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1 Einführung

In dem vorliegenden Text „Historia artis veterinariae a rerum initio usque 
ad aevum Caroli V“ aus dem Jahr 1806 wird erstmals der Versuch unter-
nommen, die Geschichte der Tiermedizin chronologisch wiederzugeben. 
Der Verfasser des Textes, der Giessener Humanmediziner Ernst Ludwig 
Wilhelm Nebel (1772–1854), gilt als ein Wegbereiter für die Tiermedizin 
an der Universität in Gießen. Deswegen wird neben einer kurzen geschicht-
lichen Darstellung über die Anfänge der tiermedizinischen akademischen 
Ausbildung besonders in Gießen auch Nebels Biographie näher erörtert. 
Im Abschnitt über Nebels Bibliographie sollen seine zahlreichen Veröf-
fentlichungen mit tiermedizinischen, humanmedizinischen und historischen 
Themen deutlich machen, in welch großem Umfang der Humanmediziner 
damals als Autor tätig war und dabei ganz besonders viele Beiträge zur 
Kultur- und Landesgeschichte lieferte. Im Abschnitt Quellen und Methodik 
werden einerseits die Materialien näher erläutert, die zur Übersetzung und 
zur interpretatorischen Erschließung des Inhalts notwendig waren. Ande-
rerseits wird Nebels Sprache sowie die strukturelle Vorbereitung des Textes 
für eine bessere Erschließung näher beschrieben. 

Die Übertragung des lateinischen Textes ins Deutsche ist nun das Kern-
stück der Arbeit, wodurch erst die historiographische Aufarbeitung des 
Textes möglich ist. Da Nebel seine Geschichtsdarstellung der Tiermedizin 
anhand unzähliger Quellen belegt, war es notwendig, diese Quellen tabel-
larisch darzustellen, um einen besseren Überblick zu gewährleisten, aber 
auch, um besonders auf Nebels enormes altphilologisches Hintergrund-
wissen aufmerksam zu machen. Dabei wird klar, dass es sich bei Nebels 
Geschichtsdarstellung eher um ein erweitertes, chronologisch aufgebautes 
Literaturverzeichnis handelt, dessen Schwerpunkt mehr in dem Versuch 
liegt, aus überwiegend tiermedizinischen Quellen die Entstehung und Ent-
wicklung der Tierheilkunde als Gedankengerüst schriftlich niederzulegen. 
Dabei bezeichnet Nebel selbst seine Geschichtsdarstellung als Pionier-
leistung (siehe Einleitung). Doch gerade Nebels umfangreiches Wissen 
auf dem Gebiet der griechischen und lateinischen, wie auch der zeitge-
nössischen Literatur lassen erkennen, welch hohes Bildungsniveau dieser 
Mann besaß. Sein persönliches Ansehen und seine autorisierte Stellung als 
Professor für Medizin an der Universität Gießen beeinfl ussten in großem 
Umfang die Etablierung der akademischen Ausbildung für Tierärzte an die-
ser Universität.
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Zu Beginn der Arbeit sollen jedoch zuerst neben der kurzen Vorstellung 
des zentralen Forschungsgegenstands, nämlich Nebels „Historia artis vete-
rinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“, der Begriff Geschichte 
der Tiermedizin als auch der Begriff Veterinärhistoriographie kurz erläutert 
werden.

1.1 Forschungsgegenstand

Grundlage dieser Dissertation ist die im Jahr 1806 erschienene „Historia 
artis veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“, „Die Geschichte 
der Tiermedizin von ihren Anfängen bis zur Zeit Karls des V.“. Autor des 
Textes ist der Giessener Mediziner Ernst Ludwig Wilhelm Nebel (1772–
1854). Es handelt sich im Kern um einen Festvortrag, den Nebel anläss-
lich der Promotionsfeier während seines Amts als Dekan an der Giessener 
Medizinischen Fakultät im Jahr 1806 publizierte, und der zweifellos vor der 
Drucklegung um eine Vielzahl von Quellenangaben erweitert worden war. 

Nebel gliedert den Vortrag in zwei Teile:
• Am Anfang beschreibt er mit zahlreichen bibliographischen Quellen-

angaben die Entwicklungsgeschichte des Faches Tiermedizin.
• Nach diesem Hauptteil führt er im Anhang jeweils kurze Biographien 

derjenigen Kandidaten der Humanmedizin, Tiermedizin und Pharma-
zie an, die 1805 ihr Examen an der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Gießen abgelegt haben.

Nebel steht in seinem Engagement für die Geschichte der Veterinärmedizin 
in der Tradition nur weniger älterer Vorbilder. 

Wichtige Autoren zum Thema Entwicklung der Tierheilkunde vor Nebels 
Schaffenszeit waren:

• Ingrassias, Johannes Philippus (1568): Quod veterinaria medicina for-
maliter una, eademque cum nobliore hominis sit, materia duntaxat 
dignitate, seu nobilitate differens. Patessius, Venedig.

 In diesem 50 Seiten umfassenden Originaltext in lateinischer Sprache 
formuliert Ingrassias (1510–1580) die Wichtigkeit der Tierheilkunde 
und konstatiert, dass Human- und Tiermedizin sich nur im Behand-
lungsgegenstand unterscheiden.1

1 Über Johannes Philippus Ingrassias ist eine Dissertation in Vorbereitung (Christin El-
lert, Fachgebiet Geschichte der Tierärztlichen Hochschule Hannover (www.vethis.de).
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• Zanon, Antonio (1770): Saggio di storia della medicina veterinaria. 
Appresso Modesto Fenzo, Venedig.

 Das 112 Seiten umfassende Werk in italienischer Sprache von Anto-
nio Zanon (1696–1770) stellt eine Abhandlung zur Geschichte der 
Tierarzneikunst dar. Es erstreckt sich zeitlich gesehen von den Ver-
öffentlichungen der älteren Schriften in griechischer und lateinischer 
Sprache, die unter Kaiser Konstantin gesammelt wurden, bis zu den 
Nachrichten über die Gründung von Tierarzneischulen in Europa ab 
Mitte des 18. Jh.s.2

Da Nebels zentrales Thema die Entwicklung der „Ars veterinaria“ behan-
delt, sollen kurz die weitreichenden themenübergreifenden Gebiete der 
Geschichte der Veterinärmedizin aufgezählt werden: Die Veterinärhistorio-
graphie beschreibt den chronologischen Werdegang der Entstehung und 
Entwicklung tiermedizinischer Heilmethoden (Wissenschaftsgeschichte) 
und streift fächerübergreifend auch folgende Disziplinen: Ökologie, Phy-
siologie, Agronomie in Form von Aufzucht, Fütterungs- und Haltungsbe-
dingungen für Nutztiere, Lebensmittelhygiene, Technologie im Hinblick 
auf die Tiernutzung als Lastentransportmittel, Kulturgeschichte (Verbrei-
tung von Infektionskrankheiten in Form von Seuchenzügen und militäri-
scher Nutzung der Tiere), Religion, dabei besonders das Töten von Opfer-
tieren und das Durchführen von Eingeweideschauen von Opfertieren als 
Zukunftsdeutung, Forschungsgrundlage für die Humanmedizin (v. a. in 
Form von Sektionen und die Übertragung der Entdeckungen auf die Ana-
tomie und Physiologie des Menschen), Gesellschaftspolitik (Entwicklung 
der Bedeutung des Tieres für den Menschen) und schließlich auch Berufs- 
und Standesgeschichte, d. h. die Entstehung und Entwicklung des Berufs-
bildes Tierarzt.

Durch die Auseinandersetzung mit all diesen Themen gelingt es der 
Geschichte der Veterinärmedizin, eine kritische Refl exion über die Vergan-
genheit und Gegenwart des Faches Tiermedizin zu erreichen und somit 
eine grundlegende Voraussetzung für einen effi zienten Fortschritt in der 
Veterinärmedizin zu schaffen. Zielsetzung der Arbeit ist es, anhand der 
deutschen Übersetzung von Nebels Geschichtsdarstellung der Veterinärme-
dizin seine historiographische Leistung zu würdigen, die auf enormen 
Grundkenntnissen sowohl der griechischen als auch der lateinischen Fach-
literatur sowie der Wissenschaftslektüre zu seiner Zeit basiert. Daneben soll 

2 Henze 1785, S. 58.
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aber auch seine Leistung als Wegbereiter der akademischen Ausbildung für 
Tierärzte, besonders in Gießen, hervorgehoben werden.

1.2  Geschichtlicher Hintergrund 

Während die Humanmedizin durch die Gründung von Universitäten bereits 
ab dem 13. Jh. eine wissenschaftliche Grundlegung und Ausbildung erfah-
ren hatte,3 war eine akademische Ausbildung für Tierärzte noch nicht als 
notwendig erachtet worden. Dies sollte sich jedoch spätestens ab der zwei-
ten Hälfte des 18. Jh.s, der Gründungsära der tierärztlichen Lehranstalten, 
ändern.

1.2.1 Einführung der Tierarzneischulen in Europa

Der Bedarf an fachlich geschulten Tierheilkundigen war in Europa ab Mitte 
des 18. Jh.s von zunehmender Wichtigkeit geworden. Noch bis zu die-
ser Zeit lag die Ausübung tierheilkundlicher Praktiken in den Händen von 
Empirikern, v. a. waren das Stallmeister, Hufschmiede, Hirten, Viehhänd-
ler, Abdecker und Scharfrichter.4 Die Notwendigkeit der Errichtung derar-
tiger Anstalten ergab sich durch mehrere Faktoren: 

• die verheerenden Viehseuchen (ganz besonders die Rinderpest, Lun-
genseuche, Druse und Rotz), welche sich durch grenzüberschreitende 
Tiertransporte im Zuge des Viehhandels und der damaligen Kriegs-
züge rasch und unkontrolliert ausbreiten konnten,

• die zunehmende Bevölkerungszahl und den damit verbundenen Auf-
schwung in Landwirtschaft und Viehzucht,

• den Anspruch des Militärs nach kompetenter Betreuung und Gesund-
erhaltung des Pferdebestandes,

• den geistigen Hintergrund der Aufklärung, die „… die Vernunft zum 
Wertmaßstab für alle menschlichen Denk- und Handlungsweisen er-
hob5.“

3 Eichbaum 1885, S. 48.
4 Giese 1985, S. 1.
5 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 134.
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Im Jahr 1762 wurde in Lyon, Frankreich, die erste „École vétérinaire“ 
durch den Juristen Claude Bourgelat (1712–1779) gegründet, der sich als 
Direktor eines Reitinstitutes in Lyon besondere Kenntnisse im Bereich der 
Pferdeheilkunde erworben hatte. Vier Jahre später gründete er eine weitere 
tierärztliche Ausbildungsstätte in Alfort bei Paris, die er bis zu seinem Tod 
leitete. Jedoch bestand eine deutliche Diskrepanz zwischen der empirischen 
und der eher wissenschaftlichen Ausrichtung der Ausbildung, was durch 
die Worte eines französischen Innenministers 1792 vor dem Konvent deut-
lich wird:

„Was lehrt man an den écoles vétérinaires? Eine schlecht begründete 
Materia medica, den Hufbeschlag nach der Geometrie, eine grobe 
Tieranatomie. Man vernachlässigt die Buiatrik oder vielmehr, man 
weiß nichts von den Krankheiten der Rinder und der Schafe und ihrer 
Behandlung, man kümmert sich nicht um die Seuchen dieser Tiere.“6

Mit der Einführung eines sinnvollen methodischen Unterrichts ergaben sich 
also auch Probleme, da zuerst einmal das zerstreute empirische Material 
gesammelt und geordnet werden musste.7 Dann brauchte man geeignete 
Lehrer mit fachlich fundierten veterinärmedizinischen Grundkenntnissen. 
So schufen die sich berufen fühlenden Dozenten tiermedizinische Sammel-
werke, die als wissenschaftliche Grundlage für den Unterricht fungieren 
sollten, so z. B. das Lehrbuch von Claude Bourgelat über Pferdeheilkunde: 
Claude Bourgelat (1808): Elements de l`art vétérinaire. Traité de la confor-
mation exterieure du cheval; … à l`usage des élèves des écoles impériales 
vétérinaires. Huzard, Paris.

In Deutschland setzte sich als erster der preußische Generalstabsmedikus 
Christian Andreas Cothenius (1708–1789) für die Errichtung tiermedizini-
scher Unterrichtsstätten ein und forderte deshalb vor den Mitgliedern der 
Berliner Akademie der Wissenschaften die dafür notwendigen Räumlich-
keiten für die Studierenden, Ställe für die Tiere sowie einen Garten für den 
Arzneimittelanbau und ein Laboratorium.8

6 Froehner 1968, S. 76.
7 Eichbaum 1885, S. 179.
8 Giese 1985, S. 9.
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Nach französischem Beispiel entstanden nun auch in Deutschland tierärzt-
liche Ausbildungsstätten, die sog. „Thierarzneyschulen“, und zwar in Göt-
tingen 1771, Dresden 1774, Hannover 1778, Freiburg 1783, Karlsruhe 
1784, Marburg 1789, Berlin und München 1790.9 Es gab aber vorerst noch 
keine einheitliche verbindliche Verordnung bzgl. der zweckmäßigen Orga-
nisation des Unterrichtsinhalts (d. h. man hatte an den verschiedenen Schu-
len unterschiedliche Auffassungen über eher praktische oder theoretische 
Lehrvermittlung) wie auch des Leistungsnachweises der künftigen Tierärz-
te.10

Die Entwicklung der Tierarzneischule in Gießen nimmt historisch gesehen 
unter all den anderen deutschen tiermedizinischen Ausbildungsstätten eine 
Sonderstellung ein, da sie sich nicht eigenständig, sondern aus der human-
medizinischen Fakultät der Universität Gießen, der sog. „Ludoviciana“, 
heraus entwickelte.11

1.2.2 Tiermedizinischer Unterricht an der Universität Gießen 
 zur Zeit Nebels

Veterinärmedizinischer Unterricht fand in Deutschland erst ab dem letzten 
Drittel des 18. Jh.s statt. Eine Ausnahme stellt die Universität Rinteln dar: 
Der Medizinprofessor Johann Hermann Fürstenau (1688–1756) hielt dort 
bereits im Jahr 1730 tiermedizinische Vorlesungen für Ökonomen und 
Mediziner.

Anfangs wurde dieses Fach nur als Teildisziplin im Rahmen des Ökono-
mie- und Kameralistikstudiums für angehende Ökonomen, Kameralisten 
und Physikatsärzte an deutschen Universitäten gelesen und hatte nur hilfs-
wissenschaftlichen Wert.12 Die Physikatsärzte oder sog. „Physici“ waren 
als Amtsärzte verantwortlich für die Tierseuchenbekämpfung und verfügten 
grundsätzlich über allgemeinmedizinisches Wissen.13

 9 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 135.
10 Schauder 1957, S. 99.
11 Schauder 1957, S. 96.
12 Giese 1985, S. 1.
13 Schauder 1957, S. 101.
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Im Jahr 1711 brach in Deutschland durch Schlachtviehtransporte aus Un-
garn und Russland die Rinderpest aus, der im Raum Gießen im Jahr 1714 
fast der gesamte Rinderbestand zum Opfer fi el. Die Rinderpest soll für 
Deutschland eine der furchtbarsten Landplagen gewesen sein.14

So forderte der Landgraf Ludwig IX. (Regentzeit 1768–1790)15 von Hes-
sen in einem Reskript16 vom 27.11.1771 die Medizinische Fakultät der 
Landesuniversität Gießen auf, Maßnahmen zur Viehseuchenbekämpfung zu 
treffen und in diesem Rahmen auch einen tiermedizinischen Unterricht für 
„Hirten“ einzuführen. 

Die Errichtung einer eigenständigen Vieharzneischule nach Göttinger Vor-
bild (Johann Christian Polycarp Erxleben leitete das 1770/71 gegründete 
Tierarzneiinstitut in Göttingen) konnte aber aufgrund staatlicher Sparmaß-
nahmen nicht durchgeführt werden. Jedoch wurde am 23.04.1777 zur För-
derung der Land- und Viehwirtschaft an der Giessener Universität eine 
ökonomische Fakultät eingerichtet durch den Kanzler und Präsidenten 
sämtlicher Länderkollegien, nämlich Karl Friedrich von Moser (1723–
1798), auf Veranlassung des Landgrafen Ludwig IX. Und so fanden ab 
diesem Zeitpunkt an der ökonomischen Fakultät Vorlesungen in den Fächern 
Land- und Forstwirtschaft, Mineralogie, ökonomische Botanik und auch 
Vieharzneikunst17 statt. Der zweijährige Unterricht war v. a. gedacht für 
„… die Ausbildung vielseitiger, in den verschiedensten Verwaltungsberei-
chen einsetzbarer Beamter…“.18 Prof. Johann August Schlettwein (1731–
1802), ein bedeutender Physiokrat,19 bekam die Stelle als Dekan und unter-
richtete Staatslehre, Kameral-20 und Finanzwissenschaften.21

14 Dieckerhoff 1899, S. 45. 
15 Schauder 1957, S. 98. 
16 Das ist ein schriftlich ergangener Bescheid. 
17 Schauder 1957, S. 98. 
18 Giese 1985, S. 18. 
19 Physiokratie ist eine aus Frankreich stammende ökonomische Denkrichtung, bei 

welcher eine gut funktionierende Landwirtschaft die Voraussetzung für den Reich-
tum des betreffenden Landes darstellt. 

20 Kameralismus bedeutet die deutsche Variante des Merkantilismus, der herrschen-
den Wirtschaftspolitik im Zeitalter des Absolutismus (16.–18. Jh.).

21 Giese 1985, S. 18. 
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Folgende Dozenten für das Fach Tierheilkunde spielten in dieser Zeit eine 
Rolle:

• Prof. Dr. med. Johann Ludwig Friedrich Dietz (1746–1808). Dieser 
wurde 1775 zum ordentlichen Professor für Anatomie benannt und 
sollte ab dem Wintersemester 1777/78 zwei- bis viermal wöchentlich 
die Tiermedizin nach den Werken von Erxleben oder anderen Verfas-
sern tiermedizinischer Schriften lehren.22 Seine geringen Kenntnisse 
und mangelndes Engagement lassen jedoch vermuten, dass Dietz nie-
mals im Fach Tierheilkunde unterrichtet hat. Er zog sich 1798 als 
Professor honorarius nach Darmstadt zurück.

• Prof. Fr. Ludwig Walter (1759–1824): Professor der philosophischen 
Fakultät. Wilhelm Schauder (1957) vermutet aufgrund einiger kurzer 
tiermedizinischer Veröffentlichungen unter seinem Namen, dass dieser 
neben seinen Vorlesungen über Landwirtschaft, ökonomische Natur-
geschichte, Forstwirtschaft und Technologie auch Tiermedizin unter-
richtet hat.23

Mit dem Abdanken von Professor Schlettwein 1785 wurde die ökonomi-
sche Fakultät aufgelöst. Noch während des Bestehens der ökonomischen 
Fakultät war aber bereits in den 1770er Jahren die medizinische Fakultät 
der Universität Gießen mit der Erstattung von Gutachten und Beratung bei 
Tierseuchen als auch mit Untersuchungen im Bereich der Lebensmittelhy-
giene beauftragt worden. Diese Aufgabe fi el den sog. Physici zu (s. o.). An 
diesen Gutachten über Tierseuchen, Fleischhygiene und Sektionen war der 
Mediziner E. L. W. Nebel (1772–1854) sehr interessiert.

Nach seinem Medizinstudium 1788–1793 an den Universitäten Gießen und 
Jena erlangte er im Dezember 1773 den Grad eines Doktors. Aufgrund 
seines persönlichen Interesses für die Tierheilkunde und der Notwendigkeit 
eines tiermedizinisch gebildeten Dozenten an der Universität Gießen führte 
Nebel ab 179524 für 13 Monate25 Studienreisen zu diversen Tierarzneischu-
len in Wien, Pressburg, Budapest, Prag, Dresden und Berlin durch, wo er 
sein humanmedizinisches Wissen um tiermedizinische Kenntnisse erwei-
terte. 

22 Giese 1985, S. 21 ff. 
23 Schauder 1957, S. 99. 
24 Giese 1985, S. 36. 
25 Giese 1985, S. 44. 
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In den Jahren 1796/97 fi el es sodann in Nebels Aufgabenbereich, zweimal 
pro Woche für die zukünftigen Amtsärzte an der humanmedizinischen 
Fakultät eine je einstündige Vorlesung über Viehseuchen zu halten, was 
wegen eines erneuten Ausbruchs der Rinderpest 1796 und 1797 in Hessen 
notwendig erschien. Die Vorlesungsreihe wurde im Giesser Intelligenzblatt 
angekündigt und lautete: 26

26 Giesser Intelligenzblatt, Nr. 45, 5. Nov. 1796. 
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Abb. 2:
Originalanzeige aus dem Giesser Intelligenzblatt
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„Anzeige von öffentlichen Vorlesungen über die Viehseuche

Die Seuche unter dem Rindvieh, welche unser Vaterland heimsucht, und deren 
verderbliche Folgen sich nicht blos auf die gegenwärtige Periode, sondern 
auch auf künftige Zeiten erstrecken, ist von so grosem und allgemeinem Inter-
sesse, daß die Verbreitung einer näheren Kenntnis derselben ebenso wün-
schenswerth, als wichtig seyn muß. Unterzeichneter glaubt daher, keine 
unnütze Arbeit zu unternehmen, wenn er seine gelehrte Mitbürger und alle 
dieienigen, welchen die Kenntnis von den Krankheiten und der Pfl ege eines 
der nützlichsten Thiere nicht gleichgiltig ist, zu öffentlichen Vorlesungen über 
die Viehseuche einladet. Die auswärtigen Länder und die Thierarzneyschulen, 
welche er auf erhaltenen höchsten Auftrag besuchte, und die Neigung, mit 
welchem er das Studium der Thierarzneykunde betrieb, veranlassen ihn, die 
Resultate seiner bisherigen Untersuchungen gemeinnützig zu machen. Fol-
gende Gegenstände werden in den Vorlesungen der Reihe nach abgehandelt 
werden.

1. Ueber das Studium der Vieharzneykunst. Ueber die Natur und die Ver-
schiedenheit der Seuchen bey den Hausthieren.

2. Die Geschichte der merkwürdigsten Viehseuchen, und die Literatur.
3. Anatomie. Geschichte der Verdauung und des Wiederkauens und der Wir-

kung der Arzneymittel auf die Eingeweide.
4. Nähere Auseinandersetzung der epizootischen und anderen Krankheiten.
5. Von den Ursachen der Viehseuche.
6. Von der Natur und Verlauf der Krankheit. Zeichen der Entstehung, des 

Fortgangs, der Tödtlichkeit und der Besserung.
7. Heilart durch diätetisches Verfahren.
8. Von den innern und äusern Arzneymitteln.
9. Vorbeugung durch medicinische Hülfsmittel.
10. Von der Verhütung und Verminderung der Seuche durch Polizeyanstalten.
11. Von der Einimpfung.
12. Von der Section und Vergrabung der Aeser.
13. Von einigen andern Seuchen des Rindviehs, der Pferde, Schaafe und 

Schweine.

Diese Vorlesungen werden, auf ertheilte Erlaubnis, in dem ersten Lehrsaal des 
Pädagogs, zweymal in der Woche, Dienstags und Freytags, Nachmittags von 
3 bis 4 Uhr, gehalten werden.

D. Nebel“
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„Seine erste tierheilkundliche Vorlesung an der Giessener Universität han-
delte im Sommerhalbjahr 1797 über die Kenntnis und Pfl ege der Haustiere. 
Hier dürfte der Beginn des tierärztlichen Unterrichts an der Ludwigs-Uni-
versität anzusetzen sein.“27 Die Vorlesungen über Tierseuchen waren in 
erster Linie für Humanmediziner gedacht, die als sog. Physici für die staat-
liche Tierseuchenbekämpfung und Lebensmittelüberwachung zuständig 
waren. Mit der Zeit besuchten aber auch immer mehr praktisch vorgebil-
dete Tierheilkundige (v. a. waren das Schäfer, Schmiede und Viehkastrie-
rer) die Medizinische Fakultät in Gießen mit dem Ziel, durch eine erfolg-
reich abgelegte Prüfung in dieser Einrichtung als offi ziell anerkannte 
Tierärzte zu praktizieren, und erhielten je nach Ergebnis ein Zeugnis über 
ihre Bewertung. Zacharias Schäffer legte im Jahr 1805 das erste Examen 
in dieser Art (bezeichnet als „Examen in chirurgia et arte veterinaria“)28 an 
der Universität in Gießen ab.29 Wie genau eine derartige Prüfung ablief, ist 
nicht bekannt. Laut Dekanatsbuch bestand Schäffer „… in arte veterinaria 
gut, in chirurgia practica weniger gut; er war wohl einer der besseren 
Empiriker.“30 Es bestand aber auch die Möglichkeit, durch die Prüfung zu 
fallen und trotzdem niedere tierheilkundliche Dienste ausüben zu dürfen, 
wie am Beispiel eines anderen Prüfl ings, der zufällig auch Schäffer hieß, 
aber 1817 die Prüfung bei Nebel ablegte, deutlich wird.31 

Mit dem Bekleiden diverser medizinischer Ämter hatte Nebel sicherlich 
Einfl uss auf die Auswahl mehrerer in Frage kommender Mediziner, welche 
sich ab den frühen Jahren des 18. Jh.s um das öffentliche Amt als Tierarzt 
und das Führen einer Tierarzneischule in Gießen in dieser Zeit bewarben. 
Zu diesen gehörten der praktische Arzt Dr. med. Ludwig Heinrich Bojanus, 
der Hauptmann a. D. Martin Heinrich Friedrich Pilger, der Professor und 
Arzt Dr. med. et phil. Johann Salomo Ernst Schwabe und schließlich der 
Kreisthierarzt Dr. Karl Wilhelm Vix. Diese aufgeführten Bewerber sollen 
nun kurz vorgestellt werden:

– der praktische Arzt Dr. med. Ludwig Heinrich Bojanus (1776–1827), 
der auf Staatskosten zu diversen Tierarzneischulen (wie Alfort, Lon-
don, Hannover, Kopenhagen, Berlin, Dresden und Wien) gereist war, 

27 Giese 1985, S. 31.
28 Nebel 1806, Satz 474. 
29 Giese 2001, S. 23. 
30 Schauder 1957, S. 106. 
31 Schauder 1957, S. 106. 
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dessen Schwerpunkt aber auf der empirischen Ausbildung von Tier-
ärzten lag. Dessen Empfehlung hatte der Minister Karl Ludwig von 
Barkhaus-Wiesenhütten (1761–1823) dem Landgrafen Ludwig X. 
(seit 1806 Großherzog Ludwig I.) ausgesprochen, wobei diese Pläne 
durch von-Barkhausens Tod und Bojanus Berufung als erster Direktor 
der Veterinärinstituts nach Wilna zunichte gemacht wurden.32

– Martin Heinrich Friedrich Pilger (1761–1838?)33 der zuletzt Haupt-
mann war und sich dadurch praktisch mit der Tiermedizin auseinan-
dergesetzt hatte. Er war in Gießen bereits vor 1800 als Tierarzt tätig 
(jedoch ohne ordentliche Ausbildung oder Prüfung) und unterrichtete 
viele Interessierte z. T. unentgeltlich in seinen Privaträumen. Die Uni-
versität genehmigte ihm jedoch keine Unterrichtsräume. Der Landgraf 
von Hessen, Ludwig X., erteilte ihm durch eine Urkunde den Titel 
Professor (damit war aber der Titel als Titularprofessor und nicht der 
als Universitätsprofessor gemeint), als Ersatz für seinen ab September 
1802 unfreiwillig abgelegten Hauptmannstitel. Pilger wurde aber 
schließlich an die russische Fakultät Charkow als Professor für Tier-
heilkunde berufen.34

– Dr. med. et phil. Johann Salomo Ernst Schwabe (1752–1824), der ab 
1788 als ordentlicher Professor bis 1798 und gleichzeitig bis 1814 als 
Physikus in Gießen tätig war. Sein Ziel war es, ein sog. „Veterinari-
sches Lehr- und Heilinstitut“ mit Hilfe eines von der Stadt Gießen zur 
Verfügung gestellten Geländes zu gründen. Sein Gesuch an das Minis-
terium wurde jedoch weitergeleitet an die medizinische Fakultät und 
scheiterte im Endeffekt an Nebels Autorität, der Schwabe wegen sei-
ner mangelnden tiermedizinischen Ausbildung als nicht geeignet beur-
teilte.35

Im Jahr 1828 wurde der Kreistierarzt Dr. Karl Wilhelm Vix (1802–1866) 
staatlich angestellt und verpfl ichtet, tiermedizinische Vorlesungen an der 
Universität Gießen zu halten. Dabei erging die Bitte an die Universität, 
dessen Qualifi kation zu überprüfen und darüber dem Hessischen Ministe-
rium Auskunft zu erteilen, was Auswirkungen auf seine Bezahlung hätte. 
Auch sollte in Erfahrung gebracht werden, ob und in welchem Umfang 
Vix als akademischer Lehrer auch angemessene Prüfungen im Fach Vete-

32 Schauder 1957, S. 100. 
33 Troll-Obergfell 1941/42, 4, S. 263. 
34 Schauder 1957, S. 103. 
35 Schauder 1957, S. 103 ff. 
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rinärmedizin abhalten könne. Warum das Interesse der Universität Gießen 
gerade an diesem Mann so stark war, liegt sicherlich an der fundierten Aus-
bildung dieses fl eißigen und zielstrebigen Mannes, auf dessen berufl ichen 
Werdegang hier kurz eingegangen wird: 

Vix studierte von 1819 bis 1821 an der Tierarzneischule in Hannover, nach-
dem er eine höhere Schulausbildung genossen und sich auch in alten Spra-
chen weitergebildet hatte. Er war ein wissensdurstiger und fl eißiger junger 
Mann, der auch während seiner Ferien der Behandlung der kranken Tiere 
an der Tierarzneischule beiwohnte. Ab Mai 1821 hörte er human- und tier-
medizinische Vorlesungen in Wien, wo er im März 1822 seine Prüfungen 
in Landwirtschaftslehre, Anatomie, Hufbeschlag, Krankheitszeichenlehre, 
Naturlehre sowie Nahrungs- und Heilmittellehre erfolgreich ablegte. Da-
nach besuchte er auch landwirtschaftliche Betriebe in Ungarn. Dann legte 
er im Herbst 1822 sein tierärztliches Examen vor dem Großherzöglichen 
Hessischen Medizinalkollegium ab. Wie Nebel, so zeigte auch Vix Interes-
se am Erlernen fremder Sprachen, so der englischen und französischen. 
Am 08.10.1825 legte er in Göttingen sein Fakultätsexamen ab und erhielt 
den Grad Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe. Im November 
desselben Jahres besuchte er die Tierarzneischule in Lyon, Frankreich, und 
reiste dann weiter, um auch in England und Irland praktische Erfahrun-
gen zu sammeln. Schließlich führte Vix ab Herbst 1826 die praktische 
Tätigkeit am Marstall beim Landgrafen Christian aus, bis er schließlich am 
25.10.1827 seine unterrichtende Tätigkeit an der Universität Gießen auf-
nahm.36 

Dieser kurze Exkurs über Vix soll deutlich machen, dass zwischen ihm und 
Nebel deutliche Parallelen existierten, so waren beide sehr wissbegierig, 
beide waren Humanmediziner und vervollkommneten sich auch in der 
Tierheilkunde, beide führten viele Studienreisen durch und beide hatten 
auch eine humanistische Grundbildung. Somit schien eine sehr gute Vor-
aussetzung für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten zwischen beiden 
Gelehrten zu bestehen. 

