war noch immer derselbe, aber auf 
der inwendigen Seite, und es kam mir vor, 
als wenn ich bei jedesmaligen 
Zusammendrücken eingeringes Knarren 
hörte, welches mir aber doch sehr undeutlich 
vorkam. Ich konnte folglich nicht anders 
schließen, als daß das Hufbein auf der 
inwendigen Seite zerbrochen sey; da aber 
alle Knochenbrüche durch die Natur geheilt 
werden, so that ich wieder nichts dabei, als 
daß ich das Horn immer geschmeidig erhielt. 
Weil aber das Pferd durch das lange Stehen 
sehr ermüdete, so befürchtete ich, daß wenn 
es sich legte, es im Aufstehen die 
Verheilung des Knochens verhindern 
möchte. Deswegen ließ ich dem Pferde ein 
dazu gemachtes 
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schickliches Leder, welches mit 
Pferdehaaren allenthalben unterfuttert war, 
unter dem Bauche herlegen. An den vier 
Enden dieses Leders waren vier Stricke 
befestigt, welche durch Rollen unter dem 
Boden hingen. Diese Maschiene diente dem 
Pferde zur Stützung wenn es des Stehens 
müde war, um sich darin zu legen. Es war 
ungefähr so fest angezogen, daß ich 
allenthalben mit der flachen Hand 
unterherfühlen konnte. 
In dieser Maschiene ließ ich das Pferd 5 
Wochen lang stehen, da ich es dann zum 
ersten male etwas umherführen ließ; jetzt 
sezte den Fuß ziemlich an, jedoch hinkte es 
noch stark. ich ließ es also täglich etwas auf 
dem Weichen umherführen, bis es sich im 
Gehen immer beßerte, und nach Verlauf von 
10 Wochen war es völlig wieder geheilt, und 
ist jetzt schon seit langer Zeit wieder zum 
Dienst gebraucht worden. 
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An dieser Stelle folgen nun 5 leere Seiten und daran anschließend 25 Seiten  
 

„Abschriften von dem größten Theile der Berichte, Atteste und  
Gutachten, die ich während meiner Praxis abgegeben  

habe, bis zum Jahre 1830.“  
 
 
Da es in diesen 25 Seiten „Abschriften“ bis zum Jahr 1830 inhaltlich nicht mehr um 
den Vorlesungsstoff „Äußere Krankheiten der Pferde“ geht, wurde auf eine Tran-
skription verzichtet. Sie lassen aber indessen vermuten, dass die drei Kolleghefte 
auch in die Reihe der zum Nachlass gehörenden Notizbücher einzuordnen sind, was 
auch den Unterschied zu den reinen Vorlesungsmit- bzw. -abschriften erklären 
würde. Notizbuchcharakter erhalten die Kolleghefte vor allem auch durch die 
offensichtlich nicht chronologisch hinzugefügten Randbemerkungen. An einigen 
Stellen wird durch die Angabe von Jahreszahlen deutlich, dass Schrader situations-
bzw. themenbedingt nachträglich Notizen hinzugefügt hat.  
 
Beispiele aus den Randnotizen: 
 

• Einen Fall habe ich 1813 gehabt, wo ein Schuß queer durch die Muskeln des 
Vorderschenkels gegangen war, welche Wunde ohne Eiterung heilte. 

• Z. B. that ich dies bey einer Verletzung der Schlafarterie 1813 in Güstrow bey der 
hanseat. Cavallerie. 

• 1830 hatte ich ein Pferd (Frank) englisirt, welches nach dem Aufhängen in Rollen, 
den Schweif während 24 Stunden in einer beständigen Bewegung durch hin und her 
wedeln, erhielt 

• Mein Freund Urban in Gadebusch schrieb mir 1816 folgenden Fall. 
• 1836 (Garbers) wollte es mir mit der Zertheilung eines solchen Extrasats nicht 

gelingen; 
• Ich sah im Herbst 1818 ein solches Pferd (Dr. Breitenwaldt) welches auf beiden 

Laden eine tiefe Wunde hatte; 
• Nur einige Beispiele die mir noch aus spätern Zeiten erinnerlich. 
• Lendenlähmungen sind nach meiner jetzigen 20 jährigen (1833) Erfahrung sehr 

selten, (…) 
• Vor einigen Jahren (1812) hatte ich ein Pferd in Behandlung, (…) 
• wenigstens ist so viel gewiß, daß ein beträchtlicher Hodensackdarmbruch bei 

Pferden völlig unheilbar ist. 
Randnotiz dazu: Dieses wird indeßen durch die Erfahrung neuerer Zeit widerlegt. 
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6 Quellenuntersuchung 

6.1 Vergleich und Gegenüberstellung der Handschriften 
 
Eines der Ziele dieser Arbeit war es herauszufinden, inwieweit sich die sieben vor-
liegenden Manuskripte voneinander unterscheiden oder ob sich über die Jahre doch 
eher eine inhaltliche Konstanz abzeichnet. Dazu war es nötig, die sieben Manu-
skripte inhaltlich zu vergleichen. Aufgrund des enormen Umfangs der Bücher können 
hierbei allerdings nur stichprobenartig Vergleiche zufällig ausgewählter Kapitel gezo-
gen werden. Dabei fiel die Wahl auf die folgenden drei Kapitel: 
 

• Augenwunden 
• Kreuzlähmung  
• Fraktur des Hufbeins 
 

Damit sind topographisch drei unterschiedliche Körperpartien des Pferdes abgedeckt 
(cranial, caudal, distal), aber auch drei verschiedene Krankheitserscheinungen (Wun-
den, Lähmung, Fraktur) aufgenommen. Anhand dieser Kapitel wird nun der Vergleich 
der Manuskripte in Tabellenform vorgenommen. So erhält man den direkten Ver-
gleich der einzelnen Textpassagen. Dabei wurde allerdings nicht immer die gleiche 
Reihenfolge wie im Originaltext beibehalten, sondern es wurde ein größeres 
Augenmerk auf die Darstellung der jeweils mehr oder weniger vorherrschenden 
Analogie dieser beispielhaften Textauszüge gelegt. Damit kann insgesamt deutlicher 
gezeigt werden, an welchen Stellen die Manuskripte beinahe identisch sind oder wo 
sich etwaige Abweichungen finden.  
 



 263

6.1.1 Textvergleich am Beispiel „Augenwunden“ 

6.1.1.1 Erster Textvergleich am Beispiel „Augenwunden“  

Tab. 6: Erster Textvergleich „Augenwunden“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von den Augen-
verwundungen 

Es ist bekannt daß die Natur die Augen so angelegt hat 
daß sie so leicht keine Gefahr aus gesetz sind; in deßen  
geschiehet es doch das durch irgend eine Gewalt eine 
Verletzung des Auges hervorgebracht wird; 
 

1806 
Nr. 2 

Von den Augen-
Verwundungen 

Es ist bekannt, daß die Natur die Augen so angelegt hat: 
das sie so leichte keine Gefahr ausgesetzt sind! Indeßen 
geschieht es doch zu Zeiten, daß durch irgendeine Gewalt, 
eine Verletzung des Auges hervorgebracht wird. 
 

1807 
Nr. 3 

Von den Wunden 
der Augen 

Es enstehen zu zeiten Wunden an den Pferden und die 
Erfahrung lehrt uns das das Auge auch nicht frey da Von ist 
da doch die Natur das Auge so eingerichtet hat das da so 
leicht nicht beträchliche Verletzungen daran statfinden 
können. 
 

1810 
Nr. 4 

Von den Wunden 
der Augen 

Die Augen sind dem Thiere gegeben um damit alle 
Gegenstände wahrzunehmen, sowohl angenehme, als 
unangenehme, um sich vor diesen zu hüten und sich jenen 
zu nähern, und doch lehrt die Erfahrung daß sie nicht frei 
von Verletzung sind. 
 

1813 
Nr. 5 

Von den Wunden 
der Augen 

Enntstehn zu Zeiten Wunden bey den Pferden, uns die 
Erfahrung lehrt uns, daß das Auge auch nicht davon 
befreiet ist, da es doch die Natur so eingerichtet, daß so 
leicht keine beträgliche Verletzungen stattfinden können. 
 

o.J. 
Nr. 6 

Von den Wunden 
der Augen 
 

Es entstehen zu zeiten Wunden bey den Pferden, und die 
Erfahrung lehrt, uns das das Auge, auch nicht davon befreit 
ist, da doch die Natur, das Auge so eingerichtet hatt, das 
da so leicht keine beträchtliche Verletzungen statt finden 
können … 
 

o.J. 
Nr. 7 

Von den Wunden 
der Augen 
 

Es entstehen zu Zeiten Wunden an den Pferden, und die 
Erfahrung lehrt uns daß das Auge auch nicht davon befreit 
ist, da doch die Natur das Auge so ein gerichtet hat, daß da 
so leicht nicht beträchtliche Verletzungen daran statt finden 
können. 
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6.1.1.2 Zweiter Textvergleich am Beispiel „Augenwunden“ 

Tab. 7: Zweiter Textvergleich „Augenwunden“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von den Augen-
verwundungen 

2) Verletzungen die durch Rutten oder Peischen auch in 
Gebüschen von Dornen pp. geschehen 
 

1806 
Nr. 2 

Von den Augen-
Verwundungen 

2tensVerletzungen die durch Ruthen oder Peitschen wie 
auch in Gebüschen von Dornen u. dergl. geschehen 
 

1807 
Nr. 3 

Von den Wunden 
der Augen 

1)stens durch Peitschen Hiebe Ruthen und so w Die 
Peitschen oder Ruthen Hiebe gehen so schnell das man Sie 
nicht mit den Augen Verfolgen kann, und das Auge kan als 
dan nicht so schnell ausweichen: es geschiet gewöhnlich Von 
unvorsichtigen Knechten die. die Gewohnheit haben immer 
mit der Peitsche Hin und Her Zu arbeiten, wo dann die 
Peitsche einmahl wieder ihren Willen denn Pferde das Auge 
berührt 
 

1810 
Nr. 4 

Von den Wunden 
der Augen 

1. durch eine Peitsche oder Ruthe 
 

1813 
Nr. 5 

Von den Wunden 
der Augen 

1. Durch Peitschen und Ruthenhiebe:pp:  
Die Peitschen und Ruthenhiebe geschehen so schnell, daß 
man sie nicht mit den Augen verfolgen kann, und das Auge 
kann den nicht so schnell ausweichen. 
 

o.J. 
Nr. 6 

Von den Wunden 
der Augen 

1tens  Durch Peitschen hiebe Ruhten hiebe etc: Die 
Peitschen oder Ruhten hiebe geschen so schnell, das man 
sie nicht mit den Augen verfolgen kann, und das Auge kann 
denn nicht so schnell ausweichen; Es geschiet gewöhnlich 
von unvorsichtigen Kutschsern die die Gewohnheit haben 
immer mit der Peitsche hin, und her zu arbeiten, wo denn die 
Peitsche auf einmal wieder ihren willen dem Pferde das Auge 
berührt. 
 

o.J. 
Nr. 7 

Von den Wunden 
der Augen 

Erstens durch Peitschen- oder Ruthen hiebe etc 
Die Peitschen, oder Ruthen Hiebe geschehen so schnell das 
man sie nicht [mit] den Augen verfolgen kann, und das Auge 
kann alsdann nicht so schnell aus weichen 
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6.1.1.3 Dritter Textvergleich am Beispiel „Augenwunden“ 

Tab. 8: Dritter Textvergleich „Augenwunden“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von den Augen-
verwundungen 

1) Wenn das Pferd von den benachbarten ins Auge 
gebissen wird 
 

1806 
Nr. 2 

Von den Augen-
Verwundungen 

1lich Wenn das Pferd von einem benachbarten Pferde ins 
Auge gebissen wird 
 

1807 
Nr. 3 

Von den Wunden 
der Augen 

3)tens Wenn ein Pferd Von einen benachbahrten ins Auge 
gebießen Wierd. Die Pferde sind neidisch aufeinander und 
die Sichtung ist gewöhnlich nach dem Kopfe wo es dann 
leicht kommen kan. das das Auge beschädigt wierd diese 
Art der Verletzung ist gewöhnlich mit einer starken 
Contusion begleitet. 
 

1810 
Nr. 4 

Von den Wunden 
der Augen 

2. daß sie einander beißen 
 

1813 
Nr. 5 

Von den Wunden 
der Augen 

3. Wenn ein Pferd von einem Benachbarten ins Auge 
gebissen wird, diese Verletzung ist gewöhnlich mit einer 
starken Contusion verbunden 

o.J. 
Nr. 6 

Von den Wunden 
der Augen 

3tens Wenn ein Pferd vom einen benachbarten ins Auge 
gebissen wird diese Verletzung ist gewöhnlich mit einer 
starken Contusion verbunden. 

o.J. 
Nr. 7 

Von den Wunden 
der Augen 
 

3tens Wenn ein Pferd von einen benachbarten ins Auge 
gebißen wird. Die Pferde sind neidisch auf ein ander, und 
die richtung ist gewöhnlich nach den Kopfe, wo es den 
leicht kommen kann; daß das Auge beschädiegt wird, 
dieses geschiehet gewöhnlich beym Freßen. Diese Art der 
verletzung ist gewöhnlich mit einer starken Contusion 
begleitet. 
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6.1.2  Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“ 

6.1.2.1 Erster Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“ 

Tab. 9: Erster Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von der 
Kreuzlähmung 

Man nennt ein Pferd Kreuzlahm wenn es mit seiner Hinter-
hand nicht gut (?) kann es kann mit keiner Festigkeit, 
sondern mit einer schwankenden Bewegung gehen. 

1806 
Nr. 2 

Von der 
Kreutzlähmung 

Unter Kreutzlähmungen Versteht man: wenn das Pferdt ein 
unvermögen in seinen ganzen Hintertheile  
І:Hinterhand:І oder keine freye Bewegung hat, so nennt 
man es kreutzlahm. 

1807 
Nr. 3 

V der 
Kreutzlähmung 

Hier unter Versteht man wenn das Pferd ein unvermögen in 
den Hintertheile zeigt … 

1810 
Nr. 4 

Von der 
Kreuzlähmung 

Unter Kreuzlähmung versteht man denjenigen Schaden, 
wenn die Pferde in dem ganzen Hintertheile ein Unvermö-
gen und besonders einen schwankenden Gang zeigen, 
wenn sie sich umdrehen müßen. 

1813 
Nr. 5 

Von der Kreutz-
Lehmung 

Hierunter versteht man, wenn das Pferd eine Unvermögen-
heit in den hintern Theilen zeigt. 

o.J. 
Nr. 6 

Von der Kreutz-
Lähmung 

Hirunter versteht man wen das Pferd ein unvermögenheit in 
den hintern Theile zeigt … 

o.J. 
Nr. 7 

Von der Kreutz 
lähmung 

Hier unter versteht man wenn das Pferd ein unvermögen in 
den hinter Theilen zeugt … 
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6.1.2.2 Zweiter Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“ 

Tab. 10: Zweiter Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von der 
Kreuzlähmung 

… wenn das Pferd beym Aufstehen unter den latier baum46 
oder sonst irgendwo unter gekomen. 
 

1806 
Nr. 2 

Von der 
Kreutzlähmung 

… wenn das Pfd, 1lich, durch plötzliches Aufspringen, unter 
den Latierbaum kömmt 
 

1807 
Nr. 3 

V der 
Kreutzlähmung 

1tens Wenn das Pferd liegt und sich erschreckt als dan 
plötzlich aufspringt und in aufspringen mit den Rücken 
untter Latier Baug kömt 
 

1810 
Nr. 4 

Von der 
Kreuzlähmung 

… wenn das Pferd liegend erschrickt, und in dem es dann 
plözlich aufspringt, mit dem Hintertheil unter einen 
Latierbaum u. dgl. kömmt. 
 

1813 
Nr. 5 

Von der Kreutz-
Lehmung 

1, Wenn das Pferd sich erschreckt, plötzlich aufspringt, und 
in Aufspringen mit den Rücken unter dem Lattir- Baum 
kommt. 
 

o.J. 
Nr. 6 

Von der Kreutz-
Lähmung 

1ste Wenn das Pferd liegt und sich verschrekt, als dann 
plötzlich aufspringt, und in den aufspringen mit den Rücken 
unter den LATIER Baum kömt 
 

o.J. 
Nr. 7 

Von der Kreutz 
lähmung  
 

1ten Wenn das Pferd liegt und sich erschreckt, als dan 
plötzlich aufspringt, und in aufspringen mit den Rücken 
unter den Lädierbaum kömmt. 
 

 

                                            
46 Latierbaum (Streitbaum), starker, halb abgerundeter Baum, der in horizontaler Lage an Ketten 
freischwebend zwischen zwei Pferdeständen angebracht wird. 
(Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 12. Leipzig 1908, S. 225. Online als Permalink: 
http://www.zeno.org/nid/20006979041, Zugriff: 17.05.2011.) 
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6.1.2.3 Dritter Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“ 

Tab. 11: Dritter Textvergleich am Beispiel „Kreuzlähmung“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von der 
Kreuzlähmung 

Wenn ein Miasma im Körper sitzt was die Natur auf das 
Rückenmark wirft u. … 
 

1806 
Nr. 2 

Von der 
Kreutzlähmung 

1, daß sich ein Appoplectisches* *Schlachflüßiges Wesen 
auf das Rücken marck, und auf denn daraus 
entspringenden Nerven wirft, wodurch das Thier plötzlich 
Lahm wird. 

1807 
Nr. 3 

V der 
Kreutzlähmung 

… aplectisches Wesen auf das Rücken Marck und auf den 
daraus springenden Nerven wirft wodurch das thier 
plötzlich lahm wier 

1810 
Nr. 4 

Von der 
Kreuzlähmung 

Aus der Natur kann diese Lähmung erzeugt werden, wenn 
sich ein Krankheitsstoff (miasma) auf das Rückenmark 
(medulla spinalis) absezt, und daßelbe dergestallt 
zusammendrückt, daß dadurch der Kreislauf der Säfte, 
vorzüglich in den da befindlichen Nerven derangirt wird. 

1813 
Nr. 5 

Von der Kreutz-
Lehmung 

… Abpopectisches Wesen auf das Rückenmark, und den 
daraus springenden Nerven wirft, wodurch das Thier 
plötzlich lahm wird. 

o.J. 
Nr. 6 

Von der Kreutz-
Lähmung 
 

… APPLOCITISCHES Wesen auf das Rückenmark und 
den daraus springenden Nerven weicht, wodurch das Thier 
plötzlich lahm wird 

o.J. 
Nr. 7 

Von der Kreutz 
lähmung 

… Apoplectisches Wesen auf das Rücken-Mark, und auf 
den daraus springenden Nerven wierft, wodurch das Thier 
plötzlich lahm wird. 

 



 269

6.1.3 Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“ 

6.1.3.1 Erster Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“  

Tab. 12: Erster Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von 
Knochenbrüchen 
( und ihre 
Heilmethoden) 

Das Hufbein steht wie bekannt in der Hornschaale erwägt 
man die lage so scheint es einen ohnmöglich zu seyn daß 
dieser Knochen brechen könnte, und doch giebts Fälle (wie 
auch noch selbst der H. D. H. einen gehabt hat es von 
oben bis unten gebrochen gewesen) die dieses bestätigen. 
 

1806 
Nr. 2 

Fracturen des 
Hufbeins 

Man sollte sich nicht Vorstellen, daß in diesen Knochen ein 
Bruch Vorgehen könnte;  
wenn man Betrachtet daß das Hufbein, wie Bekannt seine 
Lage in der Hornschaale hat;  
… wie den dieses die Erfahrunge Lehret,… 
 

1807 
Nr. 3 

Fractur des 
Hufbeins 

Wenn man das Hufbein betrachtet in seiner lage 
So sollte man es sich nicht Vorstellen das in diesen 
knochen ein bruch Vorgehen könnte 
wens die Erfahrung nicht lehrte 
 

1810 
Nr. 4 

Von dem Bruch 
des Hufbeins. 

Ungeachtet das Hufbein ist seiner Hornkapsel so eng und 
fest eingeschloßen ist … 
daß ein Bruch deßelben unmöglich scheint 
so lehrt doch die Erfahrung mehrerer Thierärzte in ihrer 
Praxis daß dies doch zuweilen geschieht. 
 

1813 
Nr. 5 

Von den Fracturen 
des Hufbeins 

Wenn man das Hufbein in seiner Lage betrachtet,  
so sollte man es sich nicht vorstellen daß in diesen 
Knochen ein Bruch vorgehen könnte 
wenn es nicht die Erfahrung lehrte. 
 

o.J. 
Nr. 6 

Von der Fractur 
des Hufbeins 

Wenn man das Hufbein betrachtet in seiner Laage 
so sollte man es sich nicht vorstellen daß in diesen 
Knochen ein Bruch vorgehen könnte 
wenn es nicht die Erfahrung lehrte. 
 

o.J. 
Nr. 7 

Von der Fractur 
des Hufbeins 

Wenn man das Hufbein betrachtet in seiner Lage 
so sollte man es sich nicht vorstellen, daß in diesen ein 
Bruch vorgehen könnte 
wenn es die Erfahrung nicht lehrte. 
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6.1.3.2 Zweiter Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“ 

Tab. 13: Zweiter Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von 
Knochenbrüchen  
( und ihre 
Heilmethoden) 

… man beym drücken ein Knorren hört 
 

1806 
Nr. 2 

Fracturen des 
Hufbeins 
 

… daß es Beym Drücken des Fußes vielle Schmertzen 
zeigt 
 

1807 
Nr. 3 

Fractur des 
Hufbeins 
 

3tens Wenn man die Hände faltet, und die Ballen hinten 
zusammen drückt das thier den einen heftigen schmertz 
veräth und sehr lahm geht.  
 

1810 
Nr. 4 

Von dem Bruch 
des Hufbeins. 
 

… und nun denselben hinten nach den Ballen zu mit 
beiden Händen zusammendrückt, so verräth das Pferd 
heftigen Schmerz, und oft kann man auch ein leises 
Knirschen des zerbrochenen Beins hören 
 

1813 
Nr. 5 

Von den Fracturen 
des Hufbeins 
 

2, Wenn man den ganzen Fuß anfaßt, und die Ballen 
hinten zusammen drückt, das Thier einen heftigen 
Schmertz verräth und sehr lahm geht. 
 

o.J. 
Nr. 6 

Von der Fractur 
des Hufbeins 
 

3tens Wenn man die Hände faltet und die Ballen hinten 
zusammen drükt, das Thier alsdan einen heftigen Schmertz 
verräth und sehr lahm geht. 
 

o.J. 
Nr. 7 

Von der Fractur 
des Hufbeins 
 

3tens wenn man die Hände gfaltet, und die Ballen hinten 
zusammen drükt, das Thier dann einen heftigen Schmerz 
verräht, und sehr lahm gehet. 
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6.1.3.3 Dritter Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“ 

Tab. 14: Dritter Textvergleich am Beispiel „Fraktur des Hufbeins“. 