36 Giese 1985, S. 89 ff. 
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1828 trat Karl Wilhelm Vix sein Amt als Kreistierarzt für Gießen und 
gleichzeitig als Dozent für Tierheilkunde an der Universität an. Hier ist der 
Beginn des wissenschaftlichen Studiums an der Giessener Fakultät zu 
sehen. 1829 wurde ein staatlich fi nanziertes „Allgemeines Thier-Hospital“ 
unter der Leitung von Vix gegründet, in dem kranke Tiere preiswert ope-
riert und behandelt und gleichzeitig Tiermedizinstudenten ausgebildet und 
unterrichtet wurden. Es existierte bis 186537 ein Ausbildungssystem für 
Tierärzte erster (wissenschaftlich gebildete Tierärzte) und zweiter Klasse 
(praktisch ausgebildete Tierärzte). Ab 1830 wurde durch die Forderung der 
Darmstädter Regierung für die Tierärzte erster Klasse die Maturität als 
Voraussetzung für die Ausbildung und gleichzeitig das Promotionsrecht 
zum „Dr. in arte veterinaria“ eingeführt. Im Jahr 1832 wurde August Pfan-
nenstiel als erster Tierarzt in Gießen zum Doktor der Tierheilkunde promo-
viert.38 

37 Eichbaum 1885, S. 138. 
38 Giese 2001, S. 23 f.
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2 Biographie von E. L. W. Nebel

In diesem Abschnitt über den Giessener Mediziner Ernst Ludwig Wilhelm 
Nebel liefert besonders sein Sohn Wilhelm Egid Nebel (19.02.1819- 
29.02.1908) wertvolle Hinweise. Dieser war Pfarrer in Dreieichenhain, als 
er elf Jahre nach dem Tod seines Vaters eine Biographie über ihn verfasste. 
Es war nämlich E. L. W. Nebels Wunsch, den er schriftlich in einer Pracht-
ausgabe des Nibelungenliedes, welches anlässlich der 400-Jahrfeier der 
Erfi ndung der Buchdruckerkunst erschienen war, geäußert hatte:

„Ich wünsche, daß dieses Buch bei meinen Kindern und Nachkommen 
bleibe und daß sich dieselben, wenn künftig im Jahre 1940 von neuem 
das Buchdruckerjubiläum eintritt, meiner, der ich 1840 dieses Jubi-
läum erlebte, erinnern möge.“1

Als Grundlage für die Biographie dienten Wilhelm Egid Nebel neben per-
sönlichen Erinnerungen an Erzählungen seines Vaters und Erlebnisse mit 
ihm auch dessen hinterlassene Briefe, Reisenotizen, Tagebucheinträge, nie-
dergeschriebene Reden und der von seinem Vater entworfene Stammbaum. 
Wilhelm Egid Nebel schreibt in seiner kurzen Einleitung u. a.:

„… liefere ich deshalb die nachfolgenden Mittheilungen über den 
Mann, den ich in kindlicher Liebe und Dankbarkeit verehre, und wel-
cher, wenn auch nicht frei von menschlicher Schwachheit, doch ein 
sittlicher und ehrenwerter Charakter war, und, als er in angesehener 
Stellung und in hohem Greisenalter starb, die allgemeine Achtung und 
Liebe mit in das Grab nahm.“2

So sahen es schließlich seine Urenkelin Magdalene Merck, geborene Nebel, 
und ihr Mann Louis Merck als ihre Pfl icht, die vom Großvater Wilhelm 
Egid Nebel verfasste Biographie über E. L. W. Nebel 1940 herauszugeben. 
Darin erschien ein Vorwort von Dr. Egid Nebel, einem der sechs Söhne von 
Wilhelm Egid Nebel.

1 Nebel 1865/1940, S. 4.
2 Nebel 1865/1940, S. 10.
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2.1  Abstammung

Ernst Ludwig Wilhelm Nebels Vater, Christoph Ludwig Nebel (30.08.1738–
02.06.1782), war wie auch dessen Vater, Georg Heinrich Nebel, Mediziner. 
Christoph Ludwig Nebel hatte in Gießen und Straßburg Medizin studiert, 
diente im siebenjährigen Krieg als Arzt und bekleidete in Gießen folgende 
Ämter: 1761 Doktor, 1766 Prosektor, 1771 Privatdozent, 1771 außerordent-
licher Professor und 1775 ordentlicher Professor. 

„Diesen Würden folgte die Ernennung als Obereinnehmer des Präla-
tenstandes, als Physikus des Klosters Arnsburg, sowie des Amts Atz-
bach und der Titel als Hofrath.“3

Ansonsten waren viele Vorfahren väterlicherseits Theologen. Christoph 
Ludwig Nebel heiratete 1763 Anna Sophie Wilhelmine Braun (eine Apo-
thekerstochter aus Gießen), die bereits ein Jahr nach der Eheschließung 
starb. Dadurch kam Nebel aber in den Besitz der Pelikanapotheke, die bis 
1828 Familienbesitz blieb. Diese Ehe blieb kinderlos.

Am 15.02.1770 heiratete er Friederike Katharina Anna Thom (eine Tochter 
des Raths und Postmeisters Jakob Thom). Deren Onkel, Ernst Thom, wegen 
seiner Schweigsamkeit genannt „der Einsylbige“4, war Professor der Bered-
samkeit und Poesie (!). Ihr Bruder, Georg Thom, war Mediziner, und auch 
Vater und Großvater von Friederike Katharina Anna Thom, waren berühmte 
Ärzte.

Im Folgenden wird zur Orientierung der Werdegang Nebels in tabellari-
scher Form dargestellt.

17.02.1772 geboren in Gießen, aus zweiter Ehe
Vater: Medizinprof. Christoph Ludwig Nebel (1738–1782)
Mutter: Friederike Katharina Anna Thom, Tochter des Giessener Post-
meisters
noch drei Geschwister: Philippine, Wilhelm, Ernst

1781–1787 Besuch des Gießener Pädagogiums
1787–1788 Besuch des Gymnasiums in Weilburg
15.09.1788 Beginn des Studiums der Medizin (Heilkunde und Hilfsfächer) und 

alter Sprachen an der Universität Gießen

3 Nebel 1865/1940, S. 29.
4 Nebel 1865/1940, S. 29.
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1792–1793 Studium der Heilkunde an der Universität Jena
24.10.1793 Fakultätsexamen
12.12.1793 Erlangung der Doktorwürde der Medizin mit der Dissertationsschrift: 

„Antiquitates morborum cutaneorum“
dann Beginn der Praxistätigkeit

1794 Stelle als Prosektor am Gießener Theatrum anatomicum
Privatdozent

1795–1796 Studium der Vieharzneikunst an der Thierarzneischule in Wien
09.04.1796 Studium der Tierarzneikunde in Preßburg, Budapest, anschließend in 

Berlin
24.10.1796 Rückkehr nach Gießen
07.12.1796 Stelle als Giessener Garnisonsarzt
29.05.1798 Professor medicinae tertius an der Medizinischen Fakultät in Gießen

Veröffentlichung seiner Schrift: „Specimen nosologiae brutorum cum 
hominum morbis comparatae“ anlässlich seines Amtsantritts

September 1805 Professor medicinae secundus
1803/04 Rektor der Giessener Universität
15.07.1804 Vermählung mit Theodore Klippstein
1812/13 Rektor der Giessener Universität
1814 Erhalt der Ehrendoktorwürde durch die Giessener Philosophische 

Fakultät
05.07.1817 Prof. medicinae primarius
ab 1818 Nebel unterrichtet auch Psychologie und Psychiatrie
1833/34 Rektor der Giessener Universität
18.03.1838 Tod der Ehefrau Theodore
25.08.1838 Verleihung des Ritterkreuzes Erster Klasse des Ludwigordens
12.12.1843 Ernennung zum Geheimrat
08.06.1846 Geheimer Medizinalrat
05.03.1849 Pensionierung auf eigenen Wunsch
1853 Verleihung des Komturkreuzes
30.05.1854 Tod in Gießen

2.2  Graphischer Stammbaum

Zur besseren Übersicht wurde Nebels Stammbaum graphisch dargestellt. 
Hierfür wurde folgende Literatur als Quellenmaterial herangezogen:

• Nebel, Theodor (1923): Stammfolge der hessischen Familie Nebel: 
Nachforschungen d. Geh. R. u. Prof. d. Med. zu Giessen Dr. Ernst 
Lud  wig Wilhelm Nebel. Heinrich Ritter Verlag, Grünberg i. H. 

• Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: Genealogi-
sches Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. [Ohne Verlag], Görlitz.

• Merck, Louis und Merck, Magdalene (Hrsg. 1940): Wilhelm E. Nebel, 
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Vater: Christoph Ludwig Nebel
* 30.08.1738 † 02.06.1782

Dr. med., Hofrat

Ludwig Nebels jüngerer Bruder: 
Wilhelm Christoph Nebel

* 1773 † 1842
Hofrat, Oberpostmeister

Ludwig Nebels Sohn: Wilhelm Egid Nebel
* 19.02.1819 † 29.02.1908

Pfarrer, geh. Kirchenrat

Ludwig Nebel
* 1772 † 1854
Dr. med., Prof.,

Geheimrat der Medizin

Abb. 3
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Maria Salome Krug
* 14.05.1663
† 26.07.1705

II ∞ 28.10.1684

Georg Heinrich Nebel
* 18.10.1701
† 21.06.1746

I ∞ 31.03.1736

Christine Wilhelmine Hilchen
* 28.01.1707
† 10.09.1739

Jakob Thom
* 06.01.1704
† 27.08.1792

Amalie Catharine 
Philippine Hert
* 26.02.1768
† 27.04.1800

Anna Sophie Wilhelmine Braun
* 27.12.1739
† 20.01.1763

I ∞ 30.01.1763

Christoph Ludwig Nebel
* 30.08.1738
† 02.06.1782

II ∞ 17.02.1770

Friedrike Katharina Anna Thom
* 25.03.1749
† 25.12.1822

➛
➛

➛
➛

➛
➛

➛
➛
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Theodore  Julius Eleonore Wilhelm Egid
* 06.09.1806 * 15.07.1813 * 22.05.1817 * 19.02.1819
† 09.10.1884 † 09.10.1815 † 24.02.1822 † 29.02.1908

 Henriette Auguste Luise Philippine
 * 10.03.1809 * 29.05.1815
 † 18.09.1834 † 02.05.1885

Philippine Henriette
* 31.01.1771
† 13.06.1837 unverm.

Ernst Ludwig Wilhelm        ∞ 15.07.1804   Theodore Klippstein
* 16.02.1772         * 22.09.1778
† 30.05.1854         † 18.03.1838

Wilhelm Christoph
* 1773
† 1842

➛

➛

➛ 

➛

Johann August Klippstein    ∞ 06.07.1793     Sophie Elisabeth Klippstein
* 11.09.1743        * 8.08.1748
† 20.03.1791         † 26.12.1811
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2.3  Kindheit

Ernst Ludwig Wilhelm Nebel wurde am 17.02.1772 in Gießen geboren. 
Warum er seinen Geburtstag jedoch immer bereits am 16.02. feierte, ist 
nicht bekannt. Er hatte noch drei Geschwister: die ein Jahr ältere Schwes-
ter Philippine, den ein Jahr jüngeren Bruder Wilhelm (dessen Zwillingsbru-
der nicht überlebte) und einen jüngeren Bruder Ernst, der als Knabe starb. 
Mit zehn Jahren verlor Nebel seinen Vater,5 der nur 44 Jahre alt geworden 
war. Ein sehr guter Freund des Vaters, Syndikus Balser (Hofrath und Stadt-
syndikus6 zu Sulzbach)7, war vom Vater als Vormund für die Kinder bestellt 
worden, der Nebel als väterlicher Freund zur Seite stand. Nebels Sohn sieht 
in dem frühen Tod von Christoph Ludwig Nebel eine Ursache für einige 
härtere Wesenszüge seines Vaters und bemerkt hierzu über Nebels Mutter:

„Zwar hat die Witwe, eine wohl gebildete und verständige Frau, die 
Erziehung der Kinder mit kräftiger Hand geleitet; allein Vieles, was 
mit dem Vater verloren ging, war unersetzlich. Dahin rechne ich na-
mentlich seine Milde und Freundlichkeit, durch welche der Einfl uß 
des Harten und Strengen in dem Wesen der Mutter gemildert worden 
sein würde.“8

Bis zum Besuch des Pädagogiums9 in Gießen 1781 erhielt Nebel Privatun-
terricht gemeinsam mit den Söhnen des Reg. Rathes Sues. Wilhelm Egid 
Nebel bezeichnet seinen Vater als fl eißig und talentiert.10 Neben seiner 
Erziehung im Pädagogium bekam Nebel auch Privatunterricht u. a. von 
Kirchenrath Schwarz in Heidelberg.11 1787–1788 besuchte er – wie fünf-
zehn Jahre zuvor sein Onkel Georg Thom – das Gymnasium in Weilburg. 
Dort wurde er unterrichtet von dem Rektor Schellenberg, bei dem er auch 
wohnte, von dem Humanisten Prosektor Keck, und dem Konrektor Her-
mann.12

 5 Todesursache waren Hämorrhoiden und ein Lebertumor.
 6 Syndikus bedeutet Rechtsanwalt.
 7 Scriba 1846, S. 276.
 8 Nebel 1865/1940, S. 28.
 9 Pädagogium ist ein historischer Ausdruck für eine Knabenschule mit i. d. R. hohen 

Ansprüchen.
10 Nebel 1865/1940, S. 34.
11 Scriba 1846, S. 276.
12 Scriba 1846, S. 276.
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„Erst 16 ½ Jahre alt, aber gründlich vorbereitet, bezog er im Herbst 
1788 die Universität Gießen, ein Ereignis, welches als Abschluß seiner 
Kindheit betrachtet werden kann.“13 

2.4  Ausbildung und Interesse als Mediziner

Nebels Interesse galt der Geschichte, den Sprachen und der Literatur (zahl-
reiche Gedichte von ihm sind in seiner Biographie niedergeschrieben), er 
spielte Cello, er war aber auch sehr sportlich (u. a. betrieb er die Fecht-
kunst) und besaß ein hervorragendes Gedächtnis. Wilhelm Egid Nebel 
weist häufi g in der Biographie über seinen Vater darauf hin, dass dieser mit 
der Wahl des Medizinstudiums nicht seinen Talenten gemäß gehandelt 
hatte: 

„Er hätte Historiker oder Philologe werden sollen – dazu war er gebo-
ren, nicht für die Medizin, welche gerade das erfordert, was ihm ab-
ging, nehmlich Sinn für die Erscheinungen der Natur.“14

„Ich glaube, daß es weniger innerer Beruf, als der Einfl uß äußerer 
Umstände war, wodurch der junge Mann, welcher die Hochschule be-
zog, bestimmt wurde, das Studium der Medizin zu ergreifen. Zu diesem 
Entschlusse mag beigetragen haben, daß der Vater und Großvater Me-
diziner gewesen waren, daß dasselbe der Onkel, Georg Thom, war 
und daß die noch lebende Großmutter, Jakob Thoms Frau, häufi g 
erzählte, ihr Vater, Casimir Hert, und ihr Großvater, Christoph Hert, 
seien berühmte Ärzte gewesen.“15

Von 1788 bis 1792 studierte Nebel an der Universität Gießen Medizin, 
wobei er in folgenden Fächern unterrichtet wurde: 

a) Vorbereitungs- und Hilfswissenschaften:
– Logik und reine Mathematik bei Andreas Böhm
– Enzyklopädie der Wissenschaften und Erklärung des Horaz bei 

Christian Heinrich Schmid

13 Nebel 1865/1940, S. 35.
14 Nebel 1865/1940, S. 2. 
15 Nebel 1865/1940, S. 35. 
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– Europäische Staatengeschichte bei Johann Friedrich Roos
– Statistik und Naturrecht bei August Friedrich Wilhelm Crome
– Naturlehre und angewandte Mathematik bei Georg Gottlieb 

Schmidt.

b) medizinische Wissenschaften:
– Theoretische Anatomie und Physiologie bei Johann Ludwig Fried-

rich Dietz
– Chemie, Botanik, Arzneimittellehre, Mineralogie und Physik bei 

Karl Wilhelm Christian von Müller
– allgemeine und spezielle Pathologie, spezielle Therapie, Chirurgie, 

Geburtshülfe, Verbandlehre, gerichtliche Arzneikunde bei Georg 
Thom

– Übungen im Zergliedern bei Georg Thom und Ferdinand Georg 
Danz.16

Vom Frühjahr 1792 bis Herbst 1793 besuchte Nebel die medizinische 
Fakultät der Universität Jena, die für Medizinstudenten der damaligen Zeit 
eine hohe Anziehungskraft ausübte.17 Dort hörte er folgende Vorlesungen:

– Allgemeine Heilkunde und Zeichenlehre, die Erklärung des Celsus 
und Disputierübungen bei Christian Gottfried Gruner

– Anatomie und Astrologie bei Justus Christian Loder
– Spezielle Pathologie und Therapie und klinische Übungen bei Johann 

Christian Stark
– Makrobiotik bei Christian Wilhelm Hufeland
– Naturgeschichte und Pfl anzenkunde bei August Johann Georg Karl 

Batsch
– Logik und Metaphysik, Geschichte der Philosophie und Theorie des 

Vorstellungsvermögens bei Carl Leonhard Reinhold
– Moralphilosophie bei Carl Christian Erhard Schmid.18

In Jena wurde er auf eigenen Wunsch Mitglied in der lateinischen Gesell-
schaft, wo er in Disputierübungen seine Kenntnisse vertiefte. Neben der 
Aneignung der französischen und englischen Sprache faszinierte ihn näm-
lich besonders die lateinische. Wilhelm Egid Nebel schreibt darüber: 

16 Scriba 1846, S. 276 f. 
17 Giese 1985, S. 35. 
18 Scriba 1846, S. 277. 
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„Nicht allein in der Fachwissenschaft war er fl eißig; auch andere 
Gegenstände, namentlich Geschichte und Sprachen, machte er zum 
Gegenstande des Studiums. Im Lateinischen eignete er sich eine so 
große Fertigkeit an, daß er in den Vorlesungen nie anders, als in die-
ser Sprache, nachschrieb und sich bis an sein Ende sowohl schriftlich, 
als auch mündlich darin auszudrücken wußte. Oft hörte ich ihn bei 
Disputationen, welche jetzt alle in deutscher Sprache gehalten werden, 
lateinisch reden.“19

Diese Vorliebe blieb ihm übrigens auch während seiner späteren Amtszeit 
(als Ordinarius an der Giessener Medizinischen Fakultät) erhalten, als er 
auch dann noch Einträge im Dekanatsbuch lateinisch verfasste, obwohl seit 
1794 die deutsche Sprache üblich war.20 

Nach seiner Ausbildung in Jena reiste Nebel im Herbst 1793 zu Fuß mit 
einigen Freunden über Weimar, Erfurt, Gotha, Meiningen, Würzburg, Hei-
delberg, Speyer, Worms, Mainz und Frankfurt nach Gießen. Auf dieser 
Reise nutzte Nebel neben der Besichtigung medizinischer Sammlungen die 
Möglichkeit, in Hospitälern mit Verwundeten aus dem französischen Revo-
lutionskrieg zusammenzutreffen.21

2.5  Weitere akademische Grade, Titel und Ämter

Am 24.10.1793 legte Nebel das medizinische Examen ab und erhielt am 
12.12.1793 von seinem Onkel, dem damaligen Dekan Thom, die Doktor-
würde, nachdem er seine Thesen verteidigt und ein wenig später seine 
Dissertation „Antiquitates morborum cutaneorum“ nachgereicht hatte.22 Im 
folgenden Jahr widmete sich Nebel der Praxis, welche aber erst dann mehr 
Zulauf hatte, als sein Onkel Thom ihm durch seinen Weggang nach Darm-
stadt im Sommer 1794 die Weiterversorgung einiger Kranker übertragen 
hatte. Im gleichen Jahr wurde Nebel auch als Prosektor am anatomischen 
Theater und als Privatdozent an der Giessener Fakultät angestellt. Nebel

19 Nebel 1865/1940, S. 41. 
20 Giese 1985, S. 34. 
21 Scriba 1846, S. 278. 
22 Giese 1985, S. 35. 
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„… fühlte aber, daß es ihm in der Anatomie und Chirurgie an hin-
länglicher Uebung und Erfahrung fehle.“23

So machte er sich am 10.09.1795 auf nach Wien, mit einem Empfehlungs-
schreiben von Ernst Gottfried Baldinger aus Marburg und seinem vorma-
ligen Lehrer Christian Gottfried Gruner aus Jena, der ihn 

„… als einen sehr bescheidenen und in den Wissenschaften ausge-
zeichnet bewanderten jungen Mann bezeichnete.“,24

um sich dort vor allem Wissen im Bereich der Tierheilkunde aneignen zu 
können, was laut Dekanatsbuch mit einer Eintragung vom 18.08.1795 mit 
einer fi nanziellen Unterstützung von 300 fl . bewilligt worden war.25 Er 
reiste in einer Kutsche, die ihm ein dankbarer Patient kostenlos zur Verfü-
gung gestellt hatte,26 über Würzburg, Bamberg, Erlangen, Nürnberg, Alt-
dorf, Ingolstadt und Regensburg nach Wien.27

In Bamberg traf Nebel übrigens auf seine erste große Liebe, Helene Frey, 
die er später, im Jahr 1803 erneut aufsuchte. Jedoch wurde aus der engen 
Freundschaft keine eheliche Beziehung, denn Helene starb 1807 als Ehe-
frau des Apothekers Rath in Bamberg nach der Geburt ihres ersten Kindes. 
Warum trotz der tiefen Verbundenheit Nebels zu Helene keine Verlobung 
erfolgte, ist nicht bekannt, da diesbezüglich seine Tagebucheinträge ver-
nichtet waren. Wilhelm Egid Nebel bezeichnet diese Begebenheit als 

„…ein Geheimnis seines Lebens, über welches niemals Jemand ein 
Wort über seine Lippen gehen hörte.“28

Am 06.11.1795 kam Nebel in Wien an. In den sieben Monaten, in denen 
er in Wien verweilte, genoss Nebel folgenden Unterricht:

– Praktische Ausbildung am allgemeinen Krankenhaus bei Johann Peter 
Frank

– Gynäkologie bei Lukas Johann Boer

23 Scriba 1846, S. 278. 
24 Nebel 1865/1940, S. 60. 
25 Giese 1985, S. 36. 
26 Nebel 1865/1940, S. 60. 
27 Nebel 1865/1940, S. 61. 
28 Nebel 1865/1940, S. 61.
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– Augenkrankheiten bei Adam Schmidt
– Chirurgische Operationen an der Josephinischen Akademie bei Johann 

Nepomuk Hunczowsky.

Nach einigen Wochen Aufenthalt in Wien bekam Nebel ein Reskript des 
Rektors der Universität Gießen, in welchem ihm aufgetragen wurde, dem 
Studium des Faches Tierheilkunde besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken, was er bereitwillig in die Tat umsetzte.29 So besuchte Nebel noch die 
Wiener Tierarzneischule, die älteste Einrichtung dieser Art im deutschspra-
chigen Raum, welche 1767 unter dem Namen „Pferdekur-Operationsschule“ 
gegründet worden war.30 Dort hörte Nebel folgende Vorlesungen: 

– theoretische und praktische Pferdeheilkunde bei Johann Knobloch
– Anatomie bei Anton Pettenkofer
– Botanik, pharmazeutische Chemie, Physik, Nahrungs- und Arzneimit-

tellehre bei Hieronymus Waldinger31 
– Human- und Tieranatomie bei Ignaz Joseph Pessina.32

Am 09.04.1796 reiste Nebel mit dem Stallmeister Frankenfeld nach Press-
burg und Budapest, und wieder zurück nach Wien. Eineinhalb Monate spä-
ter folgte eine Reise nach Prag. Dort verbrachte er einige Wochen und 
besuchte neben humanmedizinischen Vorlesungen auch die tierärztliche 
Anstalt unter Martin Albert Tögl33 und die klinischen und geburtshilfl ichen 
Übungen unter dem Gynäkologen Johann Melitsch. 