Jahr Überschrift Text 
1795 
Nr. 1 

Von 
Knochenbrüchen  
( und ihre 
Heilmethoden) 
 

Ferner sind die jenigen unheilbar so bald die Fractur in eine 
Junktur geth, das Glied würde nur steif werden 
 

1806 
Nr. 2 

Fracturen des 
Hufbeins 
 

Ist das Hufbein aber in der Junctur gebrochen, so wird es 
ein Krüppel; sonst kann es ganz wieder geheilt werden. 
 

1807 
Nr. 3 

Fractur des 
Hufbeins 
 

Ist das Hufbein aber in der Jungtur gebrochen So wird es 
ein Krüpel, sonst kann es ganz wieder geheilt werden. 
 

1810 
Nr. 4 

Von dem Bruch 
des Hufbeins. 
 

… und ist der Bruch nicht ins Gelenk gegangen, so wird 
auch kein Hinken nachbleiben, sonst bleibt für immer ein 
steifer Fuß zurück. 
 

1813 
Nr. 5 

Von den Fracturen 
des Hufbeins 
 

Ist das Hufbein in der Jungtur gebrochen, so würd es ein 
Krüppel, sonst kann es wieder geheilt werden 
 

o.J. 
Nr. 6 

Von der Fractur 
des Hufbeins 
 

Ist das Hufbein aber in der JUNCTUR gebrochen so wird 
es ein Krüppel sonst kann es ganz wieder geheilt werden. 
 

o.J. 
Nr. 7 

Von der Fractur 
des Hufbeins 
 

Ist das Hufbein aber in der Jungtur gebrochen, so wird es 
ein Krippel, sonst kann es ganz wieder geheilt werden. 
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6.2 Ergebnisse und Auswertung des Vergleichs 
Betrachtet man die ausgewählten Textpassagen der einzelnen Manuskripte und 
vergleicht sie miteinander, so ist die inhaltliche Konstanz der Vorlesungsinhalte 
durchaus bemerkenswert, denn einige Textpassagen sind über die vielen Jahre 
nahezu identisch wiedergegeben worden, andere sind sich zumindest ähnlich oder 
entsprechen sich wenigstens inhaltlich. Keine der Handschriften fällt also inhaltlich 
völlig aus der Reihe, eher im Gegenteil sind die vielen Übereinstimmungen 
eindrucksvoll, obwohl schon allein durch die Art und Weise, wie die Manuskripte - 
oftmals nach Diktat - angefertigt wurden, so viele Unterschiede hätten auftreten 
können. So scheint aber doch der Unterricht in wenig abgeänderter Weise über die 
Jahre hinweg von Havemann abgehalten worden zu sein, über den ja auch berichtet 
wurde, dass er kein Freund großartiger Veränderungen und Neuerungen gewesen 
war, sondern dass er es vorzog, die bestehenden Gegebenheiten lieber beizube-
halten, was sich nun hiermit auch in seinen Vorlesungsinhalten widerspiegelt. 
 
Insgesamt kann man feststellen, dass die Manuskripte - Schraders meist davon 
ausgenommen - in den meisten Teilen identisch oder zumindest sehr ähnlich sind. 
Auffällig ist die Gleichartigkeit der Manuskripte aus den Jahren 1795 und 1806, was 
schon beim Titel deutlich wird. Beide sind als „Abhandlung“ über die äußerlichen 
Krankheiten der Pferde betitelt, wohingegen die übrigen „Vorlesungen“ genannt wer-
den. Auch wird Havemann in beiden als Direktor der „Königlichen und Churfürst-
lichen“ Pferdearzneyschule zu Hannover genannt, ansonsten nur als Direktor. Des-
weiteren findet sich inhaltlich eine große Übereinstimmung zwischen den Manu-
skripten. Die Reihenfolge der Themen variiert zum Teil, doch sind die meisten Kapitel 
in allen sieben Handschriften vorhanden. Auch ist der Umfang der einzelnen Kapitel 
in etwa bei allen Handschriften gleich. Die Kapitel beginnen mit der Überschrift des 
jeweiligen Themas, z. B. „Von den Wunden der Augen“, dann folgen eine kurze 
allgemeine Erörterung („Es entstehen zu Zeiten Wunden bey den Pferden, und die 
Erfahrung lehrt uns, das das Auge auch nicht davon befreiet ist …“), teilweise auch 
anatomischer Gegebenheiten (Auflistung von Teilen des Auges, die eine Verletzung 
verhindern sollen), sowie eine Beschreibung der Krankheit und ihres Sitzes. 
Anschließend werden Kennzeichen („Das Pferd läßt das obere Augenlid herunter 
hängen“, „das Auge thränt wiedernatürlich“) und die Ursachen zur Entstehung 
angeführt. Dies geschieht oftmals in Form einer Aufzählung. Auch hier finden sich 
offensichtliche Übereinstimmungen, wenn auch manchmal die Reihenfolge 
geringfügig verändert sein kann. Doch der Inhalt der Vorlesung lässt sich in allen 
Aufzeichnungen nachvollziehen. Am Ende eines Kapitels steht schließlich die 
Therapie. 
 
Wie bereits in Kapitel 4.2 zu lesen war, folgte Havemann bei seinen Vorlesungen 
folgendem Schema: 
 

• entfernteste und nächste Ursachen der einzelnen Krankheiten 
• Symptome 
• Erklärung der Natur der Krankheit 
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• Prognose (Vorhersagung) 
• Behandlung 

 
Diese Reihenfolge ist auch bei den vorliegenden Manuskripten nachvollziehbar und 
macht den Aufbau und die Gliederung des Unterrichts deutlich. 
 
In den beiden ältesten Manuskripten ist der Vorlesungsstoff allerdings noch kürzer 
gefasst. Eine mögliche Erklärung dafür sind die bei Petschat (2002) beschriebenen 
Umstände des Krieges, die den Schulbetrieb beinahe zum Erliegen brachten. 
Havemann standen nur noch drei Unterrichtsräume zur Verfügung, auch sank die 
Zahl seiner Zuhörer beträchtlich. Er hielt zu der Zeit notdürftig anatomische Übungen 
ab und las seine bisherigen Vorträge über das Exterieur des Pferdes und den 
Hufbeschlag sowie über die inneren und äußeren Krankheiten.47 Mit dem Ende der 
Koalitionskriege 1807 scheinen auch die Manuskripte von 1807 an zumindest inhalt-
lich umfangreicher zu werden. 
 

                                            
47 Petschat, Stephanie Jette (2002): Transkription und Besprechung einer Handschrift über 
„Hippotomie und Splanchnologie“ nach Friedrich Bock (1806). Hannover, Tierärztliche Hochschule, 
Diss. S. 8. 



 274

6.3 Handschriftenvergleich sprachlich 
Obwohl die sieben ausgewerteten Handschriften stellenweise in ihrem Wortlaut bei-
nahe identisch sind (s. Tab. 6.1.1 bis 6.1.3 Textvergleich), so finden sich bezüglich 
der Orthographie doch erhebliche Unterschiede zwischen den Verfassern. Eben 
diese teilweise gravierenden Unterschiede lassen auf den Bildungsstand des je-
weiligen Schülers schließen, denn eine gute Schulausbildung war in den meisten 
Fällen einfach nicht gegeben. Vielmehr handelte es sich bei den Eleven um Söhne 
aus Bauernfamilien oder von Schmieden, denen oftmals die körperliche und hand-
werkliche Arbeit eher zueigen war als die geistige.  
 
Besonders deutlich sind die Diskrepanzen z. B. in den Manuskripten von Jacob 
Mahler und Georg Wilhelm Schrader zu sehen. Anhand von Dokumenten aus dem 
Schraderschen Nachlass ist der Bildungsgang Schraders nachvollziehbar. Hier wird 
deutlich, wie wichtig seinem Vater Anton Otto eine gute und vor allem zielführende 
Ausbildung war. Da er Havemann als väterlichen Freund an seiner Seite hatte, 
konnte er die von ihm erteilten Ratschläge gut annehmen und ermöglichte seinem 
Sohn eine entsprechende, nämlich humanistische Ausbildung. Darüber hinaus legte 
er aber auch auf den praktischen Aspekt der späteren tierärztlichen Arbeit viel wert 
und ließ Georg Wilhelm auch das Schmiedehandwerk erlernen. In den Aufzeichnun-
gen Schraders wird seine hervorragende Bildung an vielen Stellen deutlich. So ist 
der gesamte Text auch in unserer heutigen Zeit problemlos lesbar, die Recht-
schreibung und Grammatik sind ohne Fehler, natürlich existieren auch zeittypische 
Schreibweisen, die aber der Lesbarkeit keinen Abbruch tun. Aus dem lateinischen 
oder griechischen stammende Fachtermini werden korrekt und auch in Kurrentschrift 
geschrieben. Gelegentlich werden deutsche Fachtermini mit den lateinischen Be-
griffen ergänzt (z. B. rundes Band (ligament. teres), Spalt (fissura), Bruch (Fractura)).  
 
Anders bei Jacob Mahler. Wie in den meisten Handschriften benutzt er für Fach-
termini die lateinische Schreibweise, die mitunter durch die deutschen Begriffe 
ergänzt oder erklärt werden. Schließlich waren sie für den Großteil der Schüler 
natürlich echte „Fremdwörter“, die sie hauptsächlich dem Klang nach aufgeschrieben 
haben, ohne teilweise deren Bedeutung zu wissen. So geschah es dann auch häufig, 
dass ein und dasselbe Wort unterschiedlich geschrieben wurde, d. h. die ortho-
graphische Konstanz war durch das Unverständnis oder Unwissen des Verfassers 
nicht immer gegeben. Einige Beispiele von H. L. Basse (1813) zeigen dies. So 
schreibt er: Kreutz-Lehmung/ Kräutzlähmung (S. 346); Lattir-Baum (S. 347)/ 
Lattierbaume (S. 354); Abpopectisches Wesen (S. 348)/ Appoplectische Zufälle (S. 
355). So lassen sich - davon ausgenommen Schrader - viele solcher Beispiele 
finden, wie unterschiedlich Wörter wahrgenommen und aufgeschrieben werden. So 
auch beispielsweise das Wort „apoplektisch“, das in fünf Manuskripten zum Thema 
„Kreuzlähmung“ erscheint und jeweils folgendermaßen geschrieben wurde: 
 

• Appoplectisches Wesen (1806) 
• aplectisches Wesen (1807) 
• Abpopectisches Wesen (1813) 
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• Applocitisches Wesen (o. J.) 
• Apoplectisches Wesen (o. J.) 
 

Das zeigt, dass die damaligen Schüler in den meisten Fällen über keine sehr gute 
Schulbildung verfügten, geschweige denn Kenntnisse in der lateinischen oder grie-
chischen Sprache hatten. Bei vielen scheint es überhaupt an ausreichenden Kennt-
nissen bezüglich Grammatik und Rechtschreibung gemangelt zu haben, v. a. bei 
Jacob Mahler fällt dies besonders auf. Teilweise sind Sätze in ihrem Sinn kaum mehr 
zu verstehen, Groß- und Kleinschreibung scheint beinahe willkürlich zu erfolgen, 
Satzzeichen werden häufig an den völlig falschen Stellen gesetzt, so dass Anfang 
und Ende eines Satzes oft nur aus dem Inhalt zu erkennen sind. Man merkt hier 
deutlich, dass der Schreiber so geschrieben hat, wie er es gehört hat.  
 
Auch bei den weiteren Manuskripten finden sich gelegentlich solche sprachlichen 
„Fauxpas“, teils mehr, teils weniger ausgeprägt. Hinsichtlich der hohen Qualität in 
Orthographie, Grammatik und Ausdruck reicht jedenfalls keine andere Handschrift an 
die Schradersche heran. 
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7 Veterinärmedizinhistorische Gesamtbewertung 
Die politischen Umstände zu Beginn des 19. Jahrhunderts - vor allem die Koalitions-
kriege - hatten es erforderlich gemacht, dass sich die Eleven der Pferdearzneischule 
Hannover ihr Wissen mehr oder weniger autodidaktisch aneignen mussten, indem 
sie meist von älteren Vorlesungsmitschriften oder nach Diktat ihre eigenen 
Manuskripte als Lehrmaterial anfertigten. So lässt sich auch das Zustandekommen 
der sieben, dieser Dissertation zugrunde liegenden Handschriften aus dem Zeitraum 
von 1795 bis 1813 erklären, die allesamt die Vorlesungen über die äußerlichen 
Krankheiten der Pferde von August Conrad Havemann als Grundlage haben. 
 
Unter äußerlichen Krankheiten verstand man solche Krankheiten, die vor allem durch 
die Einwirkung äußerer Faktoren entstehen. Dabei scheint besonders von aussen 
einwirkende Gewalt eine wichtige Rolle zu spielen. Die wesentlichen Gewaltein-
wirkungen waren beispielsweise Schläge von anderen Pferden, Stiche oder Hiebe 
mit Mistgabeln von unvorsichtigen Knechten, ebenso konnten aber auch Stürze oder 
Unfälle auf unebenem Boden, plötzliche Wendungen, Springen, Stolpern oder das 
Stoßen an harten Gegenständen äußere Krankheitserscheinungen hervorrufen. 
Verletzungen traten aber auch auf, indem die Pferde in spitze Gegenstände wie 
Nägel oder Glas hineintraten. Es kommen als Krankheitsursachen aber genauso gut 
auch Haltungs- oder Fütterungsfehler in Betracht, zu wenig oder zu viel Bewegung 
und übertriebene Arbeit. Zu den äußeren Faktoren werden allerdings auch die Stiche 
unterschiedlicher Ektoparasiten wie Läuse oder Zecken gerechnet, was wiederum oft 
im Zusammenhang mit ungünstigen Haltungsformen steht („wenn sie unreinlich 
gehalten werden, schlechtes und verdorbenes Futter bekommen, in einem 
ungesunden Stalle stehen, und dabei noch Hunger und Durst leiden“). 
 
Aber nicht nur rein äußerliche Ursachen werden bei den unterschiedlichen 
Krankheiten angenommen. Oftmals scheint es auch an der „Disposition des Körpers 
selbst“, an „einer angebohrnen Schwäche“ oder an einer „fehlerhaften Beschaffenheit 
der Säfte“ zu liegen, dass sog. äußere Krankheiten zumindest teilweise auch aus 
solchen „innerlichen Ursachen“ entstehen können. Dies entspricht der als 
Medizinkonzept gültigen Humoralpathologie, bei der eine Ausgewogenheit der Säfte 
(Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim), die sog. Eukrasie, verantwortlich 
war für die Gesundheit der Menschen und Tiere. Kam es hingegen zu einer Störung 
dieser Ausgewogenheit der Säfte, genannt Dyskrasie, war dies gleichbedeutend mit 
Krankheit. So konnten entweder zu viele, zu wenige oder verdorbene Säfte im 
Körper sein, wobei mit unterschiedlichen Maßnahmen (Aderlass, Abführmittel, Diät 
usw.) versucht wurde, dieses Gleichgewicht der Säfte und damit die Gesundheit 
wiederherzustellen. 
 
Der damalige Direktor und erste Lehrer der Pferdearzneischule Hannover war 
August Conrad Havemann (1755-1819), der auch diese Vorlesungen gehalten hatte. 
Er war zudem ein guter Freund von Vater Anton Otto Schrader (1759-1841) und 
dessen Sohn Georg Wilhelm Schrader (1788-1869). Durch diese besondere 
Beziehung ergeben sich nicht nur aufschlussreiche Einblicke in das hannoversche 
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Unterrichtsgeschehen, sondern es lassen sich auch Schlüsse hinsichtlich der 
Intention Schraders zur Anfertigung seiner umfangreichen Notizen und 
Aufzeichnungen ziehen, die gleichzeitig seine Manuskripte für diese Arbeit in einem 
anderen Licht erscheinen lassen. Somit sind seine drei der Arbeit zugrunde gelegten 
Kolleghefte aus dem Jahr 1810 viel mehr als nur Vorlesungsmitschriften. Sie 
beinhalten vor allem durch die umfassenden Randnotizen weitreichende 
Informationen, die zum einen die Tiermedizin allgemein betreffen, zum anderen aber 
einen Eindruck  vermitteln, was Georg Wilhelm Schrader während seiner Tätigkeit 
als Tierarzt in verschiedenen Bereichen geleistet hat. Die Ergebnisse, die aus der in 
Kapitel 6 vorgenommenen Quellenuntersuchung hervorgehen, lassen sich wie folgt 
zusammenfassen und abschließend bewerten: 
 
Die Vorlesungen unter Havemann über die äußerlichen Krankheiten der Pferde sind 
über einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren (1795 – 1813) nahezu gleich geblieben. 
Die Art der Wissensvermittlung war auf der Höhe der Zeit und geschah vornehmlich, 
wie Havemann selbst sagt, nach Diktat. 
 

„Die innerlichen Krankheiten, die ich gleich nach Beendigung der äusseren beginne, trage 
ich ebenso vor und dictire den Schülern das Wichtigste in die Feder“.48 
 

Die unter den Schülern bestehenden Unterschiede im Bildungsstand erklären die 
vielfältigen Varianten sowohl in der äußeren Form der Manuskripte als auch in 
sprachlicher und orthographischer Hinsicht. Trotzdem sind die Handschriften im 
Vergleich inhaltlich erstaunlich konstant geblieben und unterscheiden sich insgesamt 
nur wenig voneinander. Eine Ausnahme macht hierbei das Schradersche Manuskript 
von 1810 (= Nr. 4), das sowohl formal als auch inhaltlich von den übrigen sechs 
Manuskripten abweicht. Der Grund hierfür liegt vor allem in dem außergewöhnlichen 
Bildungsstand des Humanisten Schrader, aber auch in dessen Intention, damit 
seinem Lehrer und treuen Freund Havemann ein ehrendes Andenken zu bewahren. 
 
Gleichzeitig beinhaltet dieses Manuskript aufschlussreiche Informationen über das 
Leben und die praktische Tätigkeit Georg Wilhelm Schraders und vermittelt einen 
Einblick in den Stand und die Entwicklung der Veterinärmedizin allgemein. Die 
nachträglich hinzugefügten Randbemerkungen Schraders geben Aufschluss darüber, 
wie er persönlich diverse Sachverhalte sah, lassen aber ebenso vermuten, wie seine 
zahlreichen Freunde und Kollegen aus dem Bereich der Tiermedizin dazu standen, 
denn nicht selten lässt sich aus dem von ihm geschilderten Kontext eine leise Kritik 
an bestimmten Dingen heraushören. Schrader führt aus: 

 
„Lafosse hat zwar behauptet, daß die Natur keine Absonderung der angefressenen Stelle 
des schildförmigen Knorpels bewirken, folglich die Kronenfistel nicht anders als durch das 
Wegnehmen des ganzen Knorpels geheilt werden könne. Dieser Behauptung sind auch 
die besten französischen und deutschen Thierärzte (Schriftsteller) beigetreten. Ich habe 
indeßen zu oft gesehen, daß die Natur ohne Operation oder andere Kunsthülfe, als daß 

                                            
48 Günther, Karl (1878): Die Königliche Thierarzneischule zu Hannover in den ersten Hundert Jahren 
ihres Bestehens. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum am 5. August 1878. Schmorl und v. Seefeld, 
Hannover, S. 35. 



 278

man das Pferd allenfalls auf die Weide schickte, die Kronenfistel heilte, und selbst dann 
eine gründliche Heilung hervorbrachte, wenn der Knorpel in seinem mittlern und festesten 
Theile angegriffen war.“49 

 
„Kersting hat behauptet, wenn man die Nebenhoden (epididimides) mit wegschnitte, daß 
dies Veranlaßung zu einer solchen Fistel geben könnte. Dies ist aber falsch, denn man 
hat schon diese Fisteln bei solchen Subjekten gesehn, denen man die Nebenhoden 
gelaßen hatte“.50 

 
„Kersting hatte den Gebrauch daß er die Fistelöffnung ausbrannte nachdem er ein wenig 
ungt. basil. hineingestrichen hatte, doch ist dies Brennen weil man so ziemlich aufs 
Gerathewohl hineinbrennen muß, auch unsicher, und H. hat nie großen Nutzen davon 
gesehn.“51 

 
Aufgrund seiner hervorragenden Bildung konnte er sich Kritik auch sicherlich leisten, 
und nicht zuletzt bat ihn selbst der angesehene Professor Havemann in 
verschiedenen Fragen um seinen Rat. Die im Nachlass erhaltenen Briefe vieler 
namhafter Kollegen und Professoren wie Ernst Friedrich Gurlt (1794-1882), Carl 
Heinrich Hertwig (1798-1881) oder Johann Friedrich Christian Dieterichs (1792-1858) 
spiegeln Schraders Popularität und Bedeutsamkeit für die Veterinärmedizin wider. 
Welcher Student der Tiermedizin sonst konnte schon so viele bedeutende 
Persönlichkeiten zu seinem Freundeskreis zählen? 
 
So sind neben den im Original erhaltenen Briefen etliche weitere Korrespondenzen in 
Schraders Notizbüchern zu finden. Hinsichtlich des vorliegenden dreiteiligen 
Manuskripts von 1810 läßt sich dieses vor allem aufgrund der letzten - nicht 
transkribierten - Seiten der Handschrift (Heft 3), die die „Abschriften von dem größten 
Theile der Berichte, Atteste und Gutachten, die ich während meiner Praxis 
abgegeben habe, bis zum Jahre 1830“ zum Inhalt haben, eher in die Reihe der aus 
dem Schraderschen Nachlass stammenden Notizbücher einordnen und weniger als 
reine Vorlesungsmitschrift sehen, denn so führt Schrader in derselben Weise seine 
Aufzeichnungen in den weiteren Notizbüchern fort. 
 
Die anderen Manuskripte aus den Jahren 1795 bis 1813 vermitteln nicht einmal 
ansatzweise solch ein ungewöhnlich breitgefächertes Wissen, vielmehr bekommt 
man den Eindruck, dass die Schüler mit dem, was sie zu Papier brachten, völlig 
ausgelastet waren und sich weniger um den Inhalt und das dadurch vermittelte 
Wissen kümmern konnten als um die Anfertigung des Manuskripts an sich. Für die 
weniger gebildeten Schüler war es sicherlich eine große Herausforderung, solch ein 
Manuskript anzufertigen und dann auch noch dessen Inhalt zu verstehen. Besonders 
an der variierenden Schreibweise der Fachtermini lässt sich gut erkennen, dass die 
Schüler vornehmlich so schrieben, wie sie hörten, und nicht in der Lage waren, den 
entsprechenden Begriff, der meist aus dem Lateinischen oder Griechischen 
stammte, konstant richtig zu schreiben, geschweige denn seine Bedeutung zu 
                                            
49 Beispielhafter Auszug aus den Randnotizen Georg Wilhelm Schraders in seinem Manuskript von 
1810. 
50 ebd. 
51 ebd. 
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verstehen. Doch hat man wenigstens mit diesen sieben Manuskripten trotz aller 
Verschieden- und Besonderheiten eine inhaltlich durchaus konstante Edition von 
Havemanns Vorlesungen vorliegen, der nicht darauf bedacht war, seinen Unterricht 
zu verändern. 
 