Danach kam er nach Dresden in die Tierarzneischule unter der Leitung der 
Gebrüder Johann Georg und Gottlob Sigismund Reutter und schließlich an 
die Tierarzneischule nach Berlin, wo er vom 22.07.1796 bis 20.09.1796 
blieb.34 Welchen Unterricht er hier genau genoss, geht aus Egid Nebels 
Unterlagen nicht hervor. Fest steht jedoch, dass dort zu dieser Zeit in einer 
dreijährigen Ausbildung tierheilkundliche Vorlesungen für spätere Beamte 
und Pferdeärzte abgehalten wurden, und zwar waren das:

29 Nebel 1865/1940, S. 62. 
30 Eichbaum 1885, S. 102. 
31 Giese 1985, S. 39. 
32 Schäffer 2001, Stichwort Pessina, Ignaz, Joseph. 
33 Giese 1985, S. 42.
34 Giese 1985, S. 41 f. 
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– Hufkunde, Beurteilungslehre des Pferdes, allgemeine Nosologie, The-
rapie und für Kavallerieoffi ziere gedachte pferdeheilkundliche Vor-
träge bei Johann Georg Naumann

– Anatomie, Physiologie, Chirurgie, Operationslehre, Tierhaltung und 
Tierseuchenlehre bei Georg Friedrich Sick und Johann Dietrich Reck-
leben

– Chemie, Pharmazie und Botanik bei dem Apotheker Christian Ratze-
burg.35

Auch soll Nebel die Charité besucht und dort den Arzt und Philosoph 
Christian Gottlieb Selle und den Chirurgen Christian Ludwig Mursinna 
kennengelernt haben. Schließlich kam Nebel im Oktober 1796 nach seiner 
Rückreise über Hannover, wo er den damaligen Direktor der Tierarznei-
schule, Konrad August Havemann, kennen lernte, wieder in Gießen an.36 
Sein Sohn schreibt über den Erfolg der Reise folgendes: 

„Ohne Zweifel war der erzielte wissenschaftliche Gewinn ein bedeu-
tender. Man kann es schließen aus dem Fleiß und der Begabung des 
Reisenden und aus der reichlich gebotenen Gelegenheit, berühmte 
Männer zu hören und ausgezeichnete medizinische Anstalten kennen 
zu lernen.“37 

Am 07.12.1796 bekam Nebel vermutlich auf Empfehlung seines Onkels 
Thom die Stelle als Garnisonsmedikus38 in Gießen,39 erhielt aber erst ab 
1803 ein Gehalt dafür ausgezahlt. So arbeitete Nebel nebenbei als Privat-
dozent, als praktischer Arzt und betrieb gemeinsam mit seinen Geschwis-
tern die Apotheke. 

Am 29.05.1798 wurde er zum dritten Professor der Arzneikunde in Gießen 
in Nachfolge des Geheimen Regierungsraths Johann Ludwig Friedrich 
Dietz ernannt40 und reichte zu diesem Anlass seine Abhandlung „Specimen 
nosologiae brutorum cum hominum morbis comparatae“ ein.41 1799 erhielt 

35 Giese 1985, S. 42. 
36 Scriba 1846, S. 279. 
37 Nebel 1865/1940, S. 61 f.
38 Garnisonsarzt bedeutet soviel wie Militärarzt. 
39 Nebel 1865/1940, S. 73 f. 
40 Scriba 1846, S. 279. 
41 Giese 1985, S. 44. 
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Nebel in der Abtey Arnsburg die Stelle als Arzt, die er aber nach einigen 
Jahren als Folge des Friedens von Lunéville 180142 verlor. 1803 erlangte 
Nebel das Rektorat (das er nochmals 1812 und 1833 jeweils für ein Jahr 
innehatte).43 Am 01.04.1804 wurde die Apotheke für 16.500 fl .44 an den 
Verwalter Wiedmer verkauft, der sie aber leider herunterwirtschaftete und 
daraufhin Selbstmord beging. Daher fi el die Apotheke schließlich wieder 
an Nebel zurück.45 Drei Monate nach dem Apothekenverkauf heiratete 
Nebel am 15.07.1804 Theodore Klippstein, deren Vater bereits mit 48 Jah-
ren, ohne Vermögen hinterlassen zu haben, gestorben war. Wilhelm Egid 
Nebel schildert seine lebendige und gutmütige Mutter folgendermaßen: 

„… eine zwar nicht ganz schulgerecht gebildete, aber höchst verständi ge, 
gemüthreiche Frau mit heiterem Sinne und von großer Gutmüthigkeit. 
Eine Eigenschaft besaß sie bei ihrem lebhaften Temperament in min-
derem Grade, welche einem Manne, wie mein Vater, gegenüber wün-
schenswert gewesen wäre, nämlich Geduld. Er war in manchen Stücken 
wunderlich und hatte Eigenheiten, die ertragen werden wollten.“46 

Wilhelm Egid Nebel gibt aber auch mit Hilfe von Tagebucheinträgen sei-
nes Vaters Zeugnis von dessen kritischer Selbsteinschätzung, da Nebel 
durch seine Anlagen und seine Erziehung einige unliebsame Charakterei-
genschaften besaß: 

„Wäre ich als Kind mit Liebe und Vertrauen gebildet worden, nicht 
mit harten Reden, Zwang, Schlägen und Machtansprüchen, ich würde 
ein andrer Mensch sein. Die Eindrücke in dem weichen Wachs bleiben 
Zeitlebens.“47 

Dass Nebel aber auch stets gegen seine Schwächen, die er in seiner stren-
gen und spöttischen Art und seinem Hang zu Allotrien sah, ankämpfte, 
beweist jener Tagebucheintrag von 1803, den er anlässlich seines Amtsan-
tritts zum Rektor vorgenommen hatte: 

42 Frieden von Lunéville: am 9.02.1801 zwischen Frankreich und Österreich unter 
Franz II. 

43 Giese 1985, S. 48. 
44 Die Abkürzung fl . steht für Gulden. 
45 Nebel 1865/1940, S. 75. 
46 Nebel 1865/1940, S. 85. 
47 Nebel 1865/1940, S. 67.
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„Gott sei mein Beistand, ich will das Gute und das Rechte, aber ich 
will auch nicht zu streng sein. Zwar stehe ich in diesem Ruf. Möchte 
ich doch hier stets die rechte Mittelstraße treffen. Ich habe wenig 
Äußeres, Einschmeichelndes, und Empfehlendes. Ich habe manche 
Feinde, oder doch solche, die mich verachten. Meine Talente und 
meine Verdienste verdienen keine Achtung, aber ich suche mich selbst 
zu beherrschen und arbeite an meiner Besserung. Ich bin oft vorlaut, 
aburtheilend, mehr nach meinen einseitigen Begriffen von Recht oder 
Billigkeit, als nach Politik. Ich bin auch zuweilen Spötter. Ich bin fi ns-
ter, zurückstoßend obendrein. Was Wunder, daß ich wenig Freunde 
habe? Und ich bin träge, arbeite wenig, meist Nebendinge.“ 48 

Wilhelm Egid Nebel sieht aber gerade im Eingeständnis der persönlichen 
Schwächen seines Vaters und seinem steten Drang, diese zu bekämpfen, 
sowie in der bescheidenen Einschätzung all seiner Talente49 dessen eigent-
liche Größe. Zudem erwähnt Wilhelm Egid Nebel, dass sein Vater die 
unangenehme Eigenschaft der Gehässigkeit im Alter abgelegt hatte: 

„Man erinnert sich, dass mein Vater über seine böse Zunge klagte. 
Damit deutet er auf eine Eigenschaft hin, welche er in späteren Lebens-
jahren, denen er sich durch eine große Milde des Urtheils auszeich-
nete, vollständig überwunden hatte.“50 „Seine Empfi ndlichkeit, sein 
Starrsinn, sein auffahrendes Wesen waren kaum noch wahrzunehmen, 
er war freundlich und sanft, sein scharfes Urtheil hatte sich in die 
größte Milde verwandelt, an die Stelle des Trübsinns war die heitere 
Lebenslust getreten.“51

So erfolgreich er in berufl icher Hinsicht mit der stetigen Erlangung vieler 
Ämter war, so viel Leid musste er familiär erleben. Von den dreizehn Kin-
dern, die ihm seine Frau geschenkt hatte, überlebten nur vier: Theodore 
(geb. 06.09.1806), Henriette (geb. 10.03.1809, körperlich behindert, starb 
aber bereits mit 25 Jahren), Auguste (geb. 29.05.1815) und Wilhelm Egid 
Nebel (geb. 19.02.1819). Seine Frau Theodore starb am 18.03.1838 an den 
Folgen von Brustkrebs.52

48 Nebel 1865/1940, S. 66. 
49 Nebel 1865/1940, S. 98.
50 Nebel 1865/1940, S. 138 f.
51 Nebel 1865/1940, S. 138 f.
52 Nebel 1865/1940, S. 94
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An der Giessener Universität zeichnete sich dagegen ein erfolgreicher Auf-
stieg Nebels ab: 1805 erlangte er nach dem Tod von Johann Friedrich 
Sigismund Posewitz die zweite, nach dem Tod von Karl Wilhelm Christian 
von Müller 1817 die erste Professur. Bei der Übernahme der Professur 
legte er die Stelle als Prosektor nieder.53

Nebels Vorlesungen bezogen sich sowohl auf rein humanmedizinische The-
men (wie Knochen- und Bänderlehre, Physiologie, Pathologie, allgemeine 
und spezielle Therapie, Chirurgie, Geburtshilfe, gerichtliche Arzneikunde, 
Geschichte der Medizin)54 als auch veterinärmedizinische Themen (wie 
Tierseuchenlehre, Chirurgie beim Vieh, Hauptmängel, gerichtliche Tierheil-
kunde, Vieharzneikunde),55 deren Zuhörer anfangs Humanmediziner waren, 
die als sog. Physici für die Tierseuchenbekämpfung verantwortlich waren.56 
Mit der Vorlesungsreihe über die Kenntnis und Pfl ege der Haustiere im 
Jahr 1797 legte er den Grundstein für den tierärztlichen Unterricht an der 
Universität Gießen,57 wobei eine reguläre Ausbildung für künftige Tier-
ärzte an dieser Fakultät erst unter Mitwirken des Tierarztes Karl Wilhelm 
Vix ab dem Jahr 1828 stattfand.58 Aber auch die Fächer Psychologie und 
Psychiatrie, wie auch die Medizinische Enzyklopädie und Methodologie 
gehörten zu Nebels Vortragsreihen.59 Neben seiner Unterrichtstätigkeit ver-
mittelte er aber sein Wissen auch durch zahlreiche Publikationen, die im 
Kapitel Bibliographie näher erläutert sind.

So erschien 1806 im Rahmen seines Vortrages über die promovierten Kan-
didaten der Medizin, Tiermedizin und Pharmazie sein Werk über die Ge-
schichte der Tiermedizin, das Thema der vorliegenden Dissertation ist. 

1846 erhielt Nebel den Titel eines geheimen Medizinalrats.60

Neben den medizinischen und tiermedizinischen Ämtern erlangte Nebel 
auch auf dem Gebiet der Philosophie (mit der Erlangung der Doktorwürde 

53 Scriba 1846, S. 279.
54 Giese 1985, S. 51.
55 Giese 1985, S. 53.
56 Schauder 1957, S. 102.
57 Giese 1985, S. 31.
58 Schauder 1957, S. 106.
59 Giese 1985, S. 52.
60 Nebel 1865/1940, S. 97.



40

1814), der Naturkunde, der Geschichte und der lateinischen Sprache Anse-
hen und war Mitglied in folgenden gelehrten Gesellschaften: 

– Westphälische Landeskulturgesellschaft zu Arnsberg
– Weterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau
– Naturforschende senkenbergische Gesellschaft zu Frankfurt a. M.
– Naturforschende Gesellschaft zu Marburg
– Botanische Gesellschaft zu Regensburg
– Gesellschaft zur Beförderung der Geschichtskunde zu Freiburg im 

Breisgau
– Antiquarische Gesellschaft zu Leipzig 
– Lateinische Gesellschaft zu Jena.61

Das vielseitige Interesse und Engagement seines Vaters ist jedoch nach 
Meinung von Wilhelm Egid Nebel nicht nur Zeugnis eines sehr gelehrten 
Mannes, sondern bringt auch mit sich, dass sich Nebel oft zu wenig inten-
siv um einzelne Gebiete bemühen konnte. 

„Die Vielseitigkeit zersplitterte seine Kraft, und zwar umsomehr, da 
er noch manche andere, nicht zu seiner Fachwissenschaft gehörige 
Gebiete bearbeitete. Ohne Zweifel hätte er bei seiner Begabung und 
bei seinem eisernen Fleiße Ausgezeichnetes leisten können, wenn er 
sich auf ein bestimmt abgegrenztes Gebiet seiner Wissenschaft und 
auf eine geringere Zahl von Nebendingen beschränkt hätte. So war 
er in Vielem tüchtig, aber hervorragend in seinem Fache nur in der 
Geschichte der Medizin, worin er als Autorität galt, und in Neben-
dingen vorzugsweise in der Münzwissenschaft, in welcher er seltene 
Kenntnisse besaß.62

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität Gießen war Nebel als prak-
tischer Arzt tätig. In jungen Jahren arbeitete er in der Stadt und auf dem 
Land als Geburtshelfer sowie während der Kriegsjahre auch als Garnisons-
arzt in den Lazaretten, im Alter beschränkte sich seine Praxistätigkeit aber 
nur noch auf die Stadt und auf Landleute, die ihn aufsuchten. Dass er im 
praktischen Berufsleben nie ganz seine Erfüllung fand, wird durch Wilhelm 
Egids Anmerkung deutlich: 

61 Scriba 1846, S. 280.
62 Nebel 1865/1940, S. 97.
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„Recht von Herzen liebte er aber den ärztlichen Beruf eigentlich nie-
mals. Er übte denselben im fortwährenden Verdrusse, daß er ihn von 
den Wissenschaften abzog, und in dem niederschlagenden Bewusst-
sein, dass mit aller Kunst doch eigentlich nur wenig auszurichten 
sei.“63

Es gibt keine Hinweise, dass Nebel in der praktischen Tiermedizin tätig 
gewesen war. Christian Giese (1985) geht davon aus, dass der sich meist 
auf Viehseuchen beziehende Unterricht vorwiegend theoretischer Natur 
war.64

2.6  Alter

Nachdem Nebels Ehefrau am 18.03.1838 nach 34 Jahren Ehe an den Fol-
gen von Brustkrebs65 gestorben war, lebte er zusammen mit seiner Tochter 
Theodore Ploch und ihrer Familie. Mit Reisen, auf denen ihn häufi g sein 
Sohn Wilhelm begleitete, und regelmäßiger Lektüre sowie dem Sammeln 
von Münzen, Altertümern und Bildern hielt er sich sowohl körperlich als 
auch geistig rege. Ihm war dabei zugute gekommen, dass er zeitlebens sehr 
diszipliniert war. Sein Sohn schreibt hierüber folgende Anekdote: 

„Körperliche und geistige Weichheit war ihm völlig fremd. Er konnte 
hart sein gegen sich selbst und Schmerzen, wenn es galt, ruhig ertra-
gen. Als er einst als junger Arzt von einem tollen Hunde gebissen 
wurde, ging er in das nächste Haus, ließ sich ein Federmesser geben, 
schärfte es und schnitt sich die Wunde aus, wovon er Lebens lang eine 
Narbe im Beine behielt.“66

Am 12.12.1843 konnte Nebel sein fünfzigjähriges Doktorjubiläum feiern. 
Am 05.03.1849 erhielt er unter Verleihung des Commandeurcreutzes zwei-
ter Klasse des Ludwigordens seine Pensionierung. Dabei äußerte Nebel 
ihm folgendes wichtiges Anliegen: 

63 Nebel 1865/1940, S. 99.
64 Giese 1985, S. 53.
65 Nebel 1865/1940, S. 94.
66 Nebel 1865/1940, S. 140.
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„Ich hege jedoch den ehrerbietigen Wunsch, daß ich von der Ver-
bindung mit der Akademie, welcher ich länger als ½ Jahrhundert an-
gehörte, nicht ausscheide, sondern daß mein Name in der Reihe der 
Professoren fortgeführt werde, und daß es mir gestattet sein möge, in 
den Sitzungen des Senats und bei öffentlichen Acten erscheinen zu 
dürfen.“67

Trotz beginnender körperlicher Schwäche war er noch in der Lage, am 
12.12.1853 sein sechzigjähriges Doktorjubiläum zu begehen. Dann began-
nen jedoch Anzeichen der Polyurie und der Erschöpfung. Jedoch ertrug 
Nebel tapfer seine Leiden und schrieb an seinen Sohn: 

„Der ungeheure Drang zum Urinieren nimmt allmählich die besten 
Säfte weg und Entkräftigung tritt ein. Ich spüre Engbrüstigkeit, ja 
sogar Abends schon geschwollene Füße. Die Aussicht in die Zukunft 
ist also schlecht. Ich werde aber mit Geduld tragen, was mir auferlegt 
ist. Antworte mir hierüber nicht, als etwa in wenigen Worten oder 
allgemeinen Ausdrücken; denn Deine Briefe an mich werden hier von 
Allen gelesen, und ich mag nicht zur Rede gestellt und bedauert 
werden.“68

Nebel wusste, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Er starb in der Nacht 
vom 30.05.1854 im Kreise seiner Familie. Das Frankfurter Journal brachte 
folgenden Nachruf:

„Gießen, d. 31. Mai. Gestern Abend verstarb dahier der Senior der 
Universität, Geheimrath Nebel, Dr. med. et phil., Commandeur des 
Ludwigsordens und Comthur 1. Classe des Verdienstordens Phillipps 
des Großmüthigen, im 83. Lebensjahr. 1794 zuerst als Prosector in 
Gießen angestellt, hat er 60 Jahre (gewiß ein seltener Fall) als Lehrer 
dieser Universität angehört, lange Jahre ein beliebter, besuchter und 
verdienter Docent, dabei vielseitig thätig und gebildet, namentlich in 
Geschichte und Alterthümern, stets aber allgemein geachtet und 
geliebt, ein alter, deutscher, biederer Charakter, und, nachdem in den 
letzten Jahren seine akademische Thätigkeit aufgehört hatte, noch 
überall eine freundliche, heitere und wohlwollende Erscheinung.“69

67 Nebel 1865/1940, S. 123 f.
68 Nebel 1865/1940, S. 148.
69 Nebel 1865/1940, S. 156.
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Nach diesen würdigenden Worten erscheint es traurig, dass heute nicht 
einmal mehr Nebels Grabstätte auf dem Alten Giessener Friedhof existiert, 
wie nach Auskunft (Januar 2009) des Stadtarchivs Gießen und der Fried-
hofsverwaltung Gießen zu erfahren war. Angeblich soll noch ein eher 
unscheinbarer Grabstein auf dem Alten Friedhof in Gießen bestehen, der 
sich irgendwo, ungekennzeichnet, auf dem Friedhofsgelände befi ndet.
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3  Bibliographie von E. L. W. Nebel

An dieser Stelle soll eine Übersicht von Nebels umfangreichen Veröffent-
lichungen gegeben werden. Hierbei wurde aus Gründen der Übersicht-
lichkeit eine Vierteilung vorgenommen: Nebels Beiträge mit tiermedizi-
nischem und humanmedizinischem Inhalt, seine Professorendarstellungen 
und schließlich seine historischen Publikationen. Die Titel der unten auf-
gezählten Werke wurden zum größten Teil von Heinrich E. Scriba (1846) 
aufgeführt, jedoch waren seine Angaben nicht immer korrekt genannt und 
mussten anhand von Recherchen und Kopien aus den jeweiligen Periodika 
verbessert werden. Zudem diente folgende Bibliographie als Nachschla-
gewerk zur Verifi zierung der Angaben: Baresel, Klaus, und Deichmann-
Zander, Anneliese (1978): Bibliographie der Beiträge in deutschsprachigen 
Zeitschriften der Tierheilkunde und Tierzucht 1784–1845. Bibliothek der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover. Zusätzlich konnte Nebels 
Bibliographie auf virtuellem Weg durch die Einträge in den digitalisierten 
Zettelkatalogen (HeBIS-Retro) ergänzt werden.

Bei der Betrachtung Nebels bibliographischer Leistung wird einerseits 
deutlich, dass sich der Mediziner bis zum Ende des 18. Jh.s noch mehr mit 
Themen aus der Human- und Tiermedizin beschäftigte, er jedoch ab dem 
19. Jh. zunehmend seinen Schwerpunkt im Bereich der Auseinandersetzung 
mit der Kultur- und Landesgeschichte sah. Andererseits wird bei der Auf-
zählung von Nebels Themen deutlich, dass sich seine bibliographische 
Leistung mehr auf die Darstellung (siehe „Historia artis veterinariae a 
rerum initio usque ad aevum Caroli V“, „De morbis veterum obscuris“, 
Aufl istung der an der Universität Gießen tätigen Professoren), auf die 
Beschreibung (siehe die zahlreichen Biographien, v. a. seine Veröffentli-
chungen im Nekrolog der Teutschen) und den Vergleich (siehe „Specimen 
nosologiae brutorum cum hominum morbis comparatae“ oder „Die Kast-
ration bey Tieren mit der bey Menschen verglichen“) von bereits festste-
henden Gesetzmäßigkeiten beschränkt, und Nebel auf dem Gebiet der 
medizinischen Forschung und Entwicklung nicht nennenswert schriftstel-
lerisch tätig war.
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3.1  Tiermedizinische Veröffentlichungen

Es handelt sich dabei um Aufsätze, die besonders Rinderkrankheiten the-
matisieren. Nebel verfasste aber auch einen Beitrag über die Räude beim 
Pferd. Zudem handelt ein Aufsatz von dem Vergleich der Kastration in der 
Human- mit der in der Tiermedizin. Aus dem Bereich der Geschichte der 
Tiermedizin ist die Abhandlung über Pelagonius Saloninus zu nennen, 
einem aus dem Ende des 4. Jh.s stammenden Autor der ersten lateinisch 
verfassten Pferdeheilkunde, der „Ars veterinaria“. Die aufgeführten tierme-
dizinischen Artikel wurden in folgenden Zeitschriften herausgegeben: 

– Allgemeines deutsches Orakel, 
– Chiron,
– Darmstädtische Landzeitung Hessen,
– Giesser Intelligenzblatt,1
– Zeitschrift über die gesamte Thierheilkunde und Viehzucht. 

Im Gegensatz zu den bereits erwähnten Aufsätzen, die nicht selbstständig, 
sondern in Periodika erschienen, sind aber auch die beiden Monographien 
zu nennen, und zwar einerseits Nebels Abhandlung über die Kennzeichen 
der Krankheitslehre der Tiere verglichen mit denen des Menschen, „Speci-
men nosologiae brutorum cum hominum morbis comparatae“, welche er 
1798 anlässlich seines Amtsantritts zum dritten ordentlichen Professor für 
Medizin herausbrachte. Bei der zweiten, acht Jahre später herausgegebenen 
tiermedizinischen Veröffentlichung handelt es sich um das in dieser Dis-
sertation übersetzte Werk über die Geschichte der Tiermedizin von ihren 
Anfängen bis zur Zeit Karls V.

Es folgt nun eine chronologische Aufzählung von Nebels tiermedizinischen 
Veröffentlichungen: Dabei fällt auf, dass sich Nebel bis Ende des 18. Jh. 
in seinen veterinärmedizinischen Abhandlungen mit Rinder- und Pferde-
krankheiten auseinandersetzte, wogegen seine späteren Werke eher Themen 
aus dem Gebiet der Geschichte der Veterinärmedizin zum Inhalt hatten:

1 Von 1800–1839 sprach man vom Giesser Intelligenzblatt mit dem Nebentitel: 
Giesser Anzeigeblättchen. Nach 1839 galt dann die allgemein übliche Bezeich-
nung: Giessener Intelligenzblatt. Das Intelligenzblatt war im 18. Jh. ein Nachrich-
tenblatt mit amtlichen Bekanntmachungen sowie geschäftlichen und privaten 
Anzeigen.
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Abb. 4: 
Titelblatt von Nebels Schrift über den Vergleich zwischen den Krankheiten

von Mensch und Tier
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• Bemerkungen über die Hornviehseuche und ein Vorschlag zu ihrer 
Verminderung. In: Darmstädtische Landzeitung Hessen, Nr. 141, 14. 
Nov. 1796.

• Untersuchungen der Frage, ob ein Rindvieh die Seuche zweimal 
bekomme. In: Giesser Intelligenzblatt, Nr. 49, 3. Dez. 1796.

• Plan zu einer Viehassecuranzgesellschaft. In: Giesser Intelligenzblatt, 
Nr. 51, 17. Dez. 1796.

• Über den Unterschied der Löserdörre und des Milzbrandes. In: Gies-
ser Intelligenzblatt, Nr. 2, 14. Jan. 1797.

• Ein paar Worte über die Rindviehseuche. In: Darmstädtische Landzei-
tung Hessen, Nr. 13, 31. Jan. 1797.

• Welches sind die Entstehungs- und Verbreitungsursachen der sich, in 
der Nähe des Kriegsschauplatzes, äußernden Krätze unter den Pferden 
und die dagegen bis jetzt bekannt gewordenen Präservativ- und Heil-
mittel? In: Allgemeines deutsches Orakel, hrsg. v. J. F. Hezel, 2 St., 
Frankfurt: 1797, S. 105–110.

• Specimen nosologiae brutorum cum hominum morbis comparatae. 
Gießen: 1798 (siehe Abb. 4, S. 47).

• Die Kastration bey Tieren mit der bey Menschen verglichen. In: Chi-
ron, hrsg. v. J. B. v. Siebold, Bd. I, 1 St., Nürnberg u. Sulzbach: 1805, 
S. 17–19.

• Historia artis veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V. 
Gießen: 1806.

• Pelagonius, der Thierarzt. In: Zeitschrift über die gesamte Thierheil-
kunde und Viehzucht, Bd. 3. Gießen: 1836, S. 249–251.2

3.2  Humanmedizinische Veröffentlichungen

In diesem Abschnitt sind diejenigen Schriften von Nebel aufgeführt, die 
Themen aus der Humanmedizin behandeln. Jedoch ist hier inhaltlich zu 
differenzieren zwischen: 

• Werken mit rein medizinischen Inhalten, wie seine Dissertationsarbeit 
von 1793 über Hautkrankheiten sowie Beiträge über andere Krankhei-
ten, 
o Antiquitates morborum cutaneorum. Gießen: 1793. Diss.
o De morbis veterum obscuris. Gießen: 1794. 

2 Giese 1985, S. 55.
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o Geschichte einer merkwürdigen Geschwulst des Eyerstocks. In: 
Neues Magazin für Ärzte, hrsg. v. E. G. Baldinger, Bd. 17, St. 1, 
Leipzig: 1795, S. 43.

o Wahrnehmungen eines weissen Aussatzes. In: Medizinischer Rath-
geber für Aerzte, Wundärzte, Apotheker und denkende Leser aus 
allen Ständen, Frankfurt: 1798, S. 217.

o Bereicherungen der Arzneimittellehre. Aus Joan de Loureiro fl ora 
Cochinchinensis. In: Hufelands Journal der practischen Heilkunde, 
Band 8, St. 3. Nr. 5, Berlin: o. J. 

o Ueber das Kindbetterinnenfi eber, ein historischer Beitrag. In: Lo-
ders Sammlungen für Chirurgie und Geburtshilfe, Bd. 3, St. 2, 
N. 9, o. J. 

o Wie hat man sich bei entstehender Krätze zu verhalten? In: Allge-
meines teutsches Orakel, hrsg. v. J. F. Hezel, Nr. 1, Frankfurt: 1797, 
S. 58. ff.

o Ueber die letzte Krankheit Landgraf Wilhelms. In: Allgemeines 
teutsches Orakel, VII. Bd. 2, Frankfurt: o. J., S. 158 ff.

• und einer von Nebel zusammengestellten Sammlung mit lustigen und 
sonderbaren Begebenheiten aus dem medizinischen Alltagsleben ver-
schiedener Autoren.
o Medizinisches Vademecum für lustige Aerzte und lustige Kranke: 

enthaltend eine Sammlung medicinischer Scherze, komischer Ein-
fälle und sonderbarer medicinischer Geschichten und Gewohnhei-
ten aus den besten Schriftstellern zusammengetragen. Frankfurt 
und Leipzig: 1795–1798, Bd. 1–4.
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3.3  Nebels Professorendarstellungen

Nebels Darstellungen von Professoren seiner Zeit kann man in drei ver-
schiedene Arten von Abhandlungen unterteilen, und zwar: 

• Übersichtsdarstellungen von Professoren, die an der Universität Gie-
ßen gewirkt haben,
o Recensus rectorum Ludovicianae omnium exhibitus quumad cele-

branda academiae solemnia… invitaret Ernest. Frid. Neubauer. Mit 
hrsg. Forts. bis 1852, teilw. v. Ernst Ludwig Wilhelm Nebel. Lam-
mers, Gießen: 1747.

o Professorum, qui medicinam in academia Giessensi docuerunt con-
spectus. Gießen: 1802.

o Professorum ordinis philosophici in academia Giessensi conspec-
tus. Gießen: 1804.

o Series professorum in ordine iurisconsultorum Giessensium. Gie-
ßen: 1813.

o Professorum theologiae in academia Giessensium. Gießen: 1818.
o Medici unde dicantur gratiosi. Gießen: 1824.

• Lebensbeschreibungen von Professoren an der Universität Gießen,
o Ferdinand Georg Danz Leben.3 In: Gruners Almanach für Aerzte. 

1795, S. 1.
o Memoria L. J. F. Hoepfneri.4 In: Medizinischer Rathgeber für 

Aerzte, Wundärzte, Apotheker und denkende Leser aus allen Stän-
den, Frankfurt: 1797, Bog.  4. 

o Ernestus Ludovicus Wilhelmus Nebel Georgii Thom memoriam 
colit. Gießen: 1810.

o Quaedam de medicis longaevis. Gießen: 1827.

• und schließlich die sog. Jocosa-Seria: Hierbei handelt es sich um eine 
1828 verfasste Sammlung mit insgesamt 533 anekdotischen Aufzeich-
nungen aus Nebels berufl ichem Umfeld. Die kurzen Geschichten aus 
Nebels Alltagsleben an der Universität geben meist auf heitere Art 
wahre Begebenheiten wieder. Der folgende kurze Ausschnitt aus die-

3 Ferdinand Georg Danz (1761–1793) war Professor der Medizin. 
4 Ludwig Julius Friedrich Hoepfner (1743–1797) war Jurist, ab 1771 ordentlicher 

Professor für Naturrecht, Rechtsgeschichte und Rechtsaltertümer an der Universi-
tät Gießen.
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Abb. 5: 
Drei kurze Anekdoten aus Nebels sog. Jocoso-Seria (1828)
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ser Serie gewährt einen Einblick in Nebels humorvolle und heitere 
Seite, die völlig im Gegensatz zu seiner nüchternen und rein sachli-
chen Darstellungsweise steht, wie in der „Historia artis veterinariae“ 
deutlich wird (siehe Abb. 5, S. 50).

3.4  Historische Veröffentlichungen

Den weitaus größten Umfang stellen aber Nebels nicht medizinische Auf-
sätze und Abhandlungen dar, deren Themen die Bereiche der Landes- und 
Kulturgeschichte sowie die Biographien historischer Persönlichkeiten 
betreffen. Auch diese Veröffentlichungen wurden chronologisch aufgeführt. 
Es handelt sich dabei um Beiträge, die in folgenden Periodika erschienen:

• Giesser Intelligenzblatt,
o Ueber die teutschen Namen. In: Giesser Intelligenzblatt. Gießen: 

1809. 
o Ueber die Bedrängnisse des dreißigjährigen Kriegs. In: Giesser 

Intelligenzblatt. Gießen: 1813.
o Ueber die Eroberung von Giessen 1327. In: Giesser Intelligenz-

blatt. Gießen: 1816.

• Hessische Denkwürdigkeiten von Hartmann und Justi, 
o Anekdote von Landgraf Hermann dem Gelehrten. In: Hessische 

Denkwürdigkeiten von Hartmann und Justi, Bd. 1, S. 145 ff., Mar-
burg: 1799.

o Beitrag zur Geschichte des dreißigfuehrigen Krieges in Hessen. 
In: Hessische Denkwürdigkeiten von Hartmann und Justi, Bd. 2., 
S. 60 ff., Marburg: 1800.

o Über die letzte Krankheit Landgraf Wilhelms VII. In: Hessische 
Denkwürdigkeiten von Hartmann und Justi, Bd.2, S. 158 ff., Mar-
burg: 1800.

o Christians Heinrich Schmid Leben. In: Hessische Denkwürdigkei-
ten von Hartmann und Justi, S. 136 ff. Marburg: 1800. 

o Freiherr von Senckenberg Leben. In: Hessische Denkwürdigkeiten 
von Hartmann und Justi, Bd. 3., S. 418 ff., Marburg: 1802.

o Die ältere Geschichte der Stadt Giessen. In: Hessische Denkwür-
digkeiten von Hartmann und Justi, Bd. 3, S. 235 ff., Marburg: 
1802.
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o Chronik der Universität Giessen 1801–4. In: Hessische Denkwür-
digkeiten von Hartmann und Justi, Bd. 4, S. 527 ff., Marburg: 
1805.

• Die Vorzeit,
o Alte Sprüchwörter der Hessen, geschichtlich erläutert. In: Die Vor-

zeit, S. 174 ff., Marburg: 1824.
o Die Wassernixe bei Marburg, In: Die Vorzeit, S. 297 ff., Marburg: 

1824.
o Strafe der Weiber, welche ihre Männer schlugen. In: Die Vorzeit, 

S. 265, Marburg: 1826.
o Merkwürdiger Münzfund. In: Die Vorzeit, S. 305 ff., Marburg: 

1826.
o Kurze Uebersicht der Geschichte der Universität Giessen, In: Die 

Vorzeit, S. 116, Marburg: 1828.

• Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte Jahrhundert, hrsg. v. 
Friedrich Schlichtegroll. 
o Friedrich Ludwig Walther. In: Nekrolog der Teutschen, S. 1098 ff., 

Weimar: 1824.
o Johann Salamo Ernst Schwabe. In: Nekrolog der Teutschen, 

S. 1111 f., Weimar: 1824.
o Johann Balthasar Wortmann. In: Nekrolog der Teutschen, S. 1131 ff., 

Weimar: 1824.
o Justus Balthasar Müller, In: Nekrolog der Teutschen, S. 1188 ff., 

Weimar: 1824.
o Friedrich Karl Rumpf, In: Nekrolog der Teutschen, S. 1197 ff., 

Weimar: 1824.
o Johann Georg Ludwig Blumhof, In: Nekrolog der Teutschen, 

S. 1443 ff., Weimar: 1825.
o Johann Wilhelm Langsdorf, In: Nekrolog der Teutschen, S. 147 ff., 

Weimar: 1827.
o Friedrich Wilhelm Daniel Snell, In: Nekrolog der Teutschen, 

S. 916 ff., Weimar: 1827.
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4  Quellen und Methodik 

In diesem Abschnitt muss man einerseits unterscheiden zwischen der Pri-
märquelle, nämlich dem Text von Nebels „Historia artis veterinariae a 
rerum initio usque ad aevum Caroli V“ und andererseits den Sekundär-
quellen, das sind die Quellenangaben, auf die sich Nebel in seiner Veröf-
fentlichung beruft. 

Bei der Primärquelle (in diesem Fall der Forschungsgegenstand) wird deut-
lich, dass es sich hierbei ursprünglich um eine Rede Nebels in lateini-
scher Sprache handelt, die erst im Nachhinein gedruckt wurde. Bei der 
methodischen Aufarbeitung dieser Primärquelle wird die sprachliche Ge-
staltung des Textes näher betrachtet und beurteilt. Des Weiteren erfolgt die 
Präparation des Textes als Voraussetzung für die Übersetzungsarbeit und 
der anschließenden strukturierten inhaltlichen Erfassung. Um die Textbe-
arbeitung zu erleichtern, wurde der gescannte Originaltext hierfür vorerst 
abgeschrieben, die einzelnen Sätze nummeriert und anschließend erfolgte 
die Übertragung vom Lateinischen ins Deutsche. Zudem werden die zwei 
inhaltlichen Schwerpunktthemen von Nebels Vortrag vorgestellt und die 
von Nebel vorgegebene Einteilung in insgesamt sieben Abschnitte über-
nommen.

Als Sekundärquellen wurden Nebels Quellenvermerke, auf die der Autor 
während seines Textes fortwährend verweist, in tabellarischer Form aufge-
führt. Dabei wurden die Autoren in alphabetischer Reihenfolge mit ihren 
Vor- und Zunamen, soweit möglich, genannt und dazu deren entsprechende 
Werke mit vollständigem Titel wiedergegeben. Bei der methodischen Auf-
arbeitung dieses Abschnitts werden auch die Nachschlagewerke angeführt, 
die einerseits für die Verifi zierung von Nebels Quellverweisen und anderer-
seits für die kurzen biographischen Hinweise zu diesen Autoren notwendig 
waren. Zur näheren Erläuterung über den Aufbau der Tabellen dienen die 
Hinweise, die in der Einleitung zur tabellarischen Übersicht kurz genannt 
sind. 

4.1  Primärquelle

Ursprünglich handelte es sich bei Nebels „Historia artis veterinariae a 
rerum initio usque ad aevum Caroli V“ um eine Festrede, die der Medizi-
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ner während seiner Amtszeit als Dekan an der Giessener Medizinischen 
Fakultät hielt. Anlass für seinen Vortrag war die Promotionsfeier einiger 
sehr berühmter Kandidaten der Humanmedizin, Tiermedizin und Pharma-
zie, die im Jahre 1805 ihr Examen erfolgreich abgelegt hatten. Man muss 
davon ausgehen, dass die fast bei jedem seiner Sätze angeführten Quellen-
angaben, mit denen Nebel seine historische Schilderung untermauerte, erst 
nachträglich für die schriftliche Ausgabe seiner Rede aus dem Jahr 1806 
ergänzt worden waren, da ansonsten diese Belege den Wortfl uss stark 
gestört und unterbrochen hätten und man Nebel dadurch sicher nicht ein-
fach bei seinem Vortrag hätte folgen können. Wie bereits in dem Kapitel 
Biographie erwähnt, wählte Nebel wegen seiner großen Vorliebe und seiner 
Professionalität auf diesem Gebiet die lateinische Sprache. Das machte es 
dem lateinisch weniger versierten Zuhörer sicher nicht gerade einfach, dem 
Vortrag zu folgen. Die Übersetzung von Nebels „Historia“ und somit die 
Vorstellung der Primärquelle erfolgt im Abschnitt 5, in dem Nebels Text 
lateinisch und deutsch aufgeführt wird.

Die sprachliche Qualität des lateinischen Textes erweist sich als einwand-
frei und zeugt von stilistischer Gewandtheit und exzellenter Sprachkennt-
nis. Es handelt sich hierbei um fast ausnahmslos grammatikalisch korrektes 
Latein (einzige Fehler Satz 113 und 234). Durch seine vielfachen eleganten 
und abwechslungsreichen Formulierungen verhindert Nebel eine Monoto-
nie in der Gestaltung seines Vortrages und sorgt mit seinen reichlichen 
stilistischen Varianten für eine überaus lebendige Darstellung des Stoffes. 
Carl Vogt, ein aus Gießen stammender Naturwissenschaftler, hatte Nebels 
Sprache charakterisiert als „ein schönes, klassisches, ciceronisches Latein“.1

Als Textvorlage diente die aus der Staatsbibliothek München stammende 
Originalschrift: Nebel, E. L. W., „Historia artis veterinariae a rerum initio 
usque ad aevum Caroli V“. Schröders Universitätsdruckerei: Gießen, 1806. 
Die 44 Seiten umfassende Rede (von der die Seiten 36 und 37 nicht exi-
stieren, was aber nicht zu einem Verlust des laufenden Textes führt) wurde 
gescannt und daraufhin ausgedruckt. Da es sich um z. T. schwierig zu ent-
ziffernde Buchstaben handelt (z. B. Verwechslungsgefahr von Buchstaben 
f und s), erfolgte als allererstes die Übertragung des Textes in die heute 
gebräuchliche Schrift, in diesem Falle Times New Roman. Dabei wurden 
die kursiv angegebenen Bezeichnungen im Original auch in der Überset-
zung kursiv belassen. Dagegen wurden die zumeist im lateinischen Text 

1 Giese 1985, S. 52.
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nicht näher gekennzeichneten Quellenangaben in der deutschen Überset-
zung mit einer Klammer versehen, um den Kontext besser erschließen zu 
können.

Da Nebel lediglich eine sehr grobe Einteilung seiner Rede vorgenommen 
hat, wurden zum besseren Überblick vorerst die Sätze durchgehend num-
meriert: Satz 1–475. Somit ist einerseits auch dem philologischen Laien 
eine leichte Orientierung innerhalb des Dokuments möglich, andererseits 
wird eine wissenschaftliche Bezugnahme auf einzelne Passagen erleichtert. 
Die Darstellung erfolgt in der Form, dass auf der linken Seite das lateini-
sche Original erfasst ist, auf der rechten Seite die dazugehörige Überset-
zung steht. 

Nach einer kurzen Einleitung (Satz 1–14), in der Nebel die zeitgenössi-
schen Autoren nennt, deren Werke er zu seiner Quellenrecherche benutzt 
hat, streift er in seiner „Historia“ neben dem umfangreichen geschichtli-
chen Hauptteil (Satz 15–400) kurz die Biographien der Promotionskandi-
daten aus den Bereichen Human- und Tiermedizin sowie Pharmazie, die 
1805 ihr Examen an der Medizinischen Fakultät der Giessener Universität 
erfolgreich abgelegt hatten (Satz 401–475). Zusammenfassend wurde zur 
besseren Übersicht der gesamte Text unterteilt in folgende Abschnitte:

• Der erste Abschnitt (Satz 1–14) enthält Nebels Einleitung.
• Der zweite Abschnitt (Satz 15–117) beschreibt die Anfänge der Tier-

heilkunde mit dem Schwerpunkt griechische Tiermedizin.
• Der dritte Abschnitt (Satz 118–284) behandelt die zweite Periode der 

tiermedizinischen Entwicklung bei den Römern.
• Der vierte Abschnitt (Satz 285–314) umfasst die dritte Periode in der 

Geschichte der Tiermedizin, nämlich die Tierheilkunde bei den Ara-
bern.

• Der fünfte Abschnitt (Satz 315–393) erzählt von der weiteren Ent-
wicklung der Tierheilkunde im Mittelalter.

• Im sechsten Abschnitt (Satz 394–400) liefert Nebel den Ausklang sei-
ner Geschichtsdarstellung und gleichzeitig die Überleitung zum bio-
graphischen Teil.

• Im siebten Abschnitt (Satz 401–475) gibt Nebel die Biographien der 
Kandidaten der Medizin, Tiermedizin und Pharmazie an, welche 1805 
erfolgreich ihr Examen an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Gießen abgelegt haben.
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4.2  Sekundärquellen, allgemeine Hinweise
 
Da Nebel in seiner Geschichtsdarstellung laufend Gebrauch macht von 
Autoren, die den von ihm dargestellten Sachverhalt belegen, war es not-
wendig, all diese Gewährsmänner systematisch zu erfassen. Dabei fällt auf, 
dass Nebel seine Quellen oftmals sehr knapp angibt, z. B. steht „Henze, 
Nachr. S. 58“ (Satz 14a) für den Titel: „Johann Carl Gottlieb Henzens 
Nachrichten von Veterinarischen Werken als Commentar über dessen Ent-
wurf eines Verzeichnisses veterinarischer Bücher“. Bei dem gerade genann-
ten Fall irrte Nebel in dem korrekten Nachnamen (Henze statt richtiger-
weise Henzen!). Beim Nennen desselben bereits erwähnten Titels eines 
Autors variiert er oft und gibt keine einheitlichen Abkürzungen für densel-
ben Begriff an, z. B. Aristoteles mit seinem Werk „Historia animalium“, 
aufgeführt als „hist. anim.“ (Satz 49), und an anderer Stelle dagegen als 
„h. a.“ (Satz 30). Beim Erstellen der Tabelle, die Nebels Autoren in alpha-
betischer Reihenfolge angibt, wurde darauf geachtet, dass die genannten 
Autoren mit ihren korrekten Namen, soweit dies möglich war, inklusive 
einer kurzen Angabe zu deren Biographien, genannt wurden. Gleichzeitig 
wurde versucht, das jeweils zitierte Werk mit seinem vollständigen Titel 
wiedergegeben.

Bei der Fülle (der Autor verweist allein auf über 200 Autoren) von Nebels 
Quellenangaben wird klar, dass sein Werk eher ein chronologisch aufge-
bautes Literaturverzeichnis darstellt. Dabei fallen dem Kapitel über die 
Tierheilkunde bei den Griechen und Römern die meisten Verweise zu, 
wohingegen besonders das Kapitel über die Tierheilkunde bei den Arabern 
nur sehr dürftig an Quellenhinweisen ausgestattet ist. 

Quellen zur Verifi zierung von Nebels Quellverweisen:

Zur Überprüfung der Quellenangaben, die Nebel als Belege anführt, wur-
den folgende Hilfsmittel in Anspruch genommen:

• die Bibliographien von: 
o Huth, Frederik H. (1887): Works on horses and equitation. A bib-

liographical record of hippology. Bernard Quaritsch Verlag, Lon-
don. Reprint: Olms Presse, Hildesheim u. New York 1981.

o Klee, Robert (1901): Bibliotheca Veterinaria. Hermann Seemann 
Nachfolger Verlag, Leipzig.
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• die virtuellen Kataloge (Verbundkataloge, Nationalbibliotheken): 
o Gateway Bayern,
o Karlsruher Katalog,
o Library of Kongress,
o worldcat.

Quellen für die Charakterisierung von Nebels Autoren:

Wichtige Hintergrundinformationen zu Nebels Autoren fanden sich in fol-
genden biographischen Nachschlagewerken:  

• Schrader, Wilhelm G., und Hering, Eduard (1863): Biographisch-lite-
rarisches Lexikon der Thierärzte aller Zeiten und Länder, sowie der 
Naturforscher, Aerzte, Landwirthe, Stallmeister u. s. w., welche sich 
um die Thierheilkunde verdient gemacht haben, vervollst. u. hrsg. v. 
E. Hering, Verlag von Ebner und Seubert, Stuttgart. Nachdruck Leip-
zig 1967.

• Troll-Obergfell, Oskar Ritter von: Ergänzungen und Berichtigungen 
zum Biographisch-literarischen Lexikon der Thierärzte aller Zeiten 
und Länder von Georg Wilhelm Schrader und Eduard Hering. Beitr. 
Gesch. Vet.-Med. 3, 193–210, 341–452 (1940/41), 4, 59–68, 159–
209, 260–264 (1941/42), 5, 32–41, 149–162 (1942/43), 6, 161–170 
(1943/44), 7, 23–27 (1944/45).

• Stemplinger, Eduard (Hrsg. 1934): Tusculum Lexikon der griechischen 
und lateinischen Literatur vom Altertum bis zur Neuzeit. Ernst Hei-
meran Verlag, München.

• Kroh, Paul (1972): Lexikon der antiken Autoren. Alfred Kröner Ver-
lag, Stuttgart.

• Ziegler, Konrat, und Sontheimer, Walther (1979): Der kleine Pauli. J. 
B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, München.

• Kytzler, Bernhard (1997): Reclams Lexikon der griechischen und 
römischen Autoren. Verlag Philipp Reclam, Stuttgart.

• Wiesner, Ekkehard, und Ribbeck, Regine (Hrsg. 2000): Lexikon der 
Veterinärmedizin A–Z. Enke im Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart.

Weitere geschichtliche Werke zu den Biographien der Autoren:
• Eichbaum, Friedrich (1885): Grundriß der Geschichte der Thierheil-

kunde. Verlag von Paul Parey, Berlin.
• Baranski, Anton (1886): Geschichte der Thierzucht und Thiermedizin 

im Alterthum. Wilhelm Braumüller Verlag, Wien.
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• Postolka, August (1887): Geschichte der Thierheilkunde. Von ihren 
Anfängen bis auf die Jetztzeit. Verlag von Moritz Perles, Wien.

• Driesch, Angela von den, und Peters, Joris (2003): Geschichte der 
Tiermedizin. Schattauer Verlag, Stuttgart. 

4.3  Sekundärquellen in tabellarischer Form

Im nun folgenden tabellarischen Abschnitt 4.3 sind Nebels Autoren, auf die 
er nach fast jedem Satz als Quelle verweist, alphabetisch aufgeführt. Die 
Darstellung erfolgt in der Form, dass in der linken Spalte immer die Satz-
zahl aus Nebels fortlaufenden Text genannt ist, in dem der jeweilige Autor 
zitiert wird. In der rechten Spalte steht demgegenüber der Name des Autors 
(fett geschrieben), daneben seine kurze Charakteristik (normal geschrieben 
und in Klammer), darunter der jeweilige Buchtitel des Verfassers (normal 
geschrieben) und schließlich, soweit es sich nicht nur um eine bloße Nen-
nung der Veröffentlichung handelt, unterhalb des Titels der von Nebel 
genannte Inhalt in diesem Satz (kursiv geschrieben).
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5  Übersetzung Lateinisch-Deutsch

An dieser Stelle folgt nun als zentraler Gegenstand der vorliegenden Ar-
beit die Übertragung von Nebels Werk vom Lateinischen ins Deutsche. Bei 
der Übersetzung habe ich mich bemüht, Nebels Original so wortgetreu wie 
möglich im Deutschen wiederzugeben, um dem Stil des Autors gerecht zu 
werden. Es wurden zum besseren Verständnis z. T. deutsche Begriffe er-
gänzt und dabei mit Klammern versehen. Der lateinische Text wurde jeweils 
auf der linken Seite, die dazugehörige deutsche Übersetzung auf der rechten 
Seite abgedruckt. Die durchgehende Nummerierung der einzelnen Sätze soll 
einen besseren strukturellen Überblick geben und die wissenschaftliche Be-
zugnahme auf einzelne Passagen erleichtern. Übernommen wurden Nebels 
vorgenommene Einteilung in sog. Perioden sowie die von ihm festgesetzten 
Absätze in Form von Abständen (z. B. Abstand zwischen Satz 37 und 38).

Grundsätzlich lässt sich Nebels Werk in zwei Themenschwerpunkte unter-
teilen: Einerseits liefert der Autor unmittelbar auf seine kurze Einleitung 
folgend das Hauptthema, nämlich die Geschichte der Tiermedizin von 
ihren Anfängen bis zur Zeit Karls V., und andererseits führt er im zweiten 
Teil die Biographien derjenigen promovierten Kandidaten der Human- und 
Tiermedizin sowie Pharmazie an, die 1805 ihr Examen an der Giessener 
Medizinischen Fakultät abgelegt haben.

Bei seiner Geschichtsdarstellung wählt Nebel als zeitliche Abschnitte die 
Einteilung in sog. Perioden, d. h. in eine erste Periode (Satz 15–117) über 
die Tierheilkunde bei den Griechen, eine zweite Periode (Satz 118–284) 
über die Weiterentwicklung der Tiermedizin bei den Römern, eine dritte 
Periode (Satz 285–314) über die arabische Tierheilkunde und letztendlich 
eine vierte Periode (Satz 315–393), welche die Tierheilkunde im Mittel-
alter näher beleuchtet. In der kurzen Überleitung (Satz 394–400) erwähnt 
Nebel sein Vorhaben, die Thematik der Geschichte der Tiermedizin noch 
ausführlicher gemäß den sog. Bibliotheken des Albert von Haller darzustel-
len und dankt verschiedenen zeitgenössischen Rektoren für die bisherige 
Unterstützung in Form von Beratung und Zusendung von Literaturmate-
rial. Gleichzeitig ermuntert er seine Zuhörer, respektive Leser, ihn auf dem 
Gebiet der Geschichte der Tiermedizin mit Beiträgen zu unterstützen und 
auch selbst tätig zu werden.

Im zweiten Teil seiner Rede liefert Nebel die Biographien von zehn Kan-
didaten der Humanmedizin, einem Kandidaten der Tiermedizin sowie drei 
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Kandidaten der Pharmazie, die im Laufe des Jahres 1805 ihre jeweiligen 
Examina erfolgreich an der Giessener Universität abgelegt haben.

Die methodische Aufbereitung des Übersetzungstextes und die für die 
Übersetzung notwendigen Hilfsmittel wurden im Abschnitt 4 Quellen und 
Methodik, unter 4.1 Primärquelle, bereits näher beschrieben.
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Abb. 6: 
Titelblatt von Nebels

„Historia artis veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“
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Der diesjährige Dekan1 
der Medizinischen Fakultät in der Ludwigs-Universität,

HERR2 ERNST LUDWIG
WILHELM NEBEL

zeigt die feierliche Promotion
einiger sehr berühmter und gelehrter 

Kandidaten der Medizin an
und schickt eine Darstellung 

über die Geschichte der Tiermedizin 
von ihren Anfängen bis zur Zeit Karls V. voraus.

Gießen
Schröders Universitätsdruckerei

1806
 

1 H. A. ist die Abkürzung für „huius anni“.
2 D. ist die Abkürzung für „dominus“.
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1)  A primis rerum humanarum initiis, veterum scriptorum relationes fa-
cile superantibus, bruta mansuefacta et in consortium atque familia-
ritatem hominis recepta esse, non erit qui negabit.

2)  Testantur antiquissima codicum monumenta, cum pecora primum ho-
minum peculium constituere, testatur res ipsa, cum animalia quaedam 
hominem facile sequuntur et obediunt servitiaque sua exhibent.

3)  Pellis vestitui, lana suppellectili, lac victui, caro alimento, ossa, pin-
guedo, cruor, intestina variis usibus inservierunt.

4) Greges iam fuere usibus hominum famulantes, priusquam Chiron ille 
audax equo vehi periculum fecit.

5) Cum igitur in armentis gregibusque divitiae principum reliquorumque 
hominum positae essent, vulnera sanare pestes morbosque averrunca-
re et medicinam invenire studium fuerit necesse est.

6) Facti inde cteniatri, enata veterinaria ars seu mulomedicina, cui ea-
dem cum hominum medicina incunabula tribuere liquet.

7) Nec dignitate eidem cessit, cum antiquissimi heroes morborum et 
hominum et pecorum medicina celebrentur.

8) Averruncantur enim hoc studio calamitates hominum, quod suprema 
ratio disciplinarum humanarum esto.

9) Id vero facile largior, hominum medicinam mox magis cultam ac di-
ligentia maiori tractatam esse: unde Herophilos, Erasistratos, Galenos 
suos iam habuit medicina, cum studium mulomedicinae ultra prisci 
Catonis placita vix saperet. 
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1) Niemand wird bestreiten, dass von den ersten Anfängen der Mensch-
heit,3 welche über die Zeit der Dokumente mühelos hinaus reichen,4 
Tiere gezähmt und in die Gemeinschaft und den vertrauten Umgang 
mit dem Menschen aufgenommen worden sind.

2) Es bezeugen dies die ältesten handschriftlichen Belege,5 als das Vieh 
den ersten Privatbesitz der Menschen gebildet6 hat, es bezeugt die 
Sache selbst, indem manche Tiere leicht dem Menschen folgen und 
gehorchen und ihre Dienste erweisen.

3) Fell diente der Bekleidung, Wolle der Ausstattung, Milch der Nahrung, 
Fleisch der Ernährung, Knochen, Fett, Blut und Eingeweide dienten zu 
verschiedenen Zwecken.

4) Die Herden waren bereits im Dienste7 der Menschen, bevor jener 
kühne Chiron es riskierte, auf einem Pferd zu reiten.

5) Da also der Reichtum der Fürsten und der übrigen Menschen auf 
Groß- und Kleinviehherden beruhte, gab es notwendigerweise die 
Bemühung, Wunden zu heilen, Seuchen und Krankheiten abzuwen-
den und die Heilkunst zu erfi nden.

6) Hierauf entstanden die Viehärzte,8 es entstand die Veterinärkunst, auch 
Maultiermedizin9 genannt, der man offensichtlich dieselben Anfänge 
wie der Heilkunst für den Menschen zuweisen (darf).

7) Und erstere10 stand eben dieser im Ansehen nicht nach, da die ältes-
ten Koryphäen wegen ihrer Heilkunst von Krankheiten sowohl der 
Menschen als auch des Viehs gepriesen werden.

8) Es werden nämlich durch dieses Studium (auch) die Unglücksfälle 
für den Menschen abgewendet, was ja als der höchste Zweck der die 
Menschen betreffen den Wissenschaften gelten muss.

9) Ich gebe natürlich gerne zu, dass die Humanmedizin bald mehr 
gepfl egt und mit größerer Sorgfalt behandelt wurde: Daher hatte die 
Medizin bereits Männer wie Herophilos, Erasistratos und Galen, als 
das Studium der Tiermedizin noch kaum in ihrer Kenntnis über die 
Lehren des alten Cato hinaus gelangt war.