Die äußerlichen Krankheiten der Pferde lassen sich, wie oben bereits beschrieben, 
im Gegensatz zu den aus inneren Ursachen entstehenden Krankheiten als „von 
außen angebrachte“, d. h. durch äußerliche Einwirkung entstandene Krankheiten 
verstehen. Zu den äußeren Faktoren zählen Verletzungen, mechanische Gewaltein-
wirkung, chemische, physikalische oder thermische Einflüsse, ein gesundheits-
schädigendes Lebensumfeld, Verschleiß und Abnutzungserscheinungen und 
schließlich auch Infektionen im damaligen Konzept der Humoraltheorie. Aus diesen 
äußeren Krankheitsursachen resultieren auch die in den Vorlesungen behandelten 
Krankheitskomplexe, die man in etwa unter den folgenden Überschriften 
zusammenfassen kann: 
 

• Wunden 
• Druckschäden 
• Fisteln 
• Lähmungen 
• Erkrankungen der Gliedmaßen (z. B. Sehnenklapp, Piephacke, Mauke, Gallen) 
• Frakturen 
• Brüche 
• Verschiedenes (z. B. Warzen, Läuse, Verbrennen, Tollwut, Kastration) 

 
Alle Manuskripte im Blick fällt auf, dass die thematisch eher unspezifischen Kapitel 
über Fisteln, Lähmungen, Frakturen oder Brüche mit einzelnen Ausnahmen in fast 
allen Manuskripten zu finden sind. Hingegen sind z. B. in den beiden ältesten 
Manuskripten von 1795 und 1806, die zur Zeit der Koalitionskriege angefertigt 
wurden, „kriegstypische“ Verletzungen wie Schusswunden, Stichwunden und 
Windgeschwülste52 aufgeführt, die in den darauffolgenden Jahren wahrscheinlich 
nicht mehr so häufig vorkamen und damit später irrelevant waren.  
 
Das zeigt, dass der Unterricht durchaus den aktuellen Umständen angepasst und auf 
der Höhe der Zeit war. Zudem lässt sich insgesamt ein recht hohes fachliches 
Niveau der Havemannschen Vorlesungen feststellen, das vor allem dadurch 
zustande kam, dass Havemann stets darum bemüht war, sein Wissen und Können 
nicht nur auf Erfahrungen beruhen zu lassen, sondern v. a. durch Sektionen zu 
untermauern und zu vertiefen und sich von Kollegen gegebenenfalls Rat zu holen 
oder für ihn relevante Informationen zu erhalten.53 So war auch Schrader ein stets 
gefragter Berater und Kollege, der ebenfalls durch seine weitreichenden beruflichen 

                                            
52 = Emphyseme (griech.) = Ansammlung von Luft in Geweben; sie treten nach Verletzungen der 
Lungen und Luftröhre als traumatische Emphyseme, sog. Windgeschwülste, auf. 
53 Vgl. Marx, Sylvia (1981): Zwei Kollegmitschriften nach den Vorlesungen von August Conrad 
Havemann, geschrieben 1799 und 1818 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Hannover, 
Tierärztliche Hochschule, Diss., S. 353. 
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und privaten Kontakte viele nützliche neue Informationen beschaffen und mitteilen 
konnte.  
 
Havemann lag es vor allem am Herzen, seinen Unterricht so aufzubauen, dass seine 
Schüler ihm folgen und sich ein ausreichendes, sinnvolles Wissen aneignen konnten, 
so dass sie für das spätere Berufsleben gut vorbereitet waren. Dazu gehörten auch 
praktische Übungen und Exkurse in andere Fachgebiete wie beispielsweise die 
Chemie oder Naturlehre. Während seiner Vorlesung ging er auf die Ursachen einer 
Krankheit ein, auf die Disposition einzelner Tiere zu bestimmten Krankheiten und 
beschrieb die Diagnosemöglichkeiten. Im Anschluss daran zeigte er die verschie-
denen Symptome einer Krankheit nebst ihrer Prognose auf und endete schließlich 
mit der jeweiligen anzuwendenden Therapie. Dazu gehörte auch die Kenntnis von 
verschiedenen nützlichen oder schädlichen Pflanzen sowie von den Lebens- und 
Haltungsbedingungen der Tiere, wie Weiden, Futterarten, Wasser oder Stall-
verhältnissen. 
 
Für die äußeren Krankheiten veranschlagte Havemann eine dreimonatige Vor-
lesungsdauer. Er war der Meinung, ein kurzer, aber prägnanter Unterricht mit 
eventueller Wiederholung des Unterrichtsstoffs wäre für die Schüler sinnvoller und 
hilfreicher. So äußert sich Havemann wie folgt über seine Unterrichtsmethode: 
 

„Soviel Jahre sich der Lehrling zur Erlernung der Pferdearzneiwissenschaft 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 haben.“54 

 
Die Schüler sollten das vermittelte Wissen begreifen und auch anwenden können. 
Der Umgang mit seinen Schülern war von einer zwar zielführenden, aber auch sehr 
menschlichen Art geprägt, was sich aus seinen Äußerungen über seinen Unterricht 
schließen lässt. Er war sich stets dessen bewusst, dass seine Schüler „ohne andere 
Vorbildung sind, als dass sie nothdürftig schreiben können“ und tat somit alles dafür, 
seinen Unterricht möglichst anschaulich und einprägsam zu gestalten, nämlich durch 
„sinnliche Darstellung des Abgehandelten, entweder durch Präparate oder durch 
Vorzeigung des lebendigen Gegenstandes selbst“.  
 
Auch Georg Wilhelm Schrader nutzte nach seinem Studium diese Möglichkeit, sein 
Wissen durch das Sammeln und Anfertigen von Präparaten zu vertiefen. Unzählige 
dieser Präparate schickte er auch seinem guten Freund, dem Professor für 
Anatomie, Ernst Friedrich Gurlt, der für die Berliner Tierarzneischule die später nach 
ihm benannte Gurltsche Sammlung aufbaute, deren Schwerpunkt auf dem Gebiet 
der Teratologie lag. Gurlt gilt als Begründer der vergleichenden Anatomie. Er war 
Verfasser und Mitautor zahlreicher Lehrbücher, u. a. des "Handbuch der 
vergleichenden Anatomie der Haus-Säugethiere", das unter den Herausgebern 

                                            
54 Günther, Karl (1878): Die Königliche Thierarzneischule zu Hannover in den ersten Hundert Jahren 
ihres Bestehens. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum am 5. August 1878. Schmorl und v. Seefeld, 
Hannover, S. 35. 
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Wilhelm Ellenberger und Hermann Baum bis zum Jahr 1977 erschienen ist.55 In 
einem der im Nachlass erhaltenen Briefe an Schrader vom 26. Juni 1833 bedankt 
sich Gurlt für die Einsendung der vielen Präparate: 
 

 

Abb. 32: Brief von Gurlt an Schrader. 

                                            
55 Quelle: http://library.vetmed.fu-berlin.de/vetbiogramm/654.html. Zugriff: 12.03.2011. 
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Sehr werther Freund!  
Sie sind ein so fleißiger Sammler und Einsender von Präparaten, daß durch Ihre 
Sendungen schon ein Museum entstanden ist. […] 

 
Es war eines der Ziele dieser Arbeit herauszufinden, warum und wofür Georg 
Wilhelm Schrader mit solcher Akribie seine Aufzeichnungen anfertigte. In einem der 
Notizbücher Schraders ist unter den Aufzeichnungen des Jahres 1838 auf S. 16 und 
17 die Abschrift eines Briefes zu finden, in dem er Direktor Ulrich Friedrich 
Hausmann (1776-1847) in Hannover bittet, ihm dabei zu helfen, Havemann ein 
ehrendes Andenken zu bewahren. Dieser Brief bringt zum einen die Hochachtung 
und Verehrung Schraders gegenüber Havemann zum Ausdruck, er spiegelt zum 
anderen aber auch ihr Verhältnis zueinander wider. Schrader sieht Havemann nicht 
nur als seinen Lehrer, sondern die beiden verbindet eine enge Freundschaft – wie 
zuvor auch Havemann und Anton Otto Schrader, seinen Vater. 
 
Es folgt die vollständige Transkription des Briefes von Schrader an Hausmann vom 
Juli 1838. (Am Ende dieses Kapitels ist in den Abb. 33 und 34 der entsprechende 
Notizbucheintrag zu sehen.) 

 
An Hausmann in Hannover.  Wohlgebohrner Herr! 
                                              Hochgeehrtester Herr Director! 
 
Eine Angelegenheit, die mich schon seit vielen Jahren im Geiste zuweilen beschäftigt 
hat, und deren Ausführung mancherlei Hinderniße durch Geschäfte sowohl außerhalb 
des Hauses [als] auch innerhalb desselben, im Wege standen und wobei ich Ew56. 
Wohlgeb. freundschaftliche und gütige Unterstützung in Anspruch nehmen muß, ist die 
nächste Veranlaßung dieses Briefes. 
 
Ich darf Ihnen wohl nicht erst mit vielen Worten versichern, daß ich für die 
hannöverische Schule als der Lehrerinn meines Vaters, und der auch ich theilweise 
meine veterinärische Bildung verdanke, noch immer eine gewiße Vorliebe besitze und 
deshalb an allem was sie betrifft, das größte Intereße nehme. Aber zu dieser Vorliebe 
hat wohl [des selbe?] Havemanns Person die meiste Veranlaßung gegeben, indem er 
nicht allein mein Lehrer, sondern [auch] späterhin bis an seinen Tod mein Freund war, 
soweit die Altersverschiedenheit und überwiegende Kenntniße auf seiner Seite, dieses 
zuließen. Sein Andenken wird nie bei mir verlöschen, so wenig als bei dem größten 
Theile seiner Schüler. 
 
Aber ein treues Bild seiner Persönlichkeit und seines ganzen Denkens und Handelns 
als praktischer Thierarzt können sich nur seine Schüler und sonst mit ihm in naher 
Berührung gestandenen Personen machen; Anderen, die ihn vielleicht nur auf kurze 
Zeit als Reisende etwa kennen lernten, oder gar nur vom Hörensagen, muß dieses 
unendlich schwer fallen; die mündlichen Traditionen welche [seine] diese Verhältniße 
[als Thierarzt] betreffen, verlieren sich im Strome der Zeit immer mehr und 
verschwinden am Ende gänzlich, und mit [diesen Traditionen] ihnen das Andenken an 
einen trefflichen Mann, der bei seinen Zeitgenoßen in hoher Achtung stand. Dann erst 
fühlen [die meisten seiner Verehrer und selbst seine Schüler] wie den Mangel irgend 
eines Denkzeichens, welches uns das geistige Bild deßelben lebhaft wieder vor Augen 

                                            
56 Ew. = in Titeln Abkürzung für Euer, z. B. Ew. Majestät. 
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führen könnte, auch das beste Gedächtniß wird am Ende schwächer und bedarf eines 
Hülfsmittels sich früherer Ereigniße wieder zu erinnern. 
 
Havemanns einziges [größeres] litterärisches Produckt (von einigen Umfange) das 
zwar ziemlich bekannt und verbreitet ist, kann dem Mangel eines solchen „Souvenir“ 
nicht abhelfen; es wird bald von anderen ähnlichen Werken verdrängt und in den 
Hintergrund gestellt werden; (und sollte weiter nichts als dies einzige Buch Zeugniß 
von seiner litterärischen Thätigkeit bei unsern Nachkommen ablegen, so mögte er bei 
vielen derselben in einem unbedeutenden Lichte erscheinen, welches Entfernung der 
Zeit noch immer mehr verkleinern würde.) 
 