 3 Wörtlich: menschlichen Taten.
 4 Wörtlich: die Berichte der alten Schriftsteller leicht übertreffen.
 5 Wörtlich: Monumente der Handschriften.
 6 Wörtlich: bestimmt hat.
 7 Wörtlich: Diener für den Nutzen.
 8 Wörtlich: „cteniatros“ bedeutet Viehdoktor.
 9 Wörtlich: Mulomedizin.
10 Wörtlich: sie.
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10) Quod etiamnum eodem fere iure potest contendi, cum in vulgus me-
dici veterinarii nomen cum carnifi cis, fabri vel opilionis fere conso-
num sit, et medici delicatiores infra dignitatem putent, stabula visita-
re: de quo suo iam tempore conquestus est H. C. Agrippa, de vanit. 
scient. c.87.

11) In quibus tamen multos eosque celebratissimos viros a vulgi sententia 
abhorrere, in brutorum quoque studio operam collocare et hortationi-
bus institutisque a regibus et principibus conditis morem gerere, plura 
quae sequuntur exempla probabunt.

12) Consilium vero cepi, primordia, incrementa et facta illustriora in arte 
veterinaria narratione hac brevi memoriae prodere.

13) In quibus si relator paulo rudior ab arbitris harum rerum peritis inve-
niar, venia petenda est, quod antecessorem in hoc scriptionis genere 
scio neminem. a)

14) Historiam vero literariam plures sedulo illustravere b), et in anatome 
comparata otium mihi fecere viri doctissimi c).

a) Si excipias Zanon saggio di storia della Medicina veterinaria, Venet. 1770.8., 
de quo refert Henze Nachr. p. 58. Quae Bourgelat elem. d’hippiatrique t. II. 
p. I, inde in encyclopaedia Gallica, atque la Fosse dictionn. rais. d’hippiatr. 
voce hippiatrique protulere, brevia mancaque sunt. 

b) Alf. de Torrez recapitulacion de los mas famosos autores griegos y latinos 
que trataron de los cavallos, comese y de las mulas, y sus infermedades. 
Tolet. 1564 fol. Ioach. Camerarius fi l. catal. rei rust. scriptorum veterum 
et recent. in ei. opusc. de re rust. Norib. 1577.4. Vitet medic. veterinariae 
t. III, analyse des auteurs. Amoreux bibl. des auteurs veterinaires, 1773.8. 
Prizelius vollständ. Pferdewiss. t. I. init. Henze Entw. eines Verzeichnisses 
veterin. Bücher. Gött. u. Stendal, 1781. Ei. Nachrichten v. veterin. Werken. 
Stend. 1785.8. (Rodriguez) catal. de algunos Autores espanoles que han 
escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura. Madrid, 1790.8. 
Bibliographi quoque hist. nat. huc sunt referendi. Scheuchzer bibl. scriptor. 
h. n. Tig. 1716.4 1751.8. v. Rohr physik. Bibl. ed. A.G. Kästner. Lips. 1754.8. 
Brückmann bibl. animalis. Wolfenbutt. 1743. Ei. supplementum, 1747.8. L. 
T. Gronov bibl. regni anim. et lapidei. L. B. 1760.4. I. Fr. Müller Einleit. in 
d. ökon. u. physik. Bücherkunde, t. I. Lips. 1780.8. Deliciae Cobresianae, 
Büchersammlung zur Naturgesch. II. t. Augsb. 1782.8. G.R. Böhmer bibl. 
scriptor. h. n. V partes. Lips. 1784–90.8. Dryandri catal. bibl. h. n. Ios. Banks, 
V tomi. Lond. 1796–1800.8. Neque silentio praetereundus cl. K. G. Rössig 
Gesch. d. Oekon. Poliz. u. Kameralwiss. Lips. 1781, 82. 2 t. 8. cl. Reuss 
repertor. comm. a socc. lit. ed. t . I.
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10) Was ja auch jetzt noch mit fast demselben Recht behauptet werden 
kann, da in der Öffentlichkeit der Name Tierarzt mit dem eines Fol-
terknechts, Schmiedes oder Schafhirten ungefähr gleichbedeutend ist, 
und die allzu verzärtelten Mediziner es für unter ihrer Würde erach-
ten, Ställe zu besuchen: Darüber klagte schon H. C. Agrippa zu seiner 
Zeit (de vanit. scient. c.87).

11) Mehrere der folgenden Beispiele werden beweisen, dass unter diesen 
dennoch viele, und zwar hochberühmte Männer, von der Meinung 
des Volkes abweichen, auch auf das Studium der Tiere Mühe verwen-
den und den Ermunterungen und Anweisungen, die auf Könige und 
Fürsten zurückgehen, nachkommen.

12) Ich aber habe den Plan gefasst, die Anfänge, Fortschritte und die 
berühmteren Leistungen in der tierärztlichen Kunst in diesem kurzen 
Vortrag darzustellen.

13) Falls ich, von in diesen Dingen erfahrenen Beurteilern für einen ein 
wenig unerfahrenen Berichterstatter gehalten werden soll, muss um 
Nachsicht gebeten werden, weil ich ja zu diesem Thema keinen Vor-
gänger kenne. a)

14) Aber eine Reihe von Autoren haben die literarisch überlieferte 
Geschichte dargestellt b), und überaus gelehrte Männer haben für 
mich in vergleichender Anatomie nichts zu tun übrig gelassen. c) 

a) mit Ausnahme von Zanon (saggio di storia della Medicina veterinaria, 
Venet.1770.8), über welchen Henze (Nachr. p. 58) berichtet. Was Bourgelat 
(elem. d’hippiatrique t.II.p.I) hierauf in der französischen Enzyklopädie, 
und la Fosse (dictionn. rais. d’hippiatr.) unter dem Stichwort hippiatrique 
veröffentlicht haben, sind kurz und unvollständig.

b) Alf. de Torrez recapitulacion de los mas famosos autores griegos y latinos que 
trataron de los cavallos, comese y de las mulas, y sus infermedades. Tolet. 
1564. Ioach. Camerarius, der Jüngere catal. rei rust. scriptorum veterum et 
recent. Derselbe opusc. de re rust. Norib. 1577.4. Vitet medic. veterinariae 
t. III, analyse des auteurs. Amoreux bibl. des auteurs veterinaires, 1773. 
8. Prizelius vollständ. Pferdewiss. t. I. init. Henze Entw. eines Verzeichnisses 
veterin. Bücher. Gött. u. Stendal, 1781. Derselbe Nachrichten v. veterin. 
Werken. Stend. 1785. 8. (Rodriguez) catal. de algunos Autores espanoles que 
han escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura. Madrid, 1790.8. 

 Auch die Bibliographen der Naturwissenschaft müssen hier genannt werden. 
Scheuchzer bibl. scriptor. h.n. Tig. 1716.4 1751.8. v. Rohr physik. Bibl. 
herausgegeben von A. G. Kästner. Lips. 1754.8. Brückmann bibl. animalis. 
Wolfenbutt.1743. Derselbe supplementum, 1747.8. L. T. Gronov bibl. regni 
anim. et lapidei. L. B. 1760.4. l. Fr. Müller Einleit. in d. ökon. u. physik. 
Bücherkunde, t. I. Lips.1780.8. Deliciae Cobresianae, Büchersammlung zur 
Naturgesch. II. t. Augsb. 1782.8. G. R. Böhmer bibl. scriptor. h.n. V partes. 
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c) Cel. Ludwig pr. Hist. anat. et physiol. comparant. brevis expositio. Lips. 
1787.4. In ei. exercitt. acad. p. 98–126. Iosephi Anat. der Säugethiere. 
Gött. 1787.8. p. 16–94. Auctorum recensum passim dedit Haller bibl. anat. 
chir. et pract., quem fere in summam redegit Vigiliis bibl. chir. p. 1628– 
1668. Praeclaram quoque notitiam literariam substravit cel. Blumenbach l. 
Handbuch der vergleich. Anat. Goett. 1805.8.

PERIODUS I.
Artis incunabula. Graeci.

15) Animalia quaedam in protoplastorum consortium venisse et domesti-
ca facta esse vix dubium relinquitur.

16) Legitur in sacro codice de ovium pastore Abel, Adami fi lio.
17) Primigeniam pecuariam oves dicit Varro de r. r. II.2.
18) Sed praeter gregum curam custodiamque plura alia ad viam mulome-

dicinae sternendam fecisse manifestum est.
19) Huc referamus sacrifi cia numini facta, quae extispicia seu viscerum 

inspectiones mox sunt sequuta: in quarum primordiis et antiquitatibus 
multus est Hartmann (de origin. anat. in Kurella fasc. diss.).

20) Accessit mox morbidorum pecorum examen, quorum esu interdice-
bantur, ut de Aegyptiis Herodotus (II c. 46), de Hebraeis Leviticus 
XI docet.
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Lips. 1784–90.8. Dryandri catal. bibl. h.n. Ios. Banks, V tomi. Lond. 1796–
1800.8.Und nicht unerwähnt dürfen bleiben: der hoch berühmte11 K. G. 
Rössig Gesch. d. Oekon. Poliz. u. Kameralwiss. Lips. 1781, 82.2t. 8. der 
hoch berühmte Reuss repertor. comm. a socc. lit. ed. t. I.

c) der berühmte12 Ludwig pr. Hist. anat. et physiol. comparant. brevis expositio. 
Lips. 1787.4. In desselben exercitt. acad. p. 98–126. Iosephi Anat. der 
Säugethiere. Gött. 1787.8. p. 16–94. Eine kritische Übersicht der Autoren 
hat durchgehend Haller bibl. anat. chir. et pract. gegeben, was Vigiliis (in 
seiner) bibl. chir. p. 1628–1668 zusammengefasst hat. Auch der berühmte 
Blumenbach hat eine hervorragende Bibliographie verfügbar gemacht: 
Handbuch der vergleich. Anat. Goett. 1805.8.

ERSTE PERIODE.
Die Anfänge der Tierheilkunde.13 Die Griechen.

15) Es besteht schwerlich ein Zweifel, dass manche Tiere in die Gemein-
schaft der erstgeschaffenen Menschen14 gekommen und domestiziert 
worden sind.

16) Man liest in der Bibel über den Schafhirten Abel, den Sohn Adams.
17) Als ursprüngliche Viehhaltung nennt Varro (de r.r. II.2) die Schafe.
18) Aber es ist offenbar, dass sie außer der Sorge und der Aufsicht über 

die Herden viel anderes schuf, um der Tiermedizin einen Weg zu 
bahnen.

19) Lassen Sie mich hierzu die einer Gottheit dargebrachten Opfer rechnen, 
welchen bald die Opferschauen, auch genannt Eingeweideschauen, 
folgten: Über deren Ursprünge in alter Zeit hat sich Hartmann aus-
führlich geäußert (de origin. anat. in Kurella fasc. diss.).15

20) Bald kam eine Menge von ungesundem Vieh dazu, dessen Verzehr 
verboten wurde, wie Herodot (II c. 46) im Bezug auf die Ägypter, 
der Leviticus (XI) im Bezug auf die Hebräer lehrt.

11 „Cl.“ ist die Abkürzung für clarissimus (der sehr berühmte).
12 „Cel.“ ist die Abkürzung für celeber (der berühmte).
13 Wörtlich: Die Wiege der (tierärztlichen) Kunst.
14 Wörtlich: Protoplasten bedeutet zuerst geformt.
15 Wörtlich: Bei deren Ursprüngen und frühen Zuständen ist Hartmann ausführlich.
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21) Non parum tribuendum est agriculturae et aratro, cui iumenta edom-
abant: tritura vero frumenti serioris aevi esse videtur.

22) Inventum illud Osiridi tribuunt Aegyptii (Tibull. I el. 7, 29), ad Pro-
metheum refertur apud Aeschylum (Prom. vinct. 461).

23) Unde bos sacer habitus est Aegyptiis, quibus ovem, canem, felem 
atque ichneumonem addit Plato (de Is. et Osir.).

24) Bovis vero et aratri inventum Buzygi Atheniensi, secundum alios 
Triptolemo Aegyptio, tribuit Plin. h.n. VII 56.

25) Antiquitates iumentorum optime illustravit Aldrovandus (quadrupe-
dum bisulcor. hist. I).

26) Sequuta venatio, ad quam canes adhibebant (Mercurialis de arte 
gymn. III 15, Beckmann de hist. nat. vet. p. 23), et equos, ut ex Xe-
nophonte patet.

27) Plurimum pestilentiis debetur, quas quidem iracundiae deorum tri-
buere (Homer. Il. A 50. Exod. IX 3 et 9, XII 29).

28) Optimus de his collector Paulet (rech. sur les maladies epizoot. I 
init.).

29) Potest etiam paradoxo illi, a brutis aegris, instinctum seu molimen 
naturae salutare sequentibus, medicinam edoctos esse homines, aliqua 
ratio haberi.

30) Aristoteles h.a. IX 6, Cic. de nat. deor. II 50 plura huc spectantia 
proferunt, et locos diligentissime collegit Triller (pr. de scarif. ocul. 
hist. et antiquit. Opusc. I p. 493).
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21) Nicht zu wenig darf dem Ackerbau und dem Pfl ügen beigemessen 
werden, für das die Menschen16 die Zugtiere bändigten: Das Dre-
schen des Getreides aber scheint einem späteren Zeitalter anzugehö-
ren.

22) Die Ägypter (Tibull I el. 7,29) weisen jene Erfi ndung Osiris zu, bei 
Aeschylus wird sie auf (Prom. vinct. 461) Prometheus zurückge-
führt.

23) Daher wurde das Rind bei den Ägyptern für heilig gehalten, denen 
Platon17 das Schaf, den Hund, die Katze und den Ichneumon18 hin-
zufügt (de Is. et Osir).19

24) Aber die Entdeckung des Rindes und des Pfl uges weist Plinius (h.n. 
VII 56) dem Athener Buzyx, anderen Autoren folgend,20 dem Ägypter 
Triptolemus zu.

25) Aldrovandus stellte die Frühgeschichte der Zweizeher ganz vorzüg-
lich dar (quadrupedum bisulcor. hist. I).

26) Es folgte die Jagd, zu welcher sie Hunde benutzten (Mercurialis de 
arte gymn. III 15, Beckmann de hist. nat. vet. S. 23) und Pferde, wie 
aus Xenophon hervorgeht.

27) Sehr viel verdankt man den Seuchen, welche die Menschen freilich 
dem Zorn der Götter zuschrieben (Homer. Il. A. 50. Exod. IX 3 und 
9, XII 29).

28) Der beste Forscher und Autor zu diesem Thema ist Paulet (rech. sur 
les maladies epizoot. I init.).

29) Man darf auch bis zu einem gewissen Grade mit der paradoxen Mög-
lichkeit rechnen, dass die Menschen von kranken Tieren, die ihrem 
Instinkt oder einem heilsamen Antrieb der Natur folgten, die Heil-
kunde gelernt haben.

30) Aristoteles (h.a. IX 6) und Cicero (de nat. deor. II 50) nennen man-
ches, was sich hierauf bezieht, und die Stellen sammelte Triller (pr. 
de scarif. ocul. hist. et antiquit. Opusc. I S. 493) sehr sorgfältig.

16 „Die Menschen“ wurde ergänzt.
17 Das müsste eigentlich Plutarch sein!
18 Pharaonsratte.
19 „De Iside et Osiridae“ stammt von Plutarch, aber weder dort noch irgendwo bei 

Platon werden diese heiligen Tiere aufgezählt. Hier irrt Nebel.
20 Gemeint sind andere Autoren.
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31) In fabula de centauris equorum primum usum latere perspicuum est.
32) Ixiona Thessalum, Centaurorum parentem, equorum custodem narrat 

Servius ad Virg. Aen. VIII 293, et Centauros ex equis pugnasse pri-
mos omnium Plinius h. n. VII 56. affi rmat.

33) Idem Bellerophonti equitationis inventum, frenorum et stratorum Pe-
lethronio tribuit, in quo consentit Hyginus fab. 274. 

34) Erichtonium currus invenisse Virgil. georg. III 113 auctor est, cui 
magnas equarias tribuit Hom. Il. Y 219.

35) Apud Thessalos artem equestrem primum cultam esse et incrementa 
cepisse Plato auctor est, Hippia mai. p. 346 Opp. ed. Bas. 1534.

36) Conferri potissimum meretur Gabr. Fabricy rech. sur l’epoque de 
l’equitation et de l’usage des chars equestres, à Marseille, 1764, 2 
t. 8. Nec non Rich. Berenger History and Art of Horsemanship t. I. 
Lond. 1771. 4,

37) Sed videamus de heroibus medicis atque philosophis, quorum inventa 
factaque illustriora sunt memoranda.

38) Princeps, qui pecorum medicinam agitasse dicitur, existimandus est 
Melampus Argivus, pecoris cultu et medicina celebris dictus a Virgi-
lio georg. III 550 et Columella I praef.

39) Capras, ut videtur, vertigine adfectas ellebori pastu purgari et restitui 
animadvertit, et medicamentum, quo maniae hominum medebatur, 
inde sumsit (Schulze hist. med. p. 87).

40) Chiron Centaurus in Thessalia, ferorum equorum feraci, artem eque-
strem instituit, et mox equis ad certamina, bella et onera asportanda 
usi sunt.

41) Medicinae hominum et brutorum cognitione, vulnerum cura, pariter 
ac discipulis heroibus celebratur.

42) Canum, venationis aliarumque artium studio clarus dicitur apud Xe-
nophontem de venatione init.

43) Quid, quod hippiatricum scriptum ipsi tribuant seriores Vegetius I 
praef. I 17, et IV 8, Eudocia in violario p. 437.
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31) Es ist deutlich, dass in der Erzählung von den Zentauren der erste 
Gebrauch der Pferde enthalten ist.

32) Servius (ad Virg. Aen. VIII 293) behauptet, der Thessaler Ixion, der 
Vater der Zentauren, sei Pferdehirt gewesen, und Plinius (h.n. VII 
56) versichert, die Zentauren hätten als allererste von Pferden herab-
gekämpft.

33) Derselbe weist die Erfi ndung des Reitens dem Bellerophont, die 
Erfi ndung von Zügeln und Sätteln dem Pelethronius zu, womit Hygi-
nus (fab. 274) übereinstimmt.

34) Laut Vergil (georg. III 113) hat den Wagen Erichtonius erfunden, dem 
Homer (Il. Y. 219) große Stutenherden zuweist.

35) Laut Platon soll die Reitkunst zuerst bei den Thessalern gepfl egt und 
weiterentwickelt worden sein (Hippia mai. S. 346 Opp. ed. Bas. 1534).

36) An erster Stelle verdient Gabr. Fabricy herangezogen zu werden 
(rech. sur l’epoque de l’equitation et de l’usage des chars equestres, 
à Marseille, 1764, 2 t. 8.) und vor allem Rich. Berenger (History and 
Art of Horsemanship t. I. Lond. 1771. 4.),

37) Aber lassen Sie uns die Ärzte und Philosophen des heroischen Zeit-
alters betrachten, deren bedeutendere Erfi ndungen und Taten zu rüh-
men sind.

38) Als erster, der die Tierheilkunst betrieben haben soll, muss Melampus 
aus Argos gelten, der von Vergil (georg. III 550) und Columella 
(I Einleitung) durch Viehhaltung und Heilkunst berühmt genannt 
wurde.

39) Er merkte, wie es scheint, dass Ziegen, die an Schwindel erkrankt 
waren, durch das Weiden von Nieswurz entschlackt und wiederher-
gestellt wurden, und gewann daraus das Heilmittel, mit welchem er 
den Wahnsinn der Menschen heilte (Schulze hist. med. S. 87).

40) Der Zentaur Chiron begründete in Thessalien, einem Land, das viele 
wilde Pferde hervorbringt, die Reitkunst, und bald gebrauchten Men-
schen Pferde für Wettkämpfe, Kriege und Lastentransporte.

41) Er wird wegen seiner Kenntnis der Menschen- und Tierheilkunst, 
wegen seiner Fähigkeit der Wundbehandlung wie auch wegen seiner 
Heldenschüler gefeiert.

42) Er heißt bei Xenophon (de venatione, am Anfang) berühmt wegen 
seiner Beschäftigung mit Hunden, der Jagd und anderen Künsten.

43) Spätere Autoren (Vegetius, I praef. I 17 und IV 8, Eudocia in violario 
S. 437) schreiben ihm sogar eine Schrift über Pferdeheilkunst zu.
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44) Aristaeus, Chironis discipulus, apum culturae et lactis coagulationis 
inventor gregumque pastor dicitur apud Pindarum Pyth. IX 104, Vir-
gilium georg. IV 280 et 317, Columellam IX 2 atque Apollon. Rhod. 
arg. II 518.

45) In fi lii eius Actaeonis historia prima rabiei caninae vestigia inveniri 
censet cl. Sprengel Beitr. z. Gesch. d. Med. III p. 34.

46) Philosophi, qui historiam naturalem coluere, nominandi sunt Pytha-
goras, Alcmaeon, Empedocles, Anaxagoras.

47) Pythagoram ad pecora animadvertisse vel ex Censorino c. 5 liquet.
48) Alcmaeon et Empedocles in anatome comparata et physiologia ani-

mantium, praesertim opere generationis et sensuum organis, operam 
collocavere.

49) Ille capras per aures spirare contendit (Aristot. hist. anim. I 11), unde 
tubarum, quae Eustachii nomen ferunt, cognitionem ipsi tribuere his-
toriae medicae scriptores, cf. cl. Kühne diss. de philos. ante Hipp. 
med. cult. p. 27.

50) Sterilitatis in mulis observatae causam anquisivit (Plutarch. de phys. 
phil. decr. V 14).

51) Chalcidius, comm. in Plat. Tim. p. 340 ed. Meurs. primum animalium 
incisorem ipsum perhibet et librum, quem de natura primus omnium 
conscripsit, laudant Diog. Laert. VIII extr. Clem. Alex. strom. I p. 
308 ed. Sylb.

52) Empedocles, qua via Alcmaeon coeperat, strenuus perrexit et respira-
tionis mechanismum exposuit.

53) De Anaxagora anatome hoedi narratur (cl. Sprengel Gesch. d. A. K. 
I p. 190 ed. 1792); carpitur ab Aristotele de gen. an. III 6.

54) Anatomen animalium omnium solertissime coluisse fertur Democri-
tus Abderita (Cartheuser pr. de med. Democr. Abd. Giessae, 1775. 4), 
Hippocratis in hoc studiorum genere, si Celso, Suidae ac Sorano fi des 
habenda, vel si idem censendus est Democritus, praeceptor.
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44) Aristaeus, ein Schüler Chirons, wird bei Pindar (Pyth. IX 104), Ver-
gil (georg. IV 280 und 317), Columella (IX 2) und Apollon. Rhod. 
(arg. II 518) als der Erfi nder von Imkerei und Milchgerinnung und 
als Viehhirt bezeichnet.

45) Der berühmte Sprengel (Beitr. z. Gesch. d. Med. III S. 34) ist der 
Meinung, dass sich in der Geschichte von seinem Sohn Actaeon die 
ersten Spuren der Hundetollwut fi nden.

46) Als Philosophen, die Naturwissenschaft betrieben, müssen Pythago-
ras, Alcmaeon, Empedocles und Anaxagoras genannt werden.

47) Besonders aus Censorinus (c. 5) geht klar hervor, dass Pythagoras 
beim Vieh Beobachtungen angestellt hat.21

48) Alcmaeon und Empedocles konzentrierten ihre Bemühungen auf die 
vergleichende Anatomie und Physiologie der Lebewesen, besonders 
auf den Fortpfl anzungsvorgang und auf die Sinnesorgane.

49) Alcmaeon22 behauptet, dass Ziegen durch die Ohren atmen (Aristo-
teles hist. anim. I 11), woraufhin die Schriftsteller der Medizinge-
schichte ihm die Kenntnis der Tuben, die den Namen des Eustachius 
tragen, zuwiesen (vgl. den berühmten Kühne, diss. de philos. ante 
Hipp. med. cult. S. 27).

50) Er untersuchte die Ursache für die bei den Mauleseln beobachtete 
Sterilität (Plutarch. de phys. phil. decr. V 14).

51) Chalcidius nennt ihn den ersten Tierchirurgen (Kommentar zu Platons 
Tim. S. 340 ed. Meurs), und das Buch, welches er als allererster über 
die Natur schrieb, erwähnen Diog. Laert. (VIII extr.) (und) Clem. 
Alex. (strom. I S. 308 ed. Sylb).

52) Empedocles schritt auf dem Weg, welchen Alcmaeon begonnen hatte, 
energisch voran und legte den Mechanismus der Atmung dar.

53) Von Anaxagoras wird die Anatomie des Ziegenbocks erwähnt (vgl. 
Sprengel, Gesch. d. A. K. I S. 190 ed. 1792); er wird von Aristoteles 
kritisiert (de gen. an. III 6). 

54) Um die Anatomie aller Tiere soll sich Demokrit aus Abdera umsichtig 
gekümmert haben (Cartheuser, pr. de med. Democr. Abd. Giessae, 
1775. 4), auf diesem Gebiet Lehrer des Hippokrates, wenn Celsus, 
Suidas und Soranus Vertrauen geschenkt werden darf, beziehungs-
weise wenn es sich um denselben Demokrit handelt.

21 Wörtlich: achtgegeben hat.
22 Wörtlich: jener.
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55) Vixisse animalium cadaveribus circumdatum et viscera eorum inspe-
xisse ex auctore quidem spurio constat, Hippocr. epist. ad Damage-
tum opp. p. 914 ed. Lind. II.

56) Sed ipsum in animalium natura scrutanda diligentem fuisse Aristo-
teles de gen. an. IV 1, Plinius h. n. II 8, Aelianus hist. anim. XII 16 
testantur.

57) Libri eius αιτιαι περι ζωων et περι γεωργιης laudantur a Diog. Laert. 
p. 249. ed. Menag., Columella VI 28, XI 3, et in geopon. XIX 7, in 
quo libro XVII 4 et 9, XVIII 6, XIX 4 quaedam veterinaria, quae eius 
nomen ferunt, inveniuntur.

58) Procul dubio ex libro quodam suppositicio desumta, Gellius enim, 
noct. Att. X 12, multa commenta in Democriti nomen esse data que-
stus est.

59) Anatomen animalium coluere et ab Aristotele (h.a. III 2 et 3) lau-
dantur Diogenes Apolloniates, Syennensis Cyprius, atque Polybus, 
quem quidem ανδρα φυσικον και αγαν ελλογιμον nuncupat Diogenes 
Laert. * 1

60) Ctesias Cnidius quoque ab Aristotele laudatur (gen. an. II 2) et in In-
dicis plura ad historiam naturalem spectantia, ut de asinis silvestribus, 
de pecoribus domesticis, retulit. 

61) Hippocrates Cous, verae medicinae parens, pecorum quoque contem-
plationem et medicinam non neglexit. 

62) De boum articulis, luxatione et claudicatione diputat (de artic. p. 765, 
Mochlic. p. 853, ed. Lind. II).

63) Boum, canum et suum aquam intercutem, ex pulmonum tuberculis 
enatam narrat (de int. aff. p. 226).

64) Caprarum et ovium epilepsiam, vel potius vertiginem, in qua cere-
brum liquidum foetensque invenitur, describit (de morbo sacro p.338).

65) De febribus pecorum agit (de fl at. p. 404 Lind. I).

*   Bei Zitaten aus dem Griechischen sind in Nebels Urtext keine Hauchlaute und 
Akzente gesetzt.
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55) Dass er umgeben von Tierkadavern gelebt und deren Eingeweide 
untersucht habe, geht aus einem allerdings fragwürdigen23 Autor her-
vor (Hippocr. epist. ad Damagetum opp. S. 914 ed. Lind. II).

56) Aber dass der echte Hippokrates24 sorgfältig gewesen sei bei der 
Untersuchung der Natur der Lebewesen, bekunden Aristoteles (de 
gen. an. IV 1), Plinius (h. n. II 8) und Aelianus (hist. anim. XII 16).

57) Seine Bücher „Über die Natur der Lebewesen“ und „Über die Land-
wirtschaft“ werden angeführt von Diogenes Laert. (S. 249 ed. 
Menag.), Columella (VI 28, XI 3), und den Geoponica XIX 7, wo 
sich im Buch XVII 4 und 9, XVIII 6, XIX 4 einige veterinärmedizi-
nische Themen, die seinen Namen tragen, fi nden.

58) Ohne Zweifel stammen sie aus einem untergeschobenen Buch, denn 
Gellius (noct. Att. X 12) klagte darüber, dass viele Erfi ndungen auf 
den Namen Demokrit gestellt worden sind. 

59) Diogenes aus Apollonia, Syennensis25 aus Zypern und Polybus, den 
jedenfalls Diogenes Laert. einen Naturwissenschaftler und sehr bedeu-
tenden Mann nennt, untersuchten die Anatomie der Tiere und werden 
von Aristoteles (h.a. III 2 und 3) zitiert.

60) Auch Ktesias aus Knidos wird von Aristoteles angeführt (gen. an. II 
2) und berichtete in seinen „Indika“ recht viel auf die Naturgeschichte 
bezügliche Dinge, wie über die Waldesel und über die Haustiere.26

61) Hippokrates aus Kos, der Vater der echten Medizin, vernachlässigte 
durchaus auch die Betrachtung und die Heilkunde des Viehs nicht.

62) Er stellt über die Gelenke, die Luxation und das Hinken der Rinder 
(de artic. S. 765, Mochlic. S. 853, ed. Lind. II) Erörterungen an.

63) Er erwähnt die Wassersucht der Rinder, Hunde und Schweine, ent-
standen aus kleinen Lungengeschwülsten (de int. aff. S. 226).

64) Er beschreibt die Epilepsie der Ziegen und Schafe, oder eher den 
Drehschwindel, bei welchem das Gehirn fl üssig und stinkend vorge-
funden wird (de morbo sacro S. 338).

65) Er äußert sich über das Fieber27 des Viehs (de fl at. S. 404 Lind. I).

23 Wörtlich: unechten.
24 Wörtlich: er selbst.
25 Korrekte Form: Syennesis.
26 Wörtlich: über das domestizierte Vieh.
27 Kollektiver Plural.
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66) Quae sub eiusdem nomine veniunt hippiatrica, multo serioris sunt 
aevi et ad Apsyrti aetatem pertinent (Hippiatr. Gr. p. 70).

67) Primus, qui de equis scripsit, est Simon Atheniensis, a Xenophonte 
laudatus, ex quo Iul. Pollux I 11, p. 51–53 ed. Seb. plura refert.

68) Suidas v. Κιμων eius ιπποσκοπιον βιβλιον θαυμασιον commemorat.
69) Tzetzes quoque chil. IV v. 483 Cimonis hippotrophion laudat et Me-

gaclem Atheniensem, parem auctorem, ei iungit et priori loco ponit.
70) Rectius vero apud eundem Suidam v. σοριλλη et apud Clem. Alex. 

strom. VII p. 761 auctor Simon vocatur.
71) Xenophon περι ιππικης init. laudat equum aeneum a Simone, vel in 

honorem eius, Athenis in Eleusinio positum, cuius et Plinius h.n. 
XXXIV 19 atque Hierocles hippiatr. Gr. p. 3 mentionem fecerunt.

72) A quo differt vaccae statua aenea Myronis, quam Aelian. hist. anim. 
c. extr. meminit.

73) A Simone reprehendi Miconem quendam in equi delineatione Iul. Pol-
lux II 4 p. 85 auctor est.

74) Non possum hic silentio praeterire, egregiam equi generosi descrip-
tionem inveniri in libro antiquissimo, qui Iobi nomen fert, XXXIX 
19. 

75) Memoranda simul illa baculorum variegatorum in aquam iniectio 
(Genes. XXX 37), qua agni variegati geniti sunt, scilicet vi imagina-
tionis maternae: de quibus cf. Bochartus hieroz. 

76) Xenophon Socraticus, Graecorum in bello Persico dux et historicus 
et philosophus, reliquit libros de re equestri et de magistri equitum 
offi cio.
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66) Die Hippiatrika, welche unter seinem Namen gehandelt werden, 
stammen aus viel späterer Zeit und gehören in die Zeit des Apsyrtus 
(Hippiatr. Gr. S. 70).

67) Der erste, der über die Pferde schrieb, ist Simon aus Athen, von Xeno-
phon genannt, aus dessen Werk28 Iul. Pollux (I 11, S. 51–53 ed. Seb.) 
etliches berichtet.

68) Suidas, Stichwort Kimon, erwähnt dessen bewundernswertes Buch 
über die Beurteilung von Pferden.

69) Auch Tzetzes (chil. IV v. 483) zitiert Kimons Pferdeernährung/Pfer-
deaufzucht und nennt mit ihm zusammen den Athener Megakles, 
einen gleichartigen Autor und bewertet letzteren höher.29

70) Richtiger aber wird bei ebendiesem Suidas unter sorille,30 und bei 
Clem. Alex. (strom. VII S. 761) der Autor Simon genannt.

71) Xenophon erwähnt am Anfang von „Über die Reitkunst“ das eherne 
Pferd, das entweder von Simon oder zu dessen Ehren in Athen im 
Eleusinium aufgestellt war, das auch Plinius (h.n. XXXIV 19) und 
Hierocles (hippiatr. Gr. S. 3) erwähnt haben.

72) Von diesem ist die eherne Statue einer Kuh des Myron zu unterschei-
den, welche Aelian. erwähnt (hist. anim. letztes Kapitel).

73) Iul. Pollux (II 4 S. 85) überliefert, dass ein gewisser Mikon von Simon 
hinsichtlich der Beschreibung der Gestalt des Pferdes gerügt wird.

74) Ich kann hier nicht stillschweigend übergehen, dass man eine hervor-
ragende Beschreibung eines edlen Pferdes in dem uralten Buch fi n-
det, welches den Namen des Hiob trägt (XXXIX 19).31

75) Zugleich muss an das berühmte Hineinlegen von bunt geschnittenen 
Stöcken ins Wasser erinnert werden (Genesis XXX 37), mit dessen 
Hilfe gescheckte Lämmer erzeugt worden sind, und zwar durch die 
Wirkung mütterlicher Suggestionskraft: vgl. dazu Bochartus hieroz.

76) Xenophon, ein Schüler des Sokrates, Führer der Griechen im Persi-
schen Krieg und Historiker und Philosoph, hinterließ Bücher über 
alles, was Pferde betrifft und über die Aufgabe eines Kommandanten 
der Reiterei.

28 Der Zusatz „dessen Werk“ wurde ergänzt.
29 Wörtlich: und setzt ihn an einen vorderen Platz.
30 Wörtlich: eine witzige Erfi ndung, Scherzbezeichnung.
31 Damit ist das Alte Testament der Bibel gemeint.
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77) Pedes, caput, cervicem reliquasque boni equi notas recenset et de 
venditorum imposturis agit: de educandis pullis et erudiendis ad va-
rios usus, de frenandi ratione et naturarum in equis diversarum trac-
tatione tradit.

78) In cynegetico seu de venatione libello de canum genere, institutione, 
vitiis atque virtutibus disputat.

79) Cui Xenophontis minoris seu Arriani cynegeticon, illius quasi sici-
limentum, adiungo.

80) Opuscula equestria et venatica collegit et illustravit Zeune, Lips. 1778.8
81) Equestria interpretatus est Camerarius hippocomico, Lips. 1556.8.
82) Italice cum commment. prodierunt Il modo del cavalcare de Xenofonte, 

Venet. 1580.8.
83) Anglice dedit cum comment. Berenger in Hist. of Horsemanship l. c. 

Germanice c. notulis editus l. de re equestri, Franc. et Lips. 1743.4.

84) Sequitur Aristoteles Stagyrita, historiae naturalis parens et posterorum 
antesignanus, qui vitam in incidendis animalibus naturisque eorum 
perscrutandis consumsit, adiutus Philippi atque Alexandri M. regali 
munifi centia.

85) Hic quantum praestiterit, Haller bibl. anat. I p. 31–51 recensuit, vet-
erinaria passim exhibuit Brugnoné (v. d. Zucht d. Pferde u. Esel).

86) Pauca adducamus.
87) Ruminantium ventriculos descripsit hist. anim. II 17, et ventriculorum 

dentiumque comparationem in variis animalibus scite instituit de part. 
anim. II 14.

88) Uterum animalium bicornem esse contendit h. a. III 1, de gener. anim. 
I 3.

89) Castrandi mares duos modos docuit, femellas quoque et camelos et 
gallinaceos, h. a. III 1, IX 50.
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77) Er begutachtet kritisch die Füße, den Kopf, den Hals und die restli-
chen Kennzeichen eines guten Pferdes und handelt über die Betrüge-
reien der Verkäufer. Er schreibt über die Aufzucht der Fohlen und 
deren32 Ausbildung zu verschiedenen Gebrauchszwecken, über die 
Art des Bändigens und über den Umgang mit den verschiedenen Cha-
rakteren bei den Pferden.

78) Im Cynegeticum, auch genannt Büchlein über die Jagd, erörtert er 
Art, Erziehung, Fehler und Tugenden von Hunden.

79) Ich füge diesem das Cynegeticum des jüngeren Xenophon oder Arria-
nus an, gleichsam eine Nachlese33 des anderen.

80) Die kleinen Werke über Pferde und Jagd sammelte und erläuterte Zeune 
(Lips. 1778.8).

81) In seinem Hippocomicum erläuterte Camerarius Pferdethemen (Lips. 
1556.8).

82) In italienischer Sprache mit Kommentar erschienen Il modo del cavalcare 
de Xenofonte (Venet. 1580.8).

83) Auf englisch mit Kommentar äußerte sich Berenger in Hist. of Horseman-
ship l. c., auf deutsch wurde ein Buch über das Pferdewesen mit Fußnoten 
herausgegeben, Franc. et Lips. 1743.4. 

84) Es folgt Aristoteles aus Stagira, der Vater der Naturwissenschaft und 
Leitfi gur aller Nachfolger, der sein Leben darauf verwendete, Tiere 
zu sezieren und ihr Wesen zu erforschen, unterstützt von der könig-
lichen Freigebigkeit Philipps und Alexanders des Großen.

85) Wieviel er hier leistete, hat Haller kritisch gewürdigt (bibl. anat. I 
S. 31–51), die veterinärmedizinischen Aspekte hat durchgehend Brug-
noné34 dargelegt (v.d. Zucht d. Pferde u. Esel).

86) Lassen Sie mich einiges wenige anführen:
87) Er beschrieb die Mägen der Wiederkäuer (hist. anim. II 17) und stellte 

sachkundig einen Vergleich der Mägen und der Zähne bei den ver-
schiedenen Tieren an (de part. anim. II 14).

88) Er behauptete, dass die Gebärmutter der Tiere zwei Hörner habe (h. a. 
III 1, de gener. anim. I 3).

89) Er lehrte zwei Arten, wie männliche Tiere kastriert werden können, 
auch weibliche Kamele und Haushühner (h. a. III 1, IX 50). 

32 Der Zusatz „deren“ wurde ergänzt.
33 Sicilimentum: was man mit einer Sichel nochmals nachmäht.
34 Nebel bezeichnet Carlo Gioanni Brugnone als Brugnoné.
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90) Suum morbos βραγχον anginam, in qua κραυραν, grandinem s. 
χαλαζωδεις υες, atque diarrhoeam exponit h. a. VIII 21.

91) Boum morbos gregales recenset ibid. 23 κραυρον s. pneumoniam 
atque podagram s. claudicationem epizooticam.

92) Equorum morbos narrat ib. 24 αλγησιν της καρδιας, morbum car-
diacum, rectius asthma, ειλεον, colicam, τετανον, κριθιασιν, hordea-
tionem, rectius reduviam (Rehe), nec non εαν λυττηση, veternum seu 
maniam placidam, ungularum decidium: de hippomane nugari monet, 
carbunculi sub morsu muris aranei, phalangii latent.

93) Μηλιδα, malleum morbum (Rotz) asinorum affectionem exhibet ib. 
25.

94) Atque 26 sq. elephantorum nec non apum morbos illustrat: multus 
quoque de apibus h. a. IX 11.

95) De mulo et hinno horumque sterilitate agit h. a. VI 24, de gen. an. II 
8, ubi quoque asinam statim a salitu vapulare suasor est. 

96) Animalia non superfoetare affi rmat h. a. VII 4.
97) Oestrum et myopa tergora animalium valide perforare narrat h. a. IV 

4, in quibus memorandis antecessorem habuit Aeschylum Prom. vinct. 
v. 544. 650.

98) Quae animalia felle i.e. vesicula fellea careant, hist. an. II 15 et de 
part. an. IV 2 habet.
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90) Er beschrieb die Krankheit der Schweine „rauher Hals/ Heiserkeit“, 
die Angina, „bei der die Tiere, wie es heißt, Fieber haben“, den 
„Hagel“, oder „Finnen im Fleisch haben“ und den Durchfall (h. a. 
VIII 21).

91) Er listet die Herdenkrankheiten der Rinder auf (ebenda 23), „das Fie-
ber“, auch genannt die Pneumonie, und die Podagra oder das epizo-
otische Hinken.

92) Als Krankheiten der Pferde stellt er dar ebenda 24 Schmerzen des 
Mageneinganges, eine Magenkrankheit, besser genannt35 Asthma, 
den „Ileus“, die Kolik, „Krampf, eine Pferdekrankheit, welche infolge 
zuviel Gerstenfressens“ entsteht, richtiger reduvia (Rehe), und ganz 
besonders wenn es wütet,36 die Schlafsucht, besser genannt „sanfte 
Manie“, den Abfall der Hufe: Er weist darauf hin, dass über die hippo-
manes37 dummes Zeug geschwatzt wird, Karbunkel lauern als Folge 
von38 dem Biss der Spitzmaus und dem Biss einer giftigen Spin ne.39

93) Er beschreibt die Melis, die Krankheit Malleus (Rotz) als einen 
Krankheitstypus der Esel (ebenda 25).

94) Und er erklärt (26 sq) die Krankheiten der Elefanten und besonders 
auch die der Bienen: sehr ausführlich handelt er von den Bienen, h. a. 
IX 11.

95) Er schreibt über das Maultier und den Maulesel und über deren 
Unfruchtbarkeit (h. a. VI 24, de gen. an. II 8), wo er auch dazu rät, 
die Eselin unmittelbar nach dem Sprung zu prügeln.40

96) Er versichert, dass Tiere keine Superfoetation haben (h. a. VII 4).
97) Er erzählt (h. a. IV 4), dass die Pferdebremse und die Myops41 die 

Felle der Tiere kräftig durchbohren, wobei er bei diesen Themen als 
Vorläufer den Aeschylus (Prom. vinct. v. 544.650) hatte.

98) Welche Tiere der Galle, d. h. der Gallenblase entbehren, nennt er in 
hist. an. II 15 und de part. an. IV 2.

35 Wörtlich: richtiger.
36 Gemeint ist das Pferd, d. h. wenn das Pferd Tollwut hat.
37 Die Bezeichnung „hippomanes“ hat zwei Bedeutungen: 1) Brunstschleim, 2) Fül-

lenbrot.
38 Wörtlich: sind unter dem Biss einer Spinne verborgen.
39 Bei Aristoteles ist nur die Spitzmaus genannt.
40 Wörtlich: dass ... geprügelt werde.
41 Das ist dasselbe wie Pferdebremse.



124

99) In l. de miraculis auditis multa de animalibus miranda naturae profert 
et in l. physiognomonicorum de ingenio, indole et vitiis animalium 
agnoscendis verba facit.

100) In problematibus multae de pecudibus quaestiones eorumque solu-
tiones, praes. sect. X de pilis eorumque defl uvio, leguntur.

101) Theophrastus Eresius vestigia praeceptoris strenue pressit: scripsit, 
auctore Diogene Laertio, de diversitate vocis animalium eiusdem ge-
neris, de animalibus quae sapere dicuntur, libellos, de animalibus l. 
VII, dudum deperdita.

102) In fragm. de animalibus quae colorem mutant, tarandum describit 
Scytharum (p. 460 ed. Heins.), quem cum alce confudit.

103) In fragm. de animalibus quae videntur invidere quaedam curiosa de 
pecudibus narrat.

104) Antigoni Caryystii de animalibus liber citatur ab Hesychio v. ιληοι.
105) Iungamus his animalium dissectores magnae famae.
106) Dioclem Carystium laudant Galenus de admin. anat. II 1, Plutarchus 

de phys. phil. decr. V 9 et 14, Hierocles Hippiatr. Gr. p. 235, ubi de 
equis verno gramine recreandis dicitur.

107) Herophilus, Ptolemaei Philadelphi adiutus munifi centia et literarum 
fervore, nullas non corporis humani brutorumque partes egregie il-
lustravit, ipsis vivisectionibus susceptis, et anatomes professorem exi-
mium se praebuit (Gal. de adm. anat. VI 8 et 11).

108) Quem coaevus Erasistratus aemulatus in hoedis vasa mesenterii lac-
tea vidit (Gal. l. c. VII 16).

109) Praxagoras, Herophili praeceptor, cotyledones animalium primus 
recte cognovit (Gal. de dissect. matr. c. 10.).*

*  Vermutlich Druckfehler: Es sollte richtig heißen: … matr. c. 10).
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99) Im Buch „Über die Nachrichten von wunderbaren Dingen“42 legt er 
Naturwunder über die Tiere dar, und in dem Buch der Physiognomik 
spricht er über das Erkennen von Anlage, Talent und Fehlern der 
Tiere.

100) In den „Problemata“ liest man viele das Vieh betreffende Fragen und 
Antworten darauf, besonders im Abschnitt 10: „Über die Haare und 
den Haarausfall“. 

101) Theophrastus von Eresos trat konsequent in die Fußstapfen seines 
Lehrers: Er verfasste laut Diogenes Laertius Einzelschriften über die 
Verschiedenheit der Stimmen von Tieren, über Tiere, die angeblich 
Verstand haben (und) sieben Bücher „de animalibus“, die lange schon 
verloren sind.

102) In einem Fragment über Tiere, die ihre Farbe ändern, beschreibt er 
den tarandus43 der Scythen (S. 460 ed. Heins.), den er mit dem Elch 
verwechselt.

103) In einem Fragment über Tiere, die offenbar Neid entwickeln, berich-
tet er etliche seltsame Dinge über das Vieh.

104) Das Buch des Antigonus von Karystos über die Tiere wird von Hesy-
chius unter dem Stichwort „Ileoi“ zitiert. 

105) Lassen Sie mich diesen Erörterungen die besonders berühmten Tiera-
natomen anfügen.

106) Den Diokles von Karystos zitieren Galen (de admin. anat. II 1), 
Plutarch (de phys. phil. decr. V 9 und 14) (und) Hierocles (Hippiatr. 
Gr. S. 235), wo die Rede ist von Pferden, die mit Frühlingsgras wie-
der gekräftigt werden (sollen).

107) Herophilos stellte, unterstützt von der Großzügigkeit und dem großen 
Interesse an der Literatur des Ptolemaios Philadelphos, wirklich alle 
Teile des menschlichen und tierischen Körpers hervorragend dar und 
erwies sich als ausgezeichneter Lehrer der Anatomie, sogar unter 
Anwendung von Vivisektionen (Gal. de adm. anat. VI 8 und 11).

108) Seinem Beispiel folgte sein Zeitgenosse Erasistratos und entdeckte 
bei den Ziegenböcken die Milchgefäße des Mesenteriums (Gal. I c. 
VII 16).

109) Praxagoras, der Lehrer des Herophilos, erkannte als erster richtig die 
Cotelydonen der Tiere (Gal. de dissec. matr. c. 10).

42 Wörtlich: von gehörten Wundern, frei auch: Kunde von wunderbaren Dingen.
43 Die Bezeichnung „tarandus“ bedeutet ein vierfüßiges Wesen, der Größe nach mit 

einem Rind zu vergleichen.
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110) Adiiciendus est huic aevo Thucydides pestem gravem ex Aethiopia il-
latam describens II 9, quae hominibus, pariter ac canibus alitibusque, 
exitiosa fuit.

111) Pestis illa Aeginensis imperante Minoe omnibus animalibus funesta 
antiquissima memoranda esset ex Ovidio met. VII 556, si fi des histo-
rica constaret.

112) Accensendi quoque huic aevo Bolus Mendesius, Mago Carthaginen-
sis atque Epicharmus Syracusanus.

113) Primus, quem Suidas medicum et historicum narrat, a Theophrasto de 
plantis IX, ubi de absynthio sermo est, narratur, oves Ponticas absin-
thio pastas bile carere contendens: Columella ipsum Aegyptium fuis-
se et in υπομνηματοις de sacro igne ovium egisse auctor est VII 5.

114) Alter librorum de re rustica auctor, qui ex senatusconsulto latine red-
diti sunt, nobilitate ceteros praeteriit et de sanitate armentorum lauda-
tur, apud Varronem I 1 et II 5.

115) Rusticationis parentem illum venerabantur Romani, teste Columella I 
1, qui praecepta de vitulis castrandis laudat VI 26.

116) Epicharmus, diligentissimus de pecudum medicinis scriptor (Colum. 
I 1, VII 3), arietem pugnacem mitigari terebra, secundum auriculas 
foratis cornibus, affi rmavit et quomodo a cane rabido morsis sit me-
dendum (Plin. h. n. XX 9), docuit: vixit tempore belli Punici primi.

117) Denique binos, quorum non nisi librorum titulus superest, addo, 
Astram psychum de asinorum curatione, a Suida laudatum, atque 
Cleodamum Achnaeum, περι ιππικης και παλοδαμαςικης scriptorem, 
auctore Stephano Byz. v. αχναι.
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110) Zu diesem Zeitalter muss man Thukydides rechnen, der die schwere Pest, 
die aus Äthiopien eingeschleppt worden war, beschreibt (II 9), die für 
Menschen in gleicher Weise wie für Hunde und Vögel verderblich war.

111) Jene Pest auf Aigina unter der Herrschaft des Minos müsste als die 
älteste todbringende Pest für alle Tiere erwähnt werden (aus Ovid 
met. VII 556), wenn ihre historische Zuverlässigkeit feststehen würde.

112) Auch müssen dieser Zeit Bolos aus Mende, Mago aus Carthago und 
Epicharmos aus Syrakus zugezählt werden.

113) Der erste,44 den Suidas als Arzt und Historiker erwähnt, wird von 
Theophrast de plantis IX, wo die Rede von Wermut ist, erwähnt, und 
wo er die Meinung vertritt, dass die pontischen Schafe, die Wermut 
geweidet haben, keine Galle hätten: Columella ist der Gewährsmann 
dafür (VII 5), dass er45 Ägypter war und in seinen Schriften46 über 
das heilige Feuer der Schafe geschrieben hat.

114) Der zweite,47 Autor von Büchern über den Landbau, die durch einen 
Senatsbeschluss ins Lateinische48 übersetzt wurden, übertraf an Voll-
kommenheit49 die übrigen und wird zum Thema Gesundheit des 
Viehs bei Varro (I 1 und II 5) zitiert.

115) Die Römer verehrten ihn laut Columella (I 1) als Vater der Landwirt-
schaft, der seine Anweisungen zur Kastration von Kälbern zitiert (VI 26).

116) Epicharmos, ein sehr sorgfältiger Schriftsteller über die Heilmittel für 
das Vieh (Colum. I 1, VII 3), versicherte, dass ein angriffslustiger 
Widder mit einem Bohrer gezähmt werden kann, wenn man die Hör-
ner entlang der Ohren durchbohrt, und lehrte, wie man von einem 
tollwütigen Hund Gebissene behandeln müsse (Plinius, h. n. XX 9): 
Er lebte zur Zeit des ersten Punischen Krieges.

117) Schließlich füge ich zwei hinzu, von denen nichts außer ihren Buch-
titeln überliefert50 ist: Astrampsychos mit seinem Werk51 „Über die 
Pfl ege der Esel“, zitiert von Suidas, und Kleo damos aus Achnai, der 
„Über das Reitwesen und das Fohlenzureiten“ schrieb, laut Stephanus 
Byz. unter dem Stichwort Achnai.

44 Gemeint ist Bolos.
45 Gemeint ist Bolos.
46 Die Form des Dativs ist falsch, Druckfehler? Versehen?
47 Gemeint ist Mago.
48 Mago schrieb punisch.
49 Wörtlich: Vortreffl ichkeit.
50 Wörtlich: übrig ist.
51 Der Zusatz „mit seinen Werken“ wurde ergänzt.
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PERIODUS II.
Romani.

118) Tanta diligentia et fervore res rustica a Graecis et Romanis culta est, 
ut non paucis dubium videatur, an recentiores in hac disciplina vete-
ribus antecellant.

119) Enarravit auctores, quorum plerique ad artem quoque veterinariam 
spectant, ad sua usque tempora Columella I 1.

120) Primus nominandus M. Cato Censorius, cuius de re rustica liber su-
perest et, quantum ad medicinam pecorum spectat, superstitionem et 
incantationes habet atque infantiam artis olet.

121) Secutus hunc M. Terentius Varro, doctissimus Romanorum iudice 
Quintiliano, qui l. II de re rustica de pecudum conditione, foetura 
atque tractatione, l. III de avibus mansuetis, leporibus et apibus di-
sertissime scripsit: propria quidem experientia, nam magnas habuit 
pecurias, praesertim equarias (II praef.), cum annum octuagesimum 
ageret.

122) Medici pecoris seu hippiatri, dentium proventus et mutationis (II 7), 
admissarii (Beschäler), perorigae (Gestütknecht), equimenti (Sprung-
geld, apud Non. II n. 9) mentionem facit.

123) Optime de eius vita et scriptis egit cl. Schneider in comm. editioni l. 
de r.r. praemissa.

124) De Herophilo, equario medico, iisdem temporibus narrat Valer. Max. 
IX 15.

125) Iungimus Varroni Corn. Celsum, qui V libris totum corpus disciplinae 
rusticae complexus est, auctore Columella I 1.

126) Laudatur et Quintiliano XII 11, Hippiatr. p. 177, 276, Vegetio IV 15 
ed. Schneid.
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ZWEITE PERIODE.
Die Römer.

118) Die Landwirtschaft wurde von den Griechen und Römern mit so gro-
ßer Sorgfalt und Leidenschaft betrieben, dass es nicht wenigen zwei-
felhaft erscheint, ob denn die Jüngeren die Alten in diesem Fach tat-
sächlich übertreffen.

119) Columella (I 1) beschrieb die Autoren, von denen die meisten auch 
die Tierheilkunde berücksichtigten, bis auf seine eigene Zeit herab.

120) Als erster muss der Zensor M. Cato genannt werden, dessen Buch 
über den „Landbau“ erhalten geblieben ist und das, insoweit es sich 
auf die medizinische Behandlung des Viehs bezieht, Aberglaube und 
Zaubersprüche enthält und noch das Kindesalter der Wissenschaft 
erkennen lässt.

121) Auf diesen folgte M. Terentius Varro, nach dem Urteil Quintilians 
der Gelehrteste der Römer, der im II. Buch de re rustica über die 
Be schaffen heit des Viehs, die Fortpfl anzung und die Haltung, im III. 
Buch über zahme Vögel, Hasen und Bienen sehr beredt schrieb: das 
alles aus eigener Erfahrung, denn er besaß große Viehherden, beson-
ders Pferdeherden (II Einleitung), als er schon achzig Jahre alt war.

122) Er erwähnt den Tierarzt, oder „Hippiater“, das Durchbrechen und den 
Wechsel der Zähne (II 7), den Beschäler, den Gestütsknecht und das 
Sprunggeld (equimentum bei Non. II n. 9 genannt).

123) Am besten über dessen Leben und Werke schrieb der berühmte 
Schneider im Kommentar, der der Ausgabe des Buches de r. r. vor-
angestellt ist.

124) Von Herophilos, einem Pferdearzt, berichtet zu ebendieser Zeit Valer. 
Max. (IX 15).

125) Ich lasse auf Varro den Corn. Celsus folgen, der, laut Columella (I 1), 
in fünf Büchern das gesamte Gebiet der Landwirtschaftskunde zusam-
mengefasst hat.

126) Er wird auch von Quintilian (XII 11), in der Hippiatrika-Sammlung 
(S. 177, 276) (und) Vegetius (IV 15 ed. Schneid.) zitiert.
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127) Sed iniuria temporis deperditi sunt libri, quorum iactura vere dolenda 
est, cum in libris, qui de medicina supersunt, egregium medicum se 
probaverit.