Mein innigster Wunsch ist, diesem vorauszusehenden allmäligen Verschwinden und 
Vergeßen seines Namens so viel wie möglich entgegen zu arbeiten und der Nachwelt 
seine Thätigkeit als Thierarzt in dem wahren Lichte zu zeigen.  
 
In dem Ende schien mir folgendes [Mittel] am zweckdienlichsten: Die Zahl der in 
meinem Besitz befindlichen Briefe von Havemanns Hand belaufen sich auf 100 und 
einige darüber, theils an meinen Vater, theils an Wolstein oder auch an mich gerichtet. 
Sie begreifen einen Zeitraum von 34 Jahren, fast die ganze praktische Laufbahn 
Havemanns in sich. 
 
Ihr Inhalt betrifft einen großen Theil [deßen] was ihm in dieser Zeit in unserm Fache 
merkwürdiges oder auffallendes begegnete, [so wie] Bemerkungen [darüber] und im 
Verlaufe der Correspondenz auf lebhafte Discußionen über einen streitige 
Gegenstände. Diese Bruchstücke nun die über die praktische Thätigkeit Hav. 
deutlichen Aufschluß geben und uns sein Denken und Handeln lebhaft 
vergegenwärtigen, wünsche ich in einen Auszug zu bringen und dann gelegentlich 
einmal bekannt zu machen. Um aber dieses so viel wie möglich vollständig zu können, 
muß ich Ew. Wohlgebohrn um eine Gefälligkeit ersuchen. Viele von den in Havemanns 
Briefen befindlichen Bemerkungen haben Bezug auf die in den Briefen seiner 
Correspondenten mitgetheilten Krankheitsgeschichten oder einen sonstigen 
Gegenstand der einer Erörterung unterworfen wird; manchmal ist das Verständniß 
derselben leicht, manchmal nur schwer zu errathen. Bei manchen Andeutungen habe 
ich das Glück, noch meinen Vater um Auskunft bitten zu können auch in einigen von 
seinen aufgezeichneten Beobachtungen das Nöthige nachsehen zu können. Vieles 
indeßen hat er nicht weiter aufbewahrt, sondern sogleich in seinen Briefen an Hav. 
niedergeschrieben, weil sich H. zum öftern dahin geäußert hatte, daß er das 
Merkwürdigste aus diesen Mittheilungen seiner Correspondenten seiner Zeit bekannt 
machen würde, welches nun aber unterblieben ist. Noch mehr vermiße ich in der 
Correspondenz mit Wolstein die Briefe des letztern, um daraus über manche 
Aeußerung Hav. Aufklärung erhalten zu könnnen, welche sonst unklar oder [gar] 
unverständlich ist. Es ergeht deshalb an Ew. Wohlgebohrn meine ergebenste Bitte, mir 
auf eine kurze Zeit die in ihren Händen befindlichen Briefe Wolsteins und meines 
Vaters anzuvertrauen, indem [welche wie] ich glaube gehört zu haben, daß sie Ihnen 
nach dem Tod H. überliefert worden sind. Sollte dies indeßen nicht der Fall (?) seyn, so 
würde es Ihnen wahrscheinlich nur ein Wort bei der Familie des sel. H. kosten, 
dieselben für mich auf einige Zeit zu erhalten; um so mehr [hege] wie ich das 
Vertrauen haben  [zu dieser ihrer Gefälligkeit], da sämmtliche Mitglieder derselben 
meinen Vater und mich hinlänglich kennen und uns schon so oft Beweise von 
Wohlwollen bewiesen gegeben haben, (als daß ich nicht hoffen dürfte, sie würden 
dieser meiner Bitte keine Schwierigkeiten entgegen stellen.) 
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Sie können versichert seyn, daß ich diese Briefe Ihnen unversehrt und in möglichst 
kurzer Zeit wieder zustellen werde und erbiete mich im voraus nach meinen Kräften zu 
jedem Gegendienste den Ew. Wohlgebohrn von mir verlangen würde. 
 
In der Hoffnung, daß Sie mir zu diesem kleinen unserm Hav. zu setzenden Denkmale 
freundlichst die Hand bieten werden, sehe ich mit Verlangen dem kleinen Pakete 
entgegen und unterzeichne [mich] mit der größten Hochachtung als 
 
                                                                     Ew. Wohlgebohrn 
                                                                     ganz besonders ergebener  
                                                                      G. W. Schrader 
Hamburg d July 1838 
 
(blieb ohne Antwort und ich erhielt später durch einen Dritten die Zusicherung daß er 
mir Wolsteins Briefe leihen würde.) 

 
Durch diesen Brief sollte also die Frage geklärt sein, warum Georg Wilhelm Schrader 
so sorgfältig und umfangreich sowohl während seines Studiums als auch später 
während seiner Tätigkeit als Tierarzt alles aufzeichnete. Ihm schien es wichtig zu 
sein, dass Havemann mit seinem Denken und Handeln nicht in Vergessenheit gerät. 
So könnte man Schraders Manuskripte und Notizbücher als „Gedächtnisstütze“ für 
die Nachwelt auffassen, in denen er alles Wichtige und Denkwürdige niederge-
schrieben hat. Schrader wollte seinen Beitrag dazu leisten, die Erinnerung an einen 
verehrten Freund, Lehrer und Kollegen aufrecht zu erhalten: 
 

„Mein innigster Wunsch ist, diesem vorauszusehenden allmäligen Verschwinden und 
Vergeßen seines Namens so viel wie möglich entgegen zu arbeiten und der Nachwelt 
seine Thätigkeit als Thierarzt in dem wahren Lichte zu zeigen.“57 

 
Zu diesem Zweck hat Schrader schließlich auch den Briefwechsel zwischen seinem 
Vater und Havemann abgeschrieben, mit der Absicht, diese Korrespondenz später 
zu veröffentlichen. 
 

„In dem Ende schien mir folgendes [Mittel] am zweckdienlichsten: Die Zahl der in meinem 
Besitz befindlichen Briefe von Havemanns Hand belaufen sich auf 100 und einige 
darüber, theils an meinen Vater, theils an Wolstein oder auch an mich gerichtet. Sie 
begreifen einen Zeitraum von 34 Jahren, fast die ganze praktische Laufbahn Havemanns 
in sich.58 

 
Ihr Inhalt betrifft einen großen Theil [deßen] was ihm in dieser Zeit in unserm Fache 
merkwürdiges oder auffallendes begegnete, [so wie] Bemerkungen [darüber] und im 
Verlaufe der Correspondenz auf lebhafte Discußionen über einen streitige Gegenstände. 
Diese Bruchstücke nun, die über die praktische Thätigkeit Hav. deutlichen Aufschluß 
geben und uns sein Denken und Handeln lebhaft vergegenwärtigen, wünsche ich in einen 
Auszug zu bringen und dann gelegentlich einmal bekannt zu machen.“59 

                                            
57 Zitat aus dem Brief von Schrader an Hausmann vom Juli 1838. 
58 ebd. 
59 ebd. 
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Durch das Auffinden dieses sehr aufschlußreichen Briefes konnte zum einen die 
Intention Schraders zu seinen akribischen und eindrucksvollen Aufzeichnungen 
erklärt werden, gleichzeitig konnte dadurch auch die Schradersche Handschrift aus 
der Reihe der reinen Vorlesungsmitschriften in die Reihe seiner Notizbücher 
eingeordnet werden. Dies macht schlußendlich nun die Besonderheit dieser 
Manuskripte und ihres Schreibers aus und rechtfertigt schließlich auch das 
methodisch unübliche Vorgehen, nicht die älteste vorliegende Handschrift aus dem 
Jahr 1795 als Grundlage der Arbeit zu nehmen. Bemerkenswert ist zudem, dass ein 
ehemaliger Schüler der Königlichen Pferdearzneischule Hannover späterhin durch 
sein Wissen und Können zu so einer bekannten und geschätzten Persönlichkeit im 
Fach der Veterinärmedizin wurde, wie es bei Georg Wilhelm Schrader der Fall war.  
Dies ist sicherlich auch mit ein Verdienst August Corad Havemanns, der Georg 
Wilhelm freundschaftlich und mit zielführenden Ratschlägen zur Seite stand. Dieses   
väterliche, von tiefer gegenseitiger Anerkennung geprägte Verhältnis wird immer 
wieder in den vorliegenden Manuskripten und Briefen deutlich und unterstreicht die 
Besonderheit der vorliegenden Arbeit. 
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Abb. 33: Beginn des Briefes von Schrader an Hausmann vom Juli 1838. 
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Abb. 34: Ende des Briefes von Schrader an Hausmann vom Juli 1838. 
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8 Zusammenfassung 
Urban, Kathrin: Georg Wilhelm Schraders Manuskript „Von den äußern Krankheiten 
 der Pferde nach den Vorlesungen des H Direktors Havemann“, 
 Hannover 1810. Transkription und fachhistorische Beurteilung 
 
In der vorliegenden Dissertation wird das an der vor 200 Jahren noch jungen 
Tierarzneischule Hannover gelehrte Unterrichtsfach „Äußere Krankheiten der Pferde“ 
untersucht. Als Basis des Quellenstudiums dienten sieben Handschriften über 
„Äußere Krankheiten der Pferde“ nach den Vorlesungen August Conrad Havemanns, 
die er während seiner Amtszeit in der Nachfolge von Johann Adam Kersting von 
1791 bis 1819 als Direktor und erster Lehrer der Königlichen Pferdearzneischule in 
Hannover hielt.  
 
Die Manuskripte wurden zwischen 1795 und 1813 von Eleven der hannoverschen 
Pferdearzneischule angefertigt. Sie wurden im Rahmen dieser Arbeit auf ihre fach-
historische Bedeutung exemplarisch anhand ausgewählter Kapitel und Text-
passagen sowohl formal als auch sprachlich verglichen, analysiert und fachlich 
beurteilt. Da sich ein Schüler Havemanns, der gebürtige Hamburger Georg Wilhelm 
Schrader, aus dem Kreis der übrigen Eleven deutlich durch seine Bildung und 
Leistung hervorhob, bot es sich an – vor allem aufgrund seiner späteren Berühmtheit 
– diesen Tierarzt in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken und in Verbindung mit der 
hannoverschen Tierarzneischule sein Leben und seine Tätigkeit eingehender zu 
betrachten und schließlich auch sein Schaffen zu würdigen. 
 
Georg Wilhelm Schrader, der auch der Verfasser des als Grundlage dienenden 
Manuskripts aus dem Jahr 1810 ist, wurde 1788 in Hamburg als Sohn des Tierarztes 
Anton Otto Schrader geboren. Er begann sein Tiermedizin-Studium an der 
Königlichen Pferdearzneischule in Hannover im Jahr 1809 und blieb dort bis zum 
Wintersemester 1810. Hier wurde er von August Conrad Havemann unterrichtet, 
bevor er sein Studium der Tiermedizin in den Jahren 1810 bis 1812 an der 
Königlichen Tierarzneischule in Berlin fortsetzte. Aus Schraders Zeit in Hannover 
stammt auch die Handschrift, welche „Von den äußern Krankheiten der Pferde nach 
den Vorlesungen des H Direktors Havemann“ handelt. 
 