128) Ipse suam de pecoribus expositionem laudat V 28 p. 338 et I praef. 
p. 17 ed. Kraus.

129) Quaedam ex illo a Columella memorata collegit Morgagni ep. de 
Celso I p. 9 ed. Hag. 1724. 4.

130) Hyginus, cuius fabulas habemus, de apibus scripsit et de alitibus a 
Columella saepius laudatur.

131) Non praetereundus est P. Virgilius Maro, qui in georgicorum libris ve-
terinaria quoque carmine elegantissimo exposuit atque, ut in vita eius 
a Donato scripta legitur, magistri stabuli equorum Augusti amicitiam 
nactus multos variosque morbos incidentes equis curavit.

132) Bovis idonei notas georg. III 51, equi generosi indolem et delectum 
faciendum ib. 72 exhibet.

133) Morborum signa et causas docet ib. 441, scabiem ovium et venaesec-
tionem instituendam 459, pestem equorum 498, boum 515: atque de 
corii nequitia sacroque igne inde contracto 559 monet.

134) Asilum s. oestrum armentis infensum depingit ib. 146, sed verbum 
asili mox interiisse putat Seneca ep. 58.

135) Horatii quoque mentio habenda, quod equi vendibilis vitia sat. II 86 
tradit.

136) Plenissimus, qui extat, Romanus rei veterinariae scriptor Columella 
nominandus est.

137) De cura bubus adhibenda II 3 agit: quaecunque* ad indolem, educa-
tionem et medicinam equorum boumque spectant, l. VI tradit.

*  Es müsste eigentlich „quaecumque“ statt „quaecunque“ heißen.
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127) Aber durch die Unbilden der Zeit sind diese Bücher52 gänzlich ver-
loren gegangen, deren Verlust aufrichtig zu beklagen ist, da er53 sich 
in den Büchern, die medizinisch erhalten geblieben sind, als hervor-
ragender Arzt erwiesen hat.

128) Er selbst erwähnt seine Darstellung über das Vieh (V 28 S. 338 und 
I praef. S. 17 ed. Kraus.).

129) Einiges, was von Columella erwähnt wird, hat Morgagni (ep. de 
Celso I S. 9 ed. Hag. 1724. 4) gesammelt.

130) Hygin, dessen mythologische Geschichten wir besitzen, schrieb über 
Bienen und wird öfter von Columella zum Thema Vögel zitiert.

131) Nicht übergehen darf man P. Vergilius Maro, der in den Büchern über 
den Landbau auch veterinärmedizinische Aspekte in äußerst kunstvol-
ler poetischer Form dargelegt hat, und der, wie man in seiner von 
Donatus verfassten Biographie liest, nachdem er die Freundschaft des 
Pferdestallmeisters des Augustus gewonnen hatte, viele verschiedene 
Krankheiten, die Pferden zustoßen (können), geheilt hat.

132) Er legt Beurteilungsmerkmale eines geeigneten Rindes (georg. III 
51), die natürliche Beschaffenheit eines edlen Pferdes und wie man 
ein solches aussucht (ebenda 72) dar.

133) Er lehrt über Anzeichen und Ursachen von Krankheiten (ebenda 441), 
die Räude der Schafe und den vorzunehmenden Aderlass (459), die 
Pest der Pferde (489) und der Rinder (515): und er warnt vor der 
Unbrauchbarkeit des Felles und vor dem davon ausgehenden heiligen 
Feuer (559).

134) Er beschreibt die den Herden feindliche Stechfl iege bzw. Pferde-
bremse (ebenda 146), aber Seneca glaubt, dass das Wort „asilus“ bald 
untergegangen ist (ep. 58).

135) Auch an Horaz muss man erinnern, weil er die Mängel eines zum 
Verkauf angebotenen Pferdes überliefert (sat. II 86).

136) Als inhaltsreichster erhaltener römischer Schriftsteller der tierärztli-
chen Kunst muss Columella genannt werden.

137) Er schreibt über die bei Rindern anzuwendende Behandlung (II 3): 
alles, was sich auf Wesen, Erziehung und Heilkunst der Pferde und 
Rinder bezieht, überliefert er im VI. Buch.

52 Gemeint ist Celsus.
53 Gemeint ist Celsus.



132

138) L. VII asinis, ovibus, capris, suibus, canibus dicatus est, VIII volu-
crum, piscium, IX apum naturam atque medicinam complectitur.

139) Breviori hic esse mihi licet, cum in progr. de nosologia brutorum a. 
1798 edito p. 25–28, 36, 43 de Columella commentatus sum.

140) Febricitantis bovis signa VI 9 exponit, quae pestis bouillae sympto-
matibus respondent, nec alienos dolores ventris et intestinorum VI 7 
recenset.

141) De contagione autem et pestifera mali indole non refert, de quibus 
auctores Virgilius III 469, Seneca de ira I 15 addendi.

142) Elleborum seu consiliginem cuti iniectam vel potius per aurem tra-
ductam pestilentiae remedium in omni pecore commendat: cum quo 
conspirat Persius sat. III 63.

143) Columellae aetate parum inferior est C. Plinius secundus, qui in his-
toria naturali multa de animalium natura et medicina congessit.

144) L. VIII pecora domestica complectitur, ne simiis et cuniculis quidem 
exceptis, X alites continet, XI apes earumque morbos, nec non bom-
byces.

145) De dentitione equorum XI 37 agit, canum vermes et ricinum XXII 
18, scabiem ib. 23, vermiculum in lingua canum eximendum, ne ra-
bidi fi ant, XXIX 5 memorat.

146) Par Plinio habendus eiusdam aetatis scriptor Pedanius Dioscorides, 
qui varia medicamenta commendavit, v. c. contra boum scabiem, mat. 
med. I 89, iumentorum ulcera et scabiem, ib. 79, pecorum scabiem, 
III 87, iumentorum canumque scabiem, I 38.

147) Signa rabiosi canis primus omnium exposuit VI 35, atque primus de-
sumta a pecudibus, plerumque obscena, ut medicamina exhibuit, de 
quibus Sextus Placitus pluribus egit.
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138) Das VII. Buch ist den Eseln, Schafen, Ziegen, Schweinen und Hun-
den gewidmet, das VIII. Buch umfasst das Wesen und die medizini-
sche Behandlung der Vögel und Fische, Buch IX diejenige der Bie-
nen.

139) Hier kann ich mich kürzer fassen, weil ich in dem progr. de nosologia 
brutorum, erschienen 1798, S. 25–28, 36, 43 über Columella geschrie-
ben habe.

140) Die Symptome eines fi ebernden Rindes legt er VI 9 dar, welche den 
Symptomen der Rinderpest entsprechen, und zählt die wohlbekannten 
Schmerzen des Magens und der Eingeweide VI 7 auf.

141) Über die Ansteckung aber und den Pestcharakter des Übels berichtet 
er nicht, worüber die Autoren Vergil (III 469) und Seneca (de ira I 
15) herangezogen werden müssen.

142) Er empfi ehlt Nieswurz oder Lungenkraut in die Haut injiziert oder 
besser noch durch das Ohr geführt als Arzneimittel gegen die Pest bei 
jedem Vieh: damit stimmt Persius (sat. III 63) überein.

143) Zeitlich nur wenig später als Columella ist C. Plinius Secundus, 
der in der Historia naturalis viel über die Tiernatur und Tiermedizin 
zusam mengetragen hat.

144) Das VIII. Buch umfasst die Haustiere, wobei nicht einmal Affen und 
Kaninchen ausgenommen werden, das X. Buch enthält die Vögel, das 
XI. die Bienen und deren Krankheiten und sogar die Seidenraupen.

145) Über das Zahnen der Pferde handelt XI 37, die Würmer der Hunde 
und die Zecke bringt XXII 18, die Räude 23, das Würmchen, das aus 
der Zunge der Hunde entfernt werden muss, damit sie nicht tollwütig 
werden XXIX 5.

146) Als dem Plinius ebenbürtig muss der Schriftsteller Pedanius Diosco-
rides aus derselben Zeit eingeschätzt werden, der verschiedene Heil-
mittel empfohlen hat, siehe das Kapitel gegen die Räude der Rinder 
(mat. med. I 89), gegen die Geschwüre und Räude der Zugtiere 
(ebenda 79), gegen die Räude des Kleinviehs (III 87), gegen die 
Räude der Zugtiere und der Hunde (I 38).

147) Als allererster beschrieb er Symptome eines tollwütigen Hundes (VI 
35) und zählte als erster die vom Vieh genommenen meist ekelhaften 
Teile, als Heilmittel auf, worüber (dann später) Sextus Placitus aus-
führlicher schrieb.
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148) Hac occasione non possum praeterire Plutarchum (sermon. convival. 
VIII probl. 9) hydrophobiam Asclepiadis aetate primum innotuisse 
narrantem.

149) Iamiam Aristoteles h.a. VIII 22 λυτταν canum morbum, immo Home-
rus Il. ϴ 299 κυνα λυσσητηρα exhibent: De Epicharmo supra p. 11 
dictum est.

150) Ex fonte Pliniano hausit Solinus, de canibus (polyhist. 25), de equis 
57, de camelis 62 agens.

151) Aristotelem vero ubique secutus est Aelianus, cuius de natura anima-
lium l. XVII supersunt.

152) Curiosa praesertim selegit, ut de apibus, de elephantis autem et de 
canibus historiolas.

153) De canum morbis IV 40, de oestro et myope (tabano) IV 51, VI 37, 
de camelorum castratione IV 55.

154) De ruminantium ventriculis V 41 Aristotelem exscripsit, VI 27 de fe-
libus narrat, 35 buprestidem comestam infl ationis boum causam esse 
contendit, 59 canibus ratiocinium tribuit.

155) Collector quoque Iul. Pollux s. Polydeucus nominandus, qui onomas-
tico I 11 de equis et equisonis offi cio multa tradidit, Xenophontem 
potissimum secutus, c. 12 de armentis et gregibus, II 15 de partibus 
exterioribus tam in hominibus, quam in animalibus, V 4–11 multa de 
canibus profert.

156) Male autem de vomitu equorum verba facit p. 54 ed. Seb.

157) Anatomes quoque studium apud Romanos cultum esse, exemplo sunt 
Marinus atque Rufus.

158) Alter, quem Galenus anatomiae restauratorem dicit et ex quo ipse 
plurima hausit, multa scripsit hodie deperdita.
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148) Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht Plutarch (sermon. convival. 
VIII probl. 9) übergehen, der erzählt, dass die Hydrophobie zum ers-
ten Mal zur Zeit des Asclepiades bekannt geworden sei.

149) Doch bereits Aristoteles (h.a. VIII 22) nennt die Tollwut als eine 
Krankheit der Hunde, ja sogar (schon) Homer (Il. ϴ VIII 299) spricht 
von einem wütigen Hund: Über Epicharmus wurde oben (Seite 11)54 
gesprochen.

150) Aus Plinius als Quelle schöpfte Solinus, wo er über die Hunde (poly-
hist. 25), über die Pferde (57) und über die Kamele (62) schreibt.

151) Dem Aristoteles aber folgte überall Aelianus, dessen 17 Bücher über 
das Wesen der Tiere erhalten geblieben sind.

152) Vor allem Seltsames wählte er aus, etwa über die Bienen, über die 
Elefanten, aber über die Hunde Anekdotisches.

153) Von der Krankheit der Hunde handelt IV 40, von Bremse und Myops55 
(handeln) IV 51, VI 37, von der Kastration der Kamele (handelt) IV 
55.

154) Über die Mägen der Wiederkäuer schrieb er V 41 aus Aristoteles, (in)
VI 27 erzählt er von den Katzen, (in) Kapitel 35 behauptet er ganz 
fest, dass das Fressen des schmarotzenden giftigen Käfers die Ursa-
che für die Blähung der Rinder sei, (in) Kapitel 59 wies er den Hun-
den die Fähigkeit zu rechnen zu.

155) Als Sammler muss auch Iul. Pollux, oder (griech.) Polydeucus,56 
genannt werden, der im Onomasticon57 vieles über Pferde und die 
Aufgaben eines Stallknechtes überlieferte, in erster Linie dem Xeno-
phon folgend, c. 12 über Groß- und Kleinvieh, II 15 über die äußeren 
Teile sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren, V 4–11 vie-
les über die Hunde vorträgt.

156) Falsch aber redet er vom Erbrechen der Pferde (S. 54 ed. Seb.).

157) Dass auch das Anatomiestudium bei den Römern gepfl egt wurde, 
dafür liefern Marinus und Rufus Beispiele.

158) Der eine, den Galen den Wiederhersteller der Anatomie nennt, und 
aus dem er selbst sehr viel schöpfte, schrieb viel, was heute gänzlich 
verloren ist.

54 Gemeint ist S. 11 im Original. Dies entspricht hier dem Satz 116.
55 Der Ausdruck „tabanus“ steht für Rossbremse.
56 Richtig wäre Polydeuces.
57 Onomasticon bedeutet Verzeichnis von Fachbegriffen in spezifi scher Ordnung.
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159) Nervos diligenter quaesivit et in animalibus vocales (Gal. de usu part. 
XVI 4 et 5) explicuit.

160) Alter animalia secuit, ut ex libro eius de part. c. h. patet: cf. cl. Spren-
gel Gesch. d.A. K. II p. 35.

161) Claud. Galenus, medicorum seriorum coryphaeus, praeter zootomiam 
quaedam ad artem veterinariam spectantia passim memoravit.

162) Vaenetum atque Prasinum equorum stercora et nutritionem disqui-
rentes nuncupat, unde nec medico indecorum esse, asinae lactanti 
prospicere, meth. med. VII 6 affi rmat.

163) Osantrum hippiatrum laudat, p. 719 ed. Chart. X.
164) De pecudum pedibus et ungulis disputat, de usu part. III 2.
165) Scrofarum castrationem seu ovariorum extirpationem de sem. I 15 

docet, uteros vero animalium male descripsit de usu part. XIV 4.
166) Canem solum ex animalibus rabie adfi ci de loc. adf. VI 5 contendit.
167) In libro, qui vulgo illi adscribitur, de ponderibus ac mensuris, haec 

quoque veterinariorum sui temporis invenies. 
168) L. III de medicam. fac. parab. quasdam formulas medicas exhibet.

169) Palladius de educatione, tractatione et stabulis pecudum atque vo-
lucrum egit Febr. 16, Mart. 11–15, de tonsuris ovium, de apibus et 
quidquid observare paterfamilias debet, singulis mensibus.

170) Secutus est, quem laudat, Gargilium Martialem, sec. III, ut vide-
tur, scriptorem, cuius de curis boum fragmentum superest. Cf. Chr. 
Schoettgenii diss. de Garg. Mart. Dresd.

171) Sed poetae dicendi sunt.
172) Pestem equorum ex inedia contractam Lucanus VI 84, Acherusiam 

pestem canes primum, tum volucres, silvarum feras, castrorum ma-
niplos vexantem, Silius XIV 594 cecinere.

173) Historicos uterque secutus, alter Caesarem de bello civ. III 58, alter 
Livium XXV 26.



137

159) Sorgfältig suchte er die Nerven auf und erklärte bei den Tieren die 
Stimmbildung (Gal. de usu part. XVI 4 und 5).

160) Der andere sezierte Tiere, wie es aus seinem Buch de part. c. h. her-
vorgeht: vgl. den berühmten Sprengel, Gesch. d. A. K. II S. 35.

161) Claud. Galenus, die Koryphäe unter den späteren Ärzten, führte außer 
der Anatomie der Tiere an vielen Stellen mancherlei an, das sich auf 
die Veterinärkunst bezieht.

162) Er benennt Vaenetus und Prasinus, die die Exkremente und die Nah-
rung der Pferde untersuchten, weshalb es, wie er (meth. med. VII 6) 
versichert, für einen (Human-)Mediziner nicht unrühmlich sei, für 
eine laktierende Eselin zu sorgen.

163) Er zitiert den Hippiater Osantrus (S. 719 ed. Chart. X).
164) Er diskutiert über die Füße und Hufe des Viehs (de usu part. III 2).
165) Er lehrt die Kastration der Zuchtsauen, auch genannt Exstirpation der 

Ovarien (de sem. I 15), die Uteri der Tiere dagegen beschrieb er 
ungenau (de usu part. XIV 4).

166) Er behauptet fest, als einziger unter den Tieren werde der Hund von 
Tollwut befallen (de loc. adf. VI 5). 

167) In dem Buch über Gewichte und Maße, das ihm im Allgemeinen 
zugeschrieben wird, wird man auch dies an veterinärmedizinischer 
Information auf dem Stand seiner Zeit fi nden.

168) Buch III de medicam. fac. parab. enthält einige medizinische Rezep-
turen.

169) Palladius schrieb über die Aufzucht, den Umgang und die Ställe des 
Viehs und der Vögel (16. Februar; 11.–15. März), über die Schaf-
schur, über die Bienen und was alles ein Familienvater beachten 
muss, Monat für Monat.

170) Er schloß an Gargilius Martial, den er zitiert, an, einen Schriftsteller 
wohl des dritten Jahrhunderts, von dessen Pfl ege des Rindviehs ein 
Fragment erhalten ist (Vgl. Chr. Schoettgenii diss. de Garg. Mart. 
Dresd.).

171) Aber auch Dichter müssen genannt werden.
172) Über die Pest der Pferde, die aus Mangel an Futter entsteht, dichtete 

Lucanus VI 84, über die Acherusische Pest, die zuerst die Hunde, 
dann die Vögel, die wilden Waldtiere und die militärischen Einheiten 
quälte, schrieb Silius XIV 594 in seinem Epos.

173) Beide folgen den Historikern, der eine dem Caesar (de bello civ. III 
58), der andere dem Livius (XXV 26).
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174) Imitati vero sunt Lucretium, VI 1123 pestem Atticam et hominibus et 
bobus avibusque funestam depingentem, quem et Virgilius de peste 
exemplar sumsit, teste Macrobio saturn. VI 2.

175) Quibus adiicio Severum Sanctum s. Endeleichum, serioris aevi poetam 
christianum, qui bucolico carmine mortes boum seu pestem bouillam 
descripsit (c. n. Pithoei ap. Lancisium de peste bouilla).

176) Canum species et virtutes Gratius Faliscus (cyneget. v. 150), foe-
turam 259, morbos et vulnera 345, scilicet rabiem, luem caninam, 
scabiem letalem, podagram, equos vero venaticos 497 carmine de-
scripsit.

177) Oppianus cyneget. I 158 equorum gentes, indolem variam atque notas 
bene exposuit, de canibus 367 scite docuit.

178) Castora venationis equestris, Pollucem canum inventores II 14 facit, 
onagrum et equos silvestres III 173. 251 descripsit.

179) His accedit Nemesianus canes (cyneget. 104) horumque scabiem exi-
tiosam 202, aurium tineas 209, rabiem 210, equos vero 240, tradens.

180) Calpurnius ecl. V de gregibus suaviter cecinit et contra pruriginem 
seu psoram viventia sulphura commendavit, et ad nomina ovibus im-
primenda argentum vivum.

181) Mulas Gallicas atque phaleras equi generosi cecinit Claudianus epigr. 
8, 15 et 18.

182) Caelius Aurelianus, de hydrophobia praecipuus scriptor, mentionem 
meretur: acut. II 9 a gallo gallinaceo leviter morsum in rabiem ve-
nisse narrat.

183) Sed de hippiatricorum Graecorum collectione nunc dicendum est, 
facta sec. X iussu Constantini Porphyrogennetae, Graecorum impe-
ratoris.

184) Horum auctores, vel ab auctoribus laudatos, plerumque hippiatros, 
Fabricius bibl. Gr. VI p. 494 enarravit.
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174) Nachgeahmt aber haben sie den Lukrez, der VI 1123 die Attische 
Pest, die sowohl für Menschen als auch für Rinder und Vögel tödlich 
war, beschreibt, den auch Vergil als Vorbild für die Darstellung der 
Pest genommen hat, wie Macrobius bezeugt (saturn. VI 2).

175) Diesen füge ich den Hl. Severus, auch genannt Endeleichus,58 einen 
christlichen Dichter späterer Zeit hinzu, der in einem Hirtengedicht 
den Tod der Rinder oder die Rinderpest beschrieb (c.n. Pithoei ap. 
Lancisium de peste bouilla).

176) Die Rassen und Vorzüge der Hunde beschrieb in einem Gedicht Gra-
tius Faliscus (cyneget. V. 150), die Fortpfl anzung (259), die Krank-
heiten und Verletzungen (345),59 auch die Tollwut, die Hundepest, 
die tödliche Räude, die Podagra, aber auch die Jagdpferde (497).

177) Oppian (cyneget. I 158) legte die Pferderassen, den unterschiedlichen 
Charakter und die Beurteilungsmerkmale gut dar, über die Hunde 
berichtete er kenntnisreich (367).

178) Er macht Castor zum Erfi nder der Jagd zu Pferde, den Pollux zum 
Erfi nder der Jagd mit Hunden (II 14), er beschrieb den Wildesel und 
die Wildpferde (III 173, 251).

179) Zu diesem gesellt sich Nemesian, bei dem von Hunden (cyneget. 104) 
die Rede ist und deren tödlicher Räude (20), von den Ohrmilben 

(209), der Tollwut (210) und auch von den Pferden (240).
180) Calpurnius (ecl. V) schrieb elegant von den Kleinviehherden in sei-

nen Gedichten und empfahl gegen das Jucken, auch genannt Psora, 
natürlichen Schwefel und natürliches Silber, um den Schafen Namen 
aufzuprägen.

181) Von gallischen Mauleselinnen und vom Schmuck eines edlen Pferdes 
dichtete Claudianus (epigr. 8, 15 und 18).

182) Caelius Aurelianus, der wichtigste Schriftsteller über die Hydrophobie, 
verdient Erwähnung: Er erzählt, dass jemand, der oberfl ächlich60 von 
einem Hahn gehackt worden war, tollwütig geworden sei (acut. II 9).

183) Aber nun muss über die Sammlung der griechischen Hippiater 
gesprochen werden, zusammengestellt im 10. Jhd. auf Befehl des 
Konstantinos Porphyrogenneta, des Kaisers der Griechen.

184) Deren Autoren, oder die von den Autoren zitierten Männer,61 meist 
Hippiatriker, zählte Fabricius (bibl. Gr. S. 494) auf.

58 Der korrekte Name lautet „Endelechius“.
59 Wörtlich: Wunden.
60 Wörtlich: leicht.
61 „Männer“ wurde ergänzt.
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185) Agmen ducit Apsyrtus, qui sec. VII sub Constantino IV Pogonato me-
ruit et, teste Suida, hippiatricum librum et de equis physicum scripsit.

186) Aetate maiorem Magonem, coaevum Hippocratem p. 7 et 10 memo-
ravimus.

187) Post Apsyrtum Hierocles, Pelagonius, Theomnestus palmam ferunt.

188) Hierocles, Apsyrto iunior sec. IX scriptor, causis agendis in foro op-
eram dedit.

189) Edidit περι της των ιππων θεραπειας librum et Cassiano Basso in-
scripsit.

190) Ex quibus desumta Geopon. XVI 9–12.
191) Eundem esse Gerodium, cuius de cura equorum l. a Latinobarbaris 

citatur, monuit Reinesius var. lect. p. 532.

192) Pelagonius, Apsyrto iunior, etenim ab illo multa hippiatrorum nomina 
proferente non citatur, a Vegetio I praef. et saepius laudatur.

193) In geoponicis XVI, 2. 17. 18 de equis eorumque medicina ex eo in-
venies excerpta.

194) Theomnestus, inter equites Caesarianos in armis versatus, contenden-
te quidem Pearsonio (Needham proleg. ad Hierocl. de fato et provid. 
p. XII, cf. Niclas proleg. ad geopon. p. LIX).

195) Formulae eius adversus dysuriam, spinae ulcerationem et alias equo-
rum affectiones habentur geopon. XVI, 12–16, de cura canum XIX 3.

196) Sequuntur reliqui, ex quorum libris hippiatrica sunt collecta.
197) Pamphilus, grammaticus Alexandrinus, Suida auctore, vixit sec. II 

ante Chr. et scripsit Georgica.
198) Liber eius περι φυσικων laudatur in Geopon. XV 1.
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185) Apsyrtus führt diese Schar62 an, der im 7. Jahrhundert unter Kons-
tantinos IV Pogonatos als Soldat gedient hat, und, laut Suidas, ein 
Buch über die Physiologie der Pferde geschrieben hat.

186) Den früheren Mago, einen Zeitgenossen des Hippokrates, habe ich 
schon auf Seite 7 und 10 erwähnt.

187) Nach Apsyrtus nehmen Hierocles, Pelagonius und Theomnestus die 
höchsten Plätze ein.

188) Hierocles, ein Schriftsteller des 9. Jahrhunderts, jünger als Apsyrtus, 
übte den Beruf des Rechtsanwaltes aus.63

189) Er publizierte ein Buch „Über die Therapie der Pferde“ und widmete 
es dem Cassianus Bassus.

190) Daraus sind Geopon. XVI 9–12 exzerpiert.
191) Reinesius (var. lect. S. 532) erinnerte daran, dass er identisch ist mit 

Gerodius, dessen Buch „Über die Pfl ege der Pferde“ von den Latino-
barbaren zitiert wird. 

192) Pelagonius, jünger als Apsyrtus, wenn er auch von jenem,64 welcher 
viele Namen von Hippiatern anführt, nicht zitiert wird, wird von 
Vegetius I praef. auch öfter erwähnt.

193) Sie werden in den Geoponica XVI 2. 17. 18 Auszüge über Pferde und 
deren Behandlung aus dessen Werk fi nden.

194) Theomnestus war in der kaiserlichen Kavallerie Soldat, jedenfalls 
behauptet das Pearson (Needham proleg. ad. Hierocl. de fato et pro-
vid. S. XII, vgl. Niclas proleg. ad geopon. p. LIX).

195) Seine Verordnungen gegen Dysurie, das Geschwür am Rücken und 
andere Krankheiten der Pferde besitzen wir in den Geoponica XVI, 
12–16, über die Pfl ege der Hunde XIX 3. 

196) Es folgen weitere Autoren, aus deren Büchern die Hippiatrika-Samm-
lung zusammengestellt worden sind.

197) Pamphilus, ein Philologe aus Alexandria, lebte laut Suidas im 2. Jahr-
hundert vor Christus und schrieb eine Georgica.

198) Sein Buch „Über die Natur“ wird in den Geoponica (XV 1) zitiert.

62 Gemeint ist die Menge von aufgeführten Männern.
63 Wörtlich: beschäftigte sich mit dem Führen von Prozessen auf dem Forum.
64 Gemeint ist Pelagonius.
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199) Sed quamvis in catalogo Hippiatr. Gr. Basil. ed. praemisso nomen 
eius invenitur, dubitat tamen veterinarium fuisse Fabricius bibl. Gr. 
VI p. 499.

200) Diophanes, qui tempore Ciceronis vixit et Magonis libros in epitomen 
redegit, referentibus Varrone I 1, Columella I 1.

201) Africanus, ut videtur, Iulius ille, qui imperante Severo κεςων libros 
conscripsit.

202) Didymus, qui georgicorum l. XV, secundum Suidam, concinnavit.
203) Laudantur geopon. X 11 et excerpta ibidem leguntur XVI 22, ubi de 

camelis agitur, XIV 18. 23 de pavonibus, anatibus, XV 3–5 de anse-
ribus.

204) Anatolius Berytius. Laudatur a Photio tmem. 163 et Libanio ep. 15, 
nec non Amm. Marcell. XIX 10, ubi cf. Valesius.

205) Fuit per Illyricum praefectus et, ut ex Amm. Marc. XXI 6 colligitur, 
a. 361 obiit.

206) Citatur Hipp. p. 217.
207) L περι συμπαθειων fragm. dedit Fabric. bibl. gr. IV. c. 29.

208) Eumelus Thebanus, quem quidam Corinthiacum illum, priscae aetatis 
philosophum (Clem. Alex. strom. I 333, VI p. 629 ed. Sylb.) perhi-
bent, hippiater Apsyrto aetate suppar aut parum superior fuit. Hipp. 
p. 15. 38 sq. 301 sq.