Der von Georg Wilhelm Schrader in altdeutscher Kurrentschrift verfasste Originaltext 
wurde in die lateinische Schrift übertragen und wird hier erstmals ediert, wohingegen 
aus den übrigen sechs Handschriften nur die zum Textvergleich herangezogenen 
ausgewählten Textpassagen transkribiert und ausgewertet wurden. Diese in Form 
dreier Kolleghefte erhaltene Handschrift (Nr. 4) wird in der Bibliothek der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover aufbewahrt. Zwei weitere Manuskripte (Nr. 3 und Nr. 5) 
gleichen Themas lagern im Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und der 
Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover sowie eines (Nr. 7) in der 
Bibliothek des Deutschen Pferdemuseums in Verden. Die übrigen, mir zur Verfügung 
gestellten Handschriften (Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 6) befinden sich in Privatbesitz. 
Daneben fanden sich diverse Notizbücher und Dokumente Schraders in dessen 
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Nachlass, der sich im Eigentum von Frau Marie-Elisabeth Ahrens in Hamburg 
befindet. 
 
Nach der Transkription der Kolleghefte und Durchsicht der übrigen Notizbücher aus 
dem Schraderschen Nachlass konnte man auch die Kolleghefte in die Reihe der 
Notizbücher einordnen und nicht nur als reine Vorlesungsmitschrift sehen. 
Bemerkenswert war vor allem ein in den Notizbüchern gefundener Brief Schraders 
an Ulrich Friedrich Hausmann (1776-1847), in dem Schraders Intention deutlich wird, 
warum er all diese Notizbücher so akribisch chronologisch und sorgfältig angelegt 
hat. Sein Anliegen war es, seinem Lehrer und guten Freund Havemann ein ehrendes 
Andenken zu bewahren, damit dieser bei der Nachwelt nicht in Vergessenheit gerate 
- ein Zeichen seiner Dankbarkeit und Verehrung. 
 
Inhaltlich geht es bei allen vorliegenden Manuskripten um die „Äußerlichen 
Krankheiten der Pferde“, die ein fester Bestandteil des damaligen Stundenplans 
waren. Zu den maßgeblichen Faktoren, die sog. äußere Krankheiten verursachen 
können, zählen Verletzungen, mechanische Gewalteinwirkung, chemische, physi-
kalische oder thermische Einflüsse, ein gesundheitsschädigendes Lebensumfeld, 
Verschleiß und Abnutzungserscheinungen und schließlich auch Infektionen im 
damaligen Konzept der Humoraltheorie. 
 
Mit dem Vergleich aller sieben Handschriften konnte die Entwicklung der Veterinär-
medizin allgemein, im Besonderen aber die Lehrsituation an der Tierarzneischule 
Hannover unter Havemann zwischen 1795 und 1813 aufgezeigt werden. Zugleich 
gaben die vorliegenden Manuskripte einen Einblick in den Bildungsstand der Eleven, 
woraus sich schließlich auch die Besonderheit des Schraderschen Manuskripts und 
vor allem seines Schreibers ergab.  
 
Insgesamt betrachtet ließen sich keine allzu großen inhaltlichen Veränderungen im 
Havemannschen Vorlesungskonzept erkennen, denn die Manuskripte waren in 
weiten Teilen fast identisch. Die Art der Wissensvermittlung war auf der Höhe der 
Zeit und geschah anhand von Abschriften älterer Vorlesungsmitschriften oder, wie 
Havemann selbst sagt, nach Diktat. Dabei scheinen die Unterrichtsthemen auch von 
einer gewissen Aktualität gewesen zu sein, betrachtet man vor allem die in den 
Kriegsjahren vorgetragenen Kapitel. Hier fällt auf, dass sie auch kriegstypische 
Verletzungen, wie z. B. Schusswunden zum Inhalt haben, die in den späteren 
Nachkriegsjahren (ab 1807) offensichtlich von keiner so großen Bedeutung mehr 
gewesen sind. 
 
Die Schradersche Handschrift unterschied sich in vielerlei Hinsicht von den übrigen 
sechs Handschriften und rückte deshalb auch in das Zentrum der Arbeit, zumal es 
sich bei ihrem Schreiber um eine später in der Veterinärmedizin sehr bekannte 
Persönlichkeit handelte. Bemerkenswert ist der für damalige Zeiten hohe 
Bildungsstand Schraders, der ihm im Laufe seiner Praxistätigkeit eine Vielzahl an 
Kontakten zu Kollegen im In- und Ausland verschaffte und zudem eine rege 
Korrespondenz mit diesen ermöglichte. Besonders durch die zahlreichen 
Randbemerkungen in seinen Kollegheften und Notizbüchern bekommt man einen 
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guten Einblick in den Bereich der Tiermedizin um 1800, da sie sich nicht nur auf 
Schraders Tätigkeit als Tierarzt beziehen, sondern ebenso viele Informationen über 
etliche andere Tierärzte und Kollegen Schraders beinhalten, die meist mit der 
Angabe von Orten und Jahreszahlen versehen sind. Darüber hinaus findet man 
nähere Beschreibungen von veterinärmedizinisch relevanten Sachverhalten, wie z. 
B. Behandlungsmethoden, die Schrader oft kritisch hinterfragt und schließlich aus 
eigener Erfahrung widerlegt oder bestätigt. 
 
Fügt man schließlich die Vita Schraders inklusive seiner Praxistätigkeit und das 
hannoversche Unterrichtsgeschehen unter Havemann zusammen, so erhält man 
einen guten Einblick in den Stand der Veterinärmedizin vor 200 Jahren, der vor allem 
durch die im Schraderschen Manuskript befindlichen Randnotizen in bemerkens-
werter Weise ergänzt und verdeutlicht wird. 
 



 291

9 Summary 
 
Urban, Kathrin: Georg Wilhelm Schrader's manuscript "Of external horse diseases 
 based on the lectures of H Director Havemann ",  
 Hanover 1810. Transcription and historic evaluation. 
 
The dissertation at hand examines the subject of “external horse diseases”, as taught 
200 years ago at the then young veterinary school of medicine in Hanover. The study 
of sources is based on seven manuscripts about outward horse diseases according 
to the lectures of August Conrad Havemann, successor of Johann Adam Kersting as 
director and first teacher at the Royal School of Horse Medicine in Hanover, 1791-
1819. 
 
The manuscripts were written by students of the Hanover school of horse medicine 
between 1795 and 1813. In this dissertation, exemplary chapters from these 
manuscripts are formally as well as linguistically compared, analysed and evaluated 
in relation to their historic importance. The focus lies on the student Georg Wilhelm 
Schrader from Hamburg, who was clearly the most able and educated of his class. 
The life of this eventually famous veterinarian as well as his work in connection with 
the veterinary medical school in Hanover are closely examined and appreciated. 
 
Georg Wilhelm Schrader, author of the 1810 manuscript which forms the basis of this 
dissertation, was born in 1788 and was the son of the veterinarian Anton Otto 
Schrader in Hamburg. Georg Wilhelm Schrader began studying veterinary medicine 
at the Royal School of Horse Medicine in Hanover in 1809 and stayed there until the 
winter semester of 1810. He was taught by August Conrad Havemann and then 
continued his studies at the Royal School of Veterinary Medicine in Berlin (1810-
1812). During his time in Hanover, he wrote the manuscript “Of external horse 
diseases based on the lectures of Director Havemann”. 
 
This manuscript, originally written in Old German Cursive, has been fully transcribed 
and, for the first time, edited; the same has been done with excerpts from six other 
manuscripts. The Schrader manuscript (no. 4) is kept as a lecture notebook in the 
library of the University of Veterinary Medicine in Hanover. Two additional 
manuscripts (nos. 3 and 4) covering the same subject are in possession of the 
Department of History of Veterinary Medicine and Domestic Animals at the University 
of Veterinary Medicine in Hanover. Another manuscript (no. 7) is in the library of the 
German Horse Museum Verden. The remaining manuscripts (nos. 1, 2, 6) are 
privately owned. In addition, several notebooks and documents from Schrader´s 
estate now belong to Ms Marie-Elisabeth Ahrens in Hamburg. 
 
After transcribing the lecture notes and reviewing the other notebooks from 
Schrader´s estate, it was possible to put the lecture notes into context and to regard 
them as more than mere lecture notes. A letter by Schrader to Ulrich Friedrich 
Hausmann (1776-1847) found in the notebooks was particularly impressive as it 
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explains Schrader´s motive for compiling his notes chronologically and meticulously.  
It was his goal to create a legacy for his professor and close friend Havemann so that 
he would not be forgotten by subsequent generations – a token of his gratitude and 
appreciation. 
 
With regard to content, all present manuscripts are about “external horse diseases”, 
which was an essential part of the curriculum at the time. Among the main factors 
causing these so-called external diseases are injuries, mechanical force, chemical, 
physical or thermal influences, health-damaging environment, physical decline and 
wear and also infections according to the concept of humorism at that time. 
 
The comparison of all seven manuscripts presents the development of veterinary 
medicine in general and the teaching situation at the veterinary medicine school 
under Havemann between 1795 and 1813 in particular. At the same time, the 
manuscripts at hand provide an insight into the educational background of the 
students, which demonstrates the outstanding position of the Schrader manuscript 
and its author. 
 
The manuscripts are mostly identical and no great changes regarding content can be 
detected in Havemann´s lecture. His teaching method of using copies of older lecture 
notes and dictation, as Havemann himself explains, was up to date. The subjects 
were relevant, especially when examining the chapters that were presented during 
the war years. Here, typical war injuries such as bullet wounds were addressed, 
which lost importance in the post-war years (from 1807). 
 
Schrader´s manuscript differs from the other manuscripts in many ways and 
therefore stands in the centre of this work; and more so as its author later became a 
very prominent figure in veterinary medicine. Schrader´s education was remarkable 
for his time and allowed him, in the course of his practice, to socialize and 
correspond with numerous colleagues at home and abroad. Especially the many 
notes in the margins of his different notebooks provide a good insight into the 
veterinary medicine of 1800 as they do not only refer to Schrader´s work as a 
veterinarian but also to several other veterinarians and colleagues and include 
locations and year dates. In addition, there are more detailed descriptions of issues 
relevant to veterinary medicine, such as methods of treatment which Schrader often 
challenges and eventually, from his own experience, refutes or supports. 
 
Assembling Schrader´s biography including his veterinary work and Havemann´s 
lectures in Hanover, one gains a good insight into the state of the veterinary medicine 
of 200 years ago and into Schrader´s remarkable contribution to it in the marginal 
notes of his manuscript. 
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10 Anhang 

10.1 Übersicht über die verwendeten Manuskripte 
Anhang 1: Übersicht verwendeter Manuskripte. 
 
Jahr Schreiber Titelblatt Aufbewah- 

rungsort 
Seiten-
anzahl 

d 30ten Oct 
1795 

anonym Abhandlung der Auserlichen 
Krankheiten der Pferde Von den H. 
Directer Haveman Professor Und 
Lehrer der Königlichen und 
Churfürstlichen Thierartzeney 
Schule zu Hannover 

Privatbesitz 
Familie 
Brandt/ 
Thiermann, 
Warmsen 

179 S. 

27. Sept. 1806 Johann 
Friedrich 
Arnold In 
der 
Strohdt 

Abhandlung ueber die Äußerlichen 
Kranckheiten der Pferde. Von 
Conrad August Havemann, der 
Königlichen und Churfürstl. 
Pferdearzneyschule zu Hannover 
Director, und verschiedner 
gelehrten Gesellschaften Mitglied. 

Hofarchiv 
Fisse-
Niewedde, 
Kalkriese/ 
Engter, Kreis 
Osnabrück 

634 S. 

1807 Jacob 
Mahler 

Vorlesungen Ueber die äußerlichen 
Kranckheiten der Thieren Von H 
Director Havemann zu Hannover 
geschrieb Von Jacob Mahler in 
Jahr 1807 

Fachgebiet 
Geschichte, 
Tierärztliche 
Hochschule 
Hannover 

593 S. 

Teil 1: 1810 
Teil 2: 8. May 
Teil 3: 8. Juny 
1810 

Georg 
Wilhelm 
Schrader 

Von den äußern Krankheiten der 
Pferde nach den Vorlesungen des 
H Direktors Havemann Hannover 
1810  
Erster Theil 
2ter Theil 
3ter Theil 

Bibliothek der 
Tierärztlichen 
Hochschule 
Hannover 

Teil 1: 
97 S. 
Teil 2: 
94 S. 
Teil 3: 
95 S. 

July 1813 H. L. 
Basse 

Ohne Titel Fachgebiet 
Geschichte, 
Tierärztliche 
Hochschule 
Hannover 

771 S. 

o. J. Friederich 
August 
Kaiser 

Vorlesungen über die äusserlichen 
Krankheiten der Pferde von den 
Herrn Director Havemann 
geschrieben von Friederich August 
Kaiser H 

Privatbesitz 
O. Schoppe, 
Hannover 

588 S., 
Rest 
fehlt 

o. J. anonym Ohne Titel Deutsches 
Pferdemu-
seum Verden 

468 S. 
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10.2 Inhaltliche Übersicht aller Manuskripte 
Anhang 2: Inhaltliche Übersicht zum Vergleich. 
 
Kapitel Thema 1795 

Nr. 1 
1806 
Nr. 2 

1807 
Nr. 3 

1810 
Nr. 4 

1813 
Nr. 5 

o. J.
Nr.6

o. J.
Nr.7

                                                                        x = vorhanden   (x) = sinngemäß vorhanden
Wunden         
 Augenwunden x x x x x x x 
 Schusswunden x x  x    
 Windgeschwülste x x      
 Stichwunden x x  (x)    
 Gelenkwunden x x x  x x x 
 gequetschte W.   x   x x 
 Gehirnwunden  x x  x x x 
 Brusthöhle  x x x x x x 
 Bauch(höhle)  x x x x x x 
 Maul x x x  x x x 
 Halfterstränge x x  x    
 Hanentrit x       
 Kronentritt  x      
Druckschäden  x x  x    
 Brandflecken x x x  x x x 
 Satteldruck   x x x x x 
 Extravasat  x x  x x x 
 Schwamm  x x  x x x 
 Brand  x x x    
Fisteln         
 Nackenfistel x x x x x x x 
 Widerristfistel x x x x x x x 
 Kronenfistel x x  x x x x 
 Aderfistel x x x x x x x 
 Speichelfistel x x  x x x x 
 Ohrenfistel x x x x x x x 
 Schweiffistel  x x x x x x x 
 Hodensackfistel x x x x x x x 
 Zahnfistel x x x x x x x 
 Knochenfistel  x x  x x x 
 Tränenfistel  x x x  x x 
 Ano-  x      
Lähmungen         
 Buglähmung  

1. Art 
2. Art 
3. Art 

 x   x x  

 Lendenlähmung x x x x x x x 
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Anhang 2 (Forts.) 
 

Kapitel Thema 1795 
Nr. 1 

1806 
Nr. 2 

1807 
Nr. 3 

1810 
Nr. 4 

1813 
Nr. 5 

o. J.
Nr.6

o. J.
Nr.7

 Verschwind  x x  x x x 
 Kreuzlähmung x x x x x x x 
 Vorderknielähm. x x x x x x x 
Gliedmaßenerkr.         
Überköthen  x x x x x x x 
Sehnenklapp  x x x x x x x 
Stollbeulen  x x x x x x x 
Piephacken  x x x x x x x 
Courbe 
(Hasenhacke) 

 x x x x x x x 

Gallen  x x x x x x x 
 Fessel- od. 

Flussgallen 
    x x x 

 Sprunggelenkg.     x x x 
 Kniebeuge     x x x 
 Vorderknie     x x x 
 Heilart d. Gallen     x x  
Mauke  x x x x x x x 
 gutartige M.  x      
 bösartige M.   x      
 Behandlung     x   
Straub-/ Spels-/ 
Igelsfuß 

 x x x x x x x 

Raspe  x x x x x x x 
Wolf, ausfallende 
Mauke 

 x x x x x x x 

Spatt  x x x x x x x 
Hahnentritt/ 
Zuckfuß 

 x x x x x x x 

Krampf/ Ramm  x x x x x x x 
Schaale  x x x x x x x 
Überbeine  x x x x x x x 
Beinweichen 
(Knochenw.) 

  x x x x x x 

Knochenkrebs   x x x x x x 
Einschuss  x x x x x x x 
Luxationen  x x x x x x x 
Subluxation 
(Verstauchung) 

 x x x x x x x 

Frakturen 
(Knochenbrüche) 
allg. 

 x x x  x x x 

 Hufbein x x x x x x x 
 Strahlbein  x      
 Kronenbein x x x x  x x 
 Fesselbein x x x x x x x 
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Anhang 2 (Forts.) 
 

Kapitel Thema 1795 
Nr. 1 

1806 
Nr. 2 

1807 
Nr. 3 

1810 
Nr. 4 

1813 
Nr. 5 

o. J.
Nr.6

o. J.
Nr.7

 Röhrenbein x x  x x x x 
 Kegel (Armbein) x x  x x x x 
 Ellenbogen x x  x    
 Keule x x  x x x  
 Kniescheibe x x  x x x x 
         
 Bug-/ Querbein x x  x x x x 
 Schulterblatt x x  x x x x 
 Rippen x x  x x x x 
 Hackenbein x   x x  x 
 Becken    x x x x 
 Wirbelbeine  x      
 Hals-  

 
x   x x x 

 
x 

 Rücken-  
 

x   x x x x 

 Lenden- 
 

x   x    

 Schweif-     x x x 
 Backenbein  x  x    
 Dickbein     x x x 
 Hinterkinnbacken     x x x 
 Höcker 

(Hacker?) 
    x x x 

 Kopf x x  x x x x 
Fissuren 
(Knochenspalten/ 
-risse) 

 (x) x  x x x x 

Abreißung d. 
Sehnen 

 x x x x  x x 

Lähmungen 
einzelner Theile 
(am Kopf) 

  (x) x  x x x 

Brüche         
 Leibbrüche x x   x x x 
 Seiten-/ 

Flankenbrüche 
x x  x x x x 

 Nabelbruch x x  x x x x 
 Leistenbruch x x   x x x 
 Hodensack x   x    
 - darmbruch  x      
 - waßerbruch x x   x   
 - netzbruch  x x  x  x 
 Fleischbrüche  x  x x  x 
Sonstiges         
 Warzen x x x x x  x 
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Anhang 2 (Forts. u. Schluß) 
 
Kapitel Thema 1795 

Nr. 1 
1806 
Nr. 2 

1807 
Nr. 3 

1810 
Nr. 4 

1813 
Nr. 5 

o. J.
Nr.6

o. J.
Nr.7

 Engerlinge x x x x x  x 
 Läuse x x x x x  x 
 Zecken    x    
 Verbrennen  x x x x x  x 
 Tollwut  x x x x  x 
 Einschuß x  x  x  x 
 Kinnladenverletz.   x  x  x 
 Steifwerden   x  x  x 
 Kastration  x   x  x 
 Heraustreten d. 

Mastdarm bei 
Füllen 

    x  x 

10.3 Bemerkungen zum Schrader’schen Familienwappen 
Abschrift des Nachlassdokuments: 
 
Zu Anfang der Familiengeschichte (Seite 3) ist erwähnt, dass das Familienwappen, 
die von einer Schlange umringelte Rose, zum ersten Mal auf der am 22. August 1762 
aufgesetzten Urkunde über die Eheschliessung zwischen Ernst Wilhelm Schrader 
und seiner zweiten Gattin, der Witwe Anna Elisabeth Schmöen, geb. Böhning, unter 
den Siegeln der sieben Trauzeugen erscheint und seitdem von der Familie 
angenommen sei. Diese Urkunde wird im Familienarchiv aufbewahrt und trägt zwei 
gut erhaltene Siegelabdrücke. Der Siegelring, mit dem vermutlich diese Abdrücke 
hergestellt sind, befand sich zuletzt im Besitz von Dr. Theodor Heinrich Schrader, in 
dessen Wohnung er leider im Jahre 1913 einem Einbruchsdiebstahl zum Opfer fiel. 
Eine bildliche Wiedergabe des Schrader’schen  Familienwappens finden wir in dem 
1896 von Ed. Lorenz Meyer in Hamburg herausgegebenen „Wappenbuch der 
Hamburgischen Deputationen“, wo auf Seite 76 unter den rechtsgelehrten 
Mitgliedern der Vormundschaftsbehörde Landrichter Theodor Heinrich Schrader J. U. 
Dr. für die Jahre 1879 - 1880, 1886 und 1894 genannt und sein Wappen dargestellt 
ist. Diese sich streng an die Kunstregeln der Heraldik haltende Darstellung des 
Wappens beruht offenbar auf einer eingehenden Verständigung zwischen Dr. Th. H. 
Schrader und Lorenz Meyer. 
Als Grundfarbe für den Wappenschild ist Rot gewählt, für Schlange und Rose Silber. 
Die Rose ist in der üblichen heraldischen Form dargestellt; dem entsprechen die 
besonderen Farben für die Samenkapsel (Gold) und für die Kelchblätter (Grün). Als 
Helm ist der Stechhelm gewählt, dessen man sich gegen Ende des Mittelalters im 
Turnier beim sogenannten Gestech mit der Lanze bediente. Die Helmdecke (die 
ursprünglich den Nacken des Kämpfers vor den Sonnenstrahlen schützen sollte, 
später der Befestigung des beim Turnier tatsächlich auf dem Helm getragenen 
Kleinods - auch Zimier genannt - diente) ist in der üblichen Verschnörkelung 
eichenblattähnlich dargestellt und zeigt innen die Metallfarbe (Silber), aussen die 
Grundfarbe (Rot). Auf dem Helm erscheint als Helmkleinod ein schwarzes Hufeisen 
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mit der Rose, die stilgerecht dessen ganzen Innenraum ausfüllt. Die oben erwähnten 
Siegelabdrücke weisen statt des Hufeisens rüsselförmig endende, zur Mitte 
abgebundene Büffelhörner auf, zwischen denen die Rose, hier in kleinerem 
Ausmasse als auf dem Wappenschild erscheinend, frei schwebt. Da die Büffelhörner 
in Wappendarstellungen unendlich oft vorkommen und somit nichtssagend sind, das 
Hufeisen aber für unsere Familie, in der die Hufschmiede in Bückeburg erblich und 
später der Beruf des Tierarztes bevorzugt war, ausserordentlich bezeichnend ist, 
kann kein Zweifel darüber bestehen, dass diese Abänderung, nämlich die Wahl des 
Hufeisens anstatt der Büffelhörner, von Dr. Th. H. Schrader mit vollem Vorbedacht 
getroffen ist. Die Rose füllt in der Wappendarstellung kunstgerecht den ganzen 
Innenraum des Hufeisens aus, weil eine freischwebende Rose im Turnier nicht 
getragen werden könnte.  
Diese Darstellung des Familienwappens hat allseitige Zustimmung der jetzt in 
Hamburg lebenden Familienmitglieder gefunden und ist daher der farbigen 
Wiedergabe des Wappens hinter Seite 128 der Familiengeschichte zugrunde gelegt 
worden. 
 
Hamburg, März 1921.                                                                        H. Schr.  
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10.4 Stammtafel der Familie Schrader 
Anhang 3: Ausschnitt Stammtafel der Familie Schrader. 
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