209) Himerius, ad quem hippiatrum Apsyrti epistola legitur Hipp. p. 140.
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199) Aber mag man auch in der den Hippiatrica Graeca (in der Basler 
Ausgabe) vorangestellten Inhaltsübersicht seinen Namen fi nden, 
zweifelt Fabricius dennoch, dass er Tierarzt gewesen ist (bibl. Gr. VI 
S. 499).

200) Diophanes, der zur Zeit Ciceros lebte und eine Kurzfassung der Bü-
cher des Mago anfertigte, wie Varro (I 1) und Columella (I 1) über -
lie fern.

201) Africanus, wie es scheint, der bekannte Iulius, der unter der Herr-
schaft des Severus Bücher „Stickereien“65 verschiedene Themen ge-
schrieben hat.

202) Didymus, der laut Suidas XV Bücher Georgica kunstgerecht zusam-
mengefügt hat.

203) Diese werden (in den) Geoponica X 11 zitiert und man kann (die) 
Auszüge XVI 22 lesen, wo über Kamele, XI 18. 23 über Pfauen, 
Enten und in XV 3–5 über Gänse gehandelt wird.

204) Anatolius aus Berytus. Er wird von Photius (tmem. 163), Libanius 
(ep. 15), und auch ganz besonders von Amm. Marcell. (XIX 10) 
zitiert, vgl. dazu Valesius.

205) Er war Praefekt von Illyricum und starb, wie aus Amm. Marc. XXI 
6 hervorgeht,66 im Jahr 361.67

206) Er wird Hipp. S. 217 zitiert.
207) Fabricius (bibl. gr. IV. c. 29) teilte aus seinem Buch „Über die Sym-

pathien“ ein Fragment mit.

208) Eumelos von Theben, den manche zu dem berühmten Korinther, den 
Philosophen früher Zeit erklären (Clem. Alex. strom. I p. 333, VI p. 
629 ed. Sylb.) war zur Zeit des Apsyrtus oder ein wenig eher Hip-
piater (Hipp. S. 15. 38 sq. 301 sq.).

209) Himerius, an welchen Hippiater Hipp. S. 140 ein Brief des Apsyrtus 
zu lesen steht.

65 D. h. über verschiedene Themen.
66 Wörtlich: erschlossen wird.
67 Richtig wäre 360.
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210) De reliquorum Aemilii Hispani, Archedemi, Liborii Beneventani, Ti-
berii aetate et conditione non constat.

211) Hieronymus Libycus de armis laesis ab Hierocle citatur.

212) Prodiit collectio latine reddita a Ruellio, iussu Francisci I Gallorum regis, 
Paris. 1530. fol. min. Idioma Graecum ed. Grynaeus, Bas. 1538. 4 Versio 
Italica, Venet. 1543. Gallica Io. Massei, Paris. 1563. Germanica G. Ze-
chendorff, Egrae, 1571. 4. Norimb. 1575. fol.

213) Licet in medicamentorum farragine tradenda liber potissimum verse-
tur, multa tamen ad morbos varios equorum naturamque eorum faci-
entia continentur et primum utilissimumque de variis equorum morbis 
et operationibus commentarium exhibet.

214) Aegre hic abstineo, de his disserere.
215) Facta haec ab Hallero bibl. chir. I p. 99, bibl. pract. I p. 288, Paulet 

rech. I p. 59, atque cl. Sprengel Gesch. d. A. K. II p. 234.
216) Pauca libemus.
217) Malis seu malleus morbi sontici genus narratur et in humidum, sic-

cum, articularem atque subtercutaneum dividitur.
218) M. humidus nostro Rotz, siccus Steinkropf, articularis claudicationi in 

morbo Rotz consummato accidenti, subtercutaneus Wurm, respondent.
219) Summus m. subtercutanei gradus elephantiasis nuncupatur, p. 21.
220) Καριδαι sunt nostra lingua Wurmbeulen, Gallis cul de poule.
221) Χοιραδες p. 65 et παρισθμια p. 60 sunt nobis Druse.
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210) Über die Lebenszeit und Lebensumstände der restlichen Hippiater,68 
nämlich69 des Spaniers Aemilius, des Archedemus, des Liborius von 
Benevent und des Tiberius, ist nichts bekannt.

211) Hieronymus aus Libyen wird zum Thema verletzter Vordergliedma-
ßen70 von Hierocles zitiert.

212) Diese Sammlung kam, ins Lateinische übersetzt von Ruellius, auf Befehl 
von Franz I, dem französischen König, Paris, 1530. fol. min. heraus. Die 
griechische Originalfassung ed. Grynaeus, Bas. 1538. 4. Italienische Über-
setzung, Venet. 1543. Französische Übersetzung Io. Massei, Paris. 1563. 
Deutsche Übersetzung G. Zechendorff, Eger, 1571. 4. Nürnberg 1575. fol.

213) Mag dieses Buch auch in erster Linie die Absicht verfolgen, alle Heil-
mittel zu überliefern, so ist doch vieles von Bedeutung über verschie-
dene Pferdekrankheiten und ihre Natur darin enthalten, und es bietet 
den ersten äußerst nützlichen Kommentar zu den verschiedenen Pfer-
dekrankheiten und Operationen.

214) Nur mühsam versage ich es mir hier, darüber ausführlich zu reden.
215) Geschehen ist das von Haller bibl. chir. I S. 99, bibl. pract. I S. 288, 

Paulet rech. I S. 59, und dem berühmten Sprengel Gesch. d. A. K. II 
S. 234.

216) Lassen Sie mich nur71 wenige Punkte berühren.
217) Malis oder Malleus wird als eine gefährliche Krankheit dargestellt 

und in eine feuchte, eine trockene, eine die Gelenke betreffende und 
eine Hautform eingeteilt. 

218) Es entspricht die feuchte Form unserem Rotz, die trockene Form dem 
Steinkropf, die Gelenkform dem Lahmen, das am Ende des Morbus 
Rotz hinzukommt, die subkutane dem Wurm.

219) Der höchste Grad der Unterhautform wird Elephantiasis genannt 
(S. 21).

220) KARIDAI sind in unserer Sprache Wurmbeulen, bei den Franzosen 
„cul de poule“.

221) CHOIRADES (S. 65) und PARISTHMIA (S. 60) heißen bei uns 
Druse.

68 „Hippiater“ wurde ergänzt.
69 „Nämlich“ wurde ergänzt.
70 Wörtlich: verletzter Vorderbug, Schulterpartie, Oberarm.
71 „Nur“ wurde ergänzt.
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222) Sub κριθιασεως s. hordeationis nomine morbus Rehe latere videtur: 
in summo mali gradu ορθοκωλοι p. 262 nuncupantur.

223) Colicam intestini tenuioris χορδαψον, crassioris ειλεον, volvulum 
vero ςροφον (= στροφον) vocant.

224) Πυρωμα ignis sacer seu carbunculus est.
225) Κενοπρισις respirationem abdominalem, Flankenschlagen signifi cat.
226) Πνευμορρωξ p. 29 est asthma, χολερα p. 200 phrenitis, mal d’ Es-

pagne.
227) Σειραν dicitur morbo Spat, pedica s. catena laborare.
228) Κρισσοί p. 205 sunt Gallen, χειρωμα, Leist, marmora Veget. 

Παραπρισματα, Courbe, μαρμακων, Mauke, μυρμηκιαι, verrucae, 
rhagades, forte Kroete, φοινικες p. 241 excrescentiae fi cosae.

229) Describitur talpa, ulcus cervicis mali moris, malandria Veget., hernia 
scrotalis, epilepsia, mania, tetanus.

230) Inveniuntur tres castrandi methodi, mos quoque Sarmatarum p. 67.
231) Agitur de fractura radii (κερκιδου, Fesselbein), de abortu in equabus 

manu concitando, de vesica per anum manu comprimenda contra dys-
uriam, de fi mo manu eliciendo.

232) Legitur de testium tumore et infl ammatione, de stillicidio colis puru-
lento ab ulcere, de exungulatione atque reproductione ungulae.

233) Alia collectio narranda est Geoponicorum, in quibus rei rusticae prae-
cepta ex Graecis auctoribus congesta continentur.
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222) Unter dem Namen KRITHIASIS oder „hordeatio“ (Gerstenvergif-
tung) scheint die Krankheit Rehe verborgen zu sein: Auf dem Höhe-
punkt des Rotzes werden sie „ORTOKOLOI“ (Steifbeine) (S. 262) 
genannt.

223) Es sind genannt die Kolik des Dünndarms CHORDAPSON, die des 
Dickdarms ELEIOS, den Volvulus aber STROPHON (Verdrehung).

224) PYROMA ist das heilige Feuer oder der Karbunkel.
225) KENOPRISIS (PRAESIS= Flatulenz) bezeichnet abdominales Atmen, 

Flankenschlagen.
226) PNEUMORROX (S. 29) ist Asthma, „CHOLERA“ (S. 200) Phreni-

tis, mal d’Espagne.
227) SEIRAN nennt man, an der Krankheit Spat infolge von Fußfessel 

oder Kette, zu leiden.
228) KRISSOI (S. 205) sind Gallen, CHEIROMA ist Leist, marmora Veget. 

PARAPRISMATA, Courbe, MARMAKON, Mauke, MYRMEKIAI, 
Warzen, Rhagaden, möglicherweise Kroete, PHOINIKIS (S. 241) her-
vorwachsende Feigwarzen.

229) Es wird die Talpa beschrieben, ein bösartiges Geschwür des Halses, 
malandria Veget., die Scrotalhernie, die Epilepsie, die Manie, der 
Tetanus.

230) Es fi nden sich dort drei Methoden der Kastration, auch ein Brauch 
der Sarmaten (S. 67).

231) Es wird über eine Fraktur des Radius,72 über einen mit der Hand 
herbeigeführten Abort bei Stuten, über das Zusammendrücken der 
Blase durch den Anus mit der Hand gegen die Dysurie, über das 
Herausholen von Kot mit der Hand, gesprochen.

232) Man liest von einer Geschwulst und einer Entzündung der Hoden, 
vom Tropfen des Penis infolge eines eitrigen Geschwürs, über das 
Ausschuhen (Aushufen) und die Neubildung des Hufes.

233) Eine andere Sammlung von Geoponica muss erwähnt werden, in wel-
cher Landbauregeln enthalten sind, die aus griechischen Autoren 
zusammengetragen wurden.

72 Wörtlich: KERKIDU, müsste eigentlich KERKIDIU heißen = Verkleinerung von 
KERKIDION = Fesselbein.
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234) Facta collectio a Cassiano Basso, qui Hierocli fuit coaevus, iussu 
Constantini Porphyrogenn., et aetate hippiatrica praevit.

235) Veterinaria haec sunt.
236) L. XIV de columbis, gallinis earumque morbis, pavonibus, phasianis, 

anseribus et anatibus agit.
237) Gallinarum morbi κορυζα, Pips, phthiriasis atque diarrhoea, anserum 

απεψια, cruditas, recensentur.
238) L. XV naturae sympathias et antipathias in animalibus Zoroastris no-

mine inscriptas, nec non apes continet, XVI equorum naturam et mor-
bos, nec non asinos et camelos recenset, XVII de bobus memoranda 
exponit, XVIII oves, capras, XIX canes et sues complectitur.

239) Descriptiones morborum frustra quaeres, sed formulas et remedia pa-
rabilia invenies.

240) De equorum foetura ac dentitione Apsyrtus XVI 1 bene agit, equos 
ιλλιγγιωντες memorat Hierocles XVI 9, vertiginosos, in quibus in 
gyrum motus cernitur.

241) Horum auctores, quos et hippiatrica habent, sunt Africanus, Anatolius 
s. Berytius, Apsyrtus, Didymus, Hierocles, Hippocrates, Pamphilus, 
Pelagonius, Theomnestus.

242) Quae ad equos spectant, ex Apsyrto, Pelagonio, Theomnesto et Hiero-
cle desumta sunt.

243) E priscis hic habentur Democritus atque Zoroaster, nec non Varro 
Romanus.

244) Praeter illos veterinaria invenies ex his qui sequuntur.

245) Florentinus, cuius georgica X 34 (ubi patet, vixisse illum sec. III sub 
Macrino Imp.), XVI 22 laudantur.

246) Photius quoque myriob. tm. 163 eius meminit.
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234) Vorgenommen wurde diese Sammlung von Cassianus Bassus, der ein 
Zeitgenosse des Hierocles war, auf Befehl des Konstantinos Porphy-
rogenn., und sie ging dem Alter nach den Hippiatrika voran.73

235) Dies sind die tiermedizinischen Themen.
236) Buch XIV handelt von den Tauben, Hühnern und deren Krankheiten, 

von den Pfauen, Fasanen, Gänsen und Enten.
237) An Krankheiten der Hühner werden CORYZA, Pips, Phthiriasis und 

Durchfall, an (Krankheiten) der Gänse wird APEPSIA, der verdor-
bene Magen, besprochen.

238) Buch XV enthält die natürlichen Sympathien und Antipathien bei Tie-
ren, die unter dem Namen Zoroaster laufen, und (es enthält) auch die 
Bienen, Buch XVI enthält das Wesen und die Krankheiten der Pferde 
und betrifft auch die Esel und Kamele, Buch XVII stellt Wissenswer-
tes über Rinder dar, Buch XVIII umfasst Schafe und Ziegen, Buch 
XIX Hunde und Schweine.

239) Beschreibungen von Krankheiten wird man vergeblich suchen, aber 
man wird Rezepturen und leicht zu beschaffende Heilmittel fi nden.

240) Über die Fortpfl anzung und das Zahnen der Pferde schrieb gut Apsyr-
tus (XVI 1), Hierocles (XVI 9) erinnert an die ILINGIONTES,74 
Pferde, die vom Schwindel befallen sind, bei denen man bemerkt, 
dass sie im Kreis laufen.

241) Die Autoren dieser Sammlung, welche auch Themen aus der Pferde-
heilkunde enthalten, sind Africanus, Anatolius oder der Berytier, 
Apsyrtus, Didymus, Hierocles, Hippocrates, Pamphilus, Pelagonius 
und Theomnestus.

242) Die Partien, welche sich auf die Pferde beziehen, sind aus Apsyrtus, 
Pelagonius, Theomnestus und Hierocles entnommen.

243) Von den ganz Alten sind hier Democrit und Zoroaster und besonders 
der Römer Varro enthalten.

244) Außer den Genannten werden Sie tiermedizinische Texte von folgen-
den Autoren fi nden: 

245) Florentinus, dessen Georgica X 34 (wo offenbar ist, dass er im dritten 
Jahrhundert unter dem Kaiser Macrinus lebte) und XVI zitiert wer-
den.

246) Auch Photius erwähnt ihn myriob. tm.75163.

73 Anmerkung: „praevit“ ist ein Druckfehler für praeivit.
74 ILINGIONTES bedeutet wackelig auf den Beinen.
75 Die Abkürzung „tm.“ bedeutet tmema, d. h. Abschnitt/Kapitel.
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247) Huius nomen ferunt XIV 1 de columbis, 7 de gallinis, 16 de gallis, 
XV 2 de apibus earumque morbis, XVII 1 de vaccis, 23 de claudica-
tione, XVIII 1 de ovibus eligendis et probandis, 9 de capris et hircis, 
XIX 6 de suibus.

248) Fronto, si idem est, quem Suidas memorat, sub Severo Imp. vixit.
249) Eius est XIX 2 de canum foetura et educatione.
250) Ad huius nominis hippiatrum scripsit Apsyrtus Hipp. p. 197.

251) Leontinus, quem sub Iustiniano Imp. vixisse probabile est.
252) Eius nomine inscriptum est XIV 12 contra gallinarum coryzam, XVIII 

13 contra morbum ovium pestilentem.

253) Paxamus Graecis de re culinaria scriptoribus accensetur a Columella 
XII 4, laudatur ab Athenaeo deipn. IX 6, Iul. Polluce VI 10, p. 287 
ed. Seb.

254) Suidas eius georgica commemorat, citantur geopon. X 34.
255) XIV 17 eius gallinarum medelae exhibentur et coryzam ferro lancin-

andam esse docetur.
256) XVII 13. 14 variae boum medelae proponuntur.

257) Quintilii fratres sub Commodo Imp. fl oruerunt et georgica promul-
garunt. Cf. Dio Cassius LXXII p. 819 ed. Leunclav. Reinesius var. 
lect. p. 337.

258) In hippiatr. p. 4 laudantur.
259) Hos quoque innuit Athenaeus deipn. XIV 20.
260) XIV 22 anserum historia ex iis desumta est, atque XVII 3 boum ad-

missura.

261) Sotion ille, qui sub Tiberio vixit et cuius scripta Diog. Laert. I p. 36 
ed. Menag. et X init. laudat: in geopon. I 13, V 10 commendatur.
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247) Seinen Namen tragen das Kapitel XIV 1 über die Tauben, 7 über die 
Hühner, 16 über die Hähne, XV 2 über die Bienen und deren Krank-
heiten, XVII 1 über Kühe, 23 über das Lahmen, XVIII 1 über die 
Auswahl und die Beurteilung der Schafe, 9 über die Ziegen und Zie-
genböcke, XIX 6 über die Schweine.

248) Fronto, wenn er derselbe ist, den Suidas erwähnt, lebte unter Kaiser 
Severus.

249) Von ihm ist das Kapitel XIX 2 über die Fortpfl anzung und die Auf-
zucht der Hunde.

250) Apsyrtus (Hipp. S. 197) schrieb an einen Hippiater dieses Namens.

251) Leontinus, der wahrscheinlich unter Kaiser Iustinian lebte.
252) Seinen Namen trägt das Kapitel XIV 12 gegen die Coryza der Hüh-

ner und das Kapitel XVIII 13 gegen die tödliche Seuche der Schafe.

253) Paxamus wird von Columella (XII 4) den griechischen Schriftstel-
lern, die über die Kochkunst geschrieben haben, zugerechnet, er wird 
von Athenaeus (deipn. IX 6) und Iul. Pollux (VI 10, S. 287 ed. Seb.) 
zitiert.

254) Suidas erwähnt seine Georgica, sie werden auch in den Geoponica 
(X 34) zitiert.

255) Im Kapitel XIV 17 werden seine Heilmittel für Hühner dargestellt, 
und es wird gelehrt, dass die Coryza mit dem Messer zu schneiden 
ist.

256) Im Kapitel XVII 13. 14 werden verschiedene Heilmittel für Rinder 
vorgelegt.

257) Die Brüder Quintilii waren unter Kaiser Commodus angesehen und 
publizierten eine Georgica (Vgl. Dio Cassius LXXII S. 819 ed. Leun-
clav. Reinesius var. lect. S. 337).

258) Sie werden auf Seite 4 der Hippiatrika zitiert.
259) Auf sie weist auch Athenaeus hin (deipn. XIV 20).
260) XIV 22, die Geschichte über die Gänse, ist aus diesen übernommen, 

und XVII 3 der Deckakt der Rinder.

261) Der bekannte Sotion, der unter Tiberius lebte und dessen Schriften 
Diog. Laert. (I S. 36 ed. Menag. und X Einleitung) zitiert, wird in 
den Geoponica (I 13, V 10) empfohlen.
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262) Atque XVII 7 et 12 de oestro atque de pastu boum, nec non de ver-
mibus sub lingua placita eius traduntur.

263) Tertia collectia memoranda est, Ιερακοσοφιον et Κυνοσοφιον, quam 
ex bibl. Reg. Medicea ed. Rigaltius, Lutet. 1612. 4.

264) Inest Demetrii Pepagomeni s. Constantinopolitani, qui vixit sec. XIII 
sub Michaele Palaeologo, Romanorum, vel, ut dici maluerunt, Grae-
corum imperatore, de re accipitraria liber, signa sanorum, morbos 
et curandi rationem, vomitum, rheuma capitis, epilepsiam, psoram, 
lichenes, emphysema, calculos viscerum, fracturas, sanguinis missio-
nem continens.

265) Alter anonymi de re accipitraria, formulas exhibens.
266) Tertius Michaeli Palaeologo inscriptus.
267) Cynosophium curam canum atque remedia varia tradit.
268) Sequitur epistola Aquilae Symmachi et Theodotionis ad Ptolemaeum 

R. de re accipitraria, lingua catalanica, opus spurium.
269) His antiquior est Leonis VI Imp. de re accipitraria opus in ms. adhuc 

latens (Vigil. bibl. chir. p. 1638).
270) Cynosophium latine ediderat Aurifaber, Viteb. 1545. 8 et cuidam 

Phaemoni tribuerat.
271) Iunctim cum orneosophio typis evulgaverat Gillius, Lugd. 1562. 8.

272) Musonii cuiusdam Romani libellus de mulorum foetibus citatur apud 
Fabric. bibl. Gr. XIII p. 343.

273) Nisi forte mulos illos Syriacos seu onagros Aristot. hist. anim. VI 
24 intellexerit auctor, de re rara et paene inaudita sermo est, cuius 
tamen exempla quaedam collegit Hartmann (Anleit. z. Verbess. d. 
Pferdezucht p. 379).
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262) Und im Kapitel XVII 7 und 12 werden seine Ansichten über die Pfer-
debremse und das Weiden der Rinder und vor allem über die Würmer 
unter der Zunge überliefert.

263) Noch an eine dritte Sammlung muss erinnert werden, „Falkenkunde“ 
und „Hundekunde“, welche Rigaltius aus der bibl. Reg. Medicea 
(Lutet. 1612.4) herausgegeben hat.

264) Darin befi ndet sich ein Buch des Demetrius Pepagomenus oder Kon-
stantinopolitanus, der im 13. Jhd. unter Michael Palaeologus lebte, 
Kaiser der Römer, oder, wie sie lieber genannt werden wollten, der 
Griechen, über die Falkenkunde, welches die Anzeichen der gesunden 
(Falken), ihre Krankheiten und Behandlungsverfahren, den Vomitus, 
das Rheuma des Kopfes, die Epilepsie, die Psora, die Flechten, das 
Emphysem, Steinchen der Eingeweide, Frakturen und Aderlässe enthält.

265) Ein anderes (Buch) eines unbekannten Autors über die Jagd mit 
Raubvögeln, welches Rezepte aufzeigt.

266) Ein drittes (Buch) trägt den Namen des Michael Palaeologus.
267) Das Buch über die Hundekunde überliefert die Pfl ege der Hunde und 

verschiedene Heilmittel.
268) Es folgt ein Brief des Aquila Symmachus und Theodotion an den 

König Ptolemaeus über die Jagd mit Raubvögeln in catalanischer 
Sprache, ein unechtes Werk.

269) Älter als dieses ist ein Werk des Kaisers Leo VI. über die Falken-
kunde, das bis jetzt als Handschrift unpubliziert vorliegt (Vigil. bibl. 
chir. S. 1638).

270) Das Cynosophium hatte Aurifaber auf Lateinisch herausgegeben 
(Viteb.76 1545) und einem gewissen Phaemon zugewiesen.

271) Zusammen mit einem Orneosophium hatte es Gillius drucken lassen 
(Lugd. 1562.8).

272) Ein Büchlein eines Römers Musonius über die Geburten bei Maultie-
ren wird bei Fabric. (bibl. Gr. XIII S. 343) angeführt.

273) Falls nicht der Autor77 die wohlbekannten syrischen Muli oder Wild-
esel des Aristoteles (hist. anim. VI 24) meinte, dann ist von einer 
seltenen und beinahe unerhörten Angelegenheit die Rede, für die 
jedoch Hartmann (Anleit. z. Verbess. d. Pferdezucht S. 379) Bei-
spiele sammelte. 

76 Viteb. steht für Wittenberg.
77 Gemeint ist Musonius.
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274) Quare, cum mula pepererit, portentum existimabant Romani, testibus 
Varrone II 1, Plinio h.n. VIII 44, Iul. Obsequente de prodig. c. 55. 
125. 130.

275) Agmen Latinorum claudat Vegetius Renatus, cuius de mulomedicina 
liber extat.

276) Auctor (III praef.) ex diversis auctoribus enucleata collegit et in li-
bellum contulit.

277) Sed excriptor solus hippiatricorum atque Columellae censendus est, 
unde locum debitum ipsi tribuit Crenius, de furibus librar. p. 113. ed. 
L. B. 1705.

278) L. I et II morbos equorum tradit, III boves complectitur, IV quaedam 
ex anatome et historia naturali equi, nec non medicamentorum far-
raginem continet, in quibus anquirendis auctor potissimum studiosus 
est.

279) Neque credendum est, illum (I praef.) ab initio aetatis alendorum 
equorum studio fl agrasse, aut (IV 6) per diversas et longinquas per-
egrinationes equorum genera universa cognovisse et in stabulis suis 
saepe nutrivisse: sed non raro ieiunum atque ineptum se probat.

280) Unde probabile est, seriorem monachum quendam sec. XII aut XIII 
(cl. Sprengel Gesch. d. A. K. II p. 239) nomine Vegetii abusum libel-
lum ex aliis exscripsisse.

281) Testantur Italici sermonis vestigia, quae Haller bibl. chir. I 102 mon-
stravit.

282) Malidi seu malleo morbo addit subrenalem, farciminosum et elephan-
tiosin, et septem eius species in bobus quoque narrat, quae sane a 
natura abhorrent.

283) En vocum barbararum atque insolentium, quibus utitur Vegetius, ex-
plicationem.

284)  Acrocolesion, Backenbein, colesium, Hüftgelenk.
 Adsellatum iumentum, cacavit.
 Aestuosa animalia, a solis aestu laesa.
 Alienatus morbus, pestis pecudum illata.
 Appiosus equus, maniacus, kollericht.
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274) Deshalb hielten, wenn eine Mauleselin geboren hatte, die Römer dies 
für ein schlimmes Vorzeichen, laut Varro (II 1), Plinius (h.n. VIII 44) 
(und) Iul. Obsequens (de prodig. c. 55. 125. 130).

275) Vegetius Renatus, dessen „Mulomedicina“ erhalten ist, soll die Schar 
der Lateiner beschließen.

276) Der Autor (III praef.) hat die aus verschiedenen Autoren entnomme-
nen Themen gesammelt und zu einem Büchlein zusammengefasst.

277) Aber man kann ihn nur als Abschreiber aus den Hippiatrika und aus 
Columella einordnen, weswegen Crenius ihm einen verdienten Platz 
zuteilte (de furibus librar. S. 113. ed. L. B. 1705).

278) Das Buch I und II überliefert die Krankheiten der Pferde, III behan-
delt die Rinder, IV enthält einige Aspekte aus der Anatomie und 
Naturgeschichte des Pferdes und besonders ein Allerlei an Heilmit-
teln, die aufzusuchen der Autor ganz besonders bemüht ist.

279) Und man darf nicht glauben, dass er (I praef.) von Jugend an ent-
brannt gewesen sei für die Pferdehaltung, oder dass er (IV 6) durch 
verschiedene und langwierige Reisen sämtliche Pferderassen kennen-
gelernt und in seinen Ställen oft aufgezogen habe: vielmehr erweist 
er sich nicht selten als trocken und töricht.

280) Daher ist es wahrscheinlich, dass irgendein späterer Mönch des 12. 
oder 13. Jahrhunderts den Namen Vegetius missbraucht und das Büch-
lein von anderen abgeschrieben hat (vgl. Sprengel, Gesch. d. A. K. II 
S. 239).

281) Das bezeugen Spuren der italienischen Sprache, die Haller (bibl. chir. 
I 102) aufgezeigt hat. 

282) Er fügt der Krankheit Malis oder Malleus eine Nieren- und eine Ver-
stopfungsvariante und die Elephantiasis hinzu, und berichtet auch von 
sieben Arten davon bei Rindern, Dinge, die eindeutig nichts mit der 
Wirklichkeit zu tun haben.

283) Hier haben Sie jetzt eine Erläuterung der barbarischen und seltenen 
Wörter, welche Vegetius gebraucht.

284) Acrocolesion, Backenbein, colesium, Hüftgelenk.
 Adsellatum iumentum, das Zugtier hat Kot abgesetzt.
 Aestuosa animalia, von der Sonnenhitze verletzte Tiere.78

 Alienatus morbus, eine Viehseuche, die importiert worden ist.
 Appiosus equus, Pferd, das Koller hat, Kollericht.

78 Gemeint ist vermutlich Sonnenstich.
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 Aquatilia, durchgehende Gallen.
 Armus, Armbein, Bug.
 Brachiolum, Kegel, armum excipit. Brachiola quoque sunt venae bra-

chiales, Schrankadern.
 Cardiaci equi, haarschlächtig.
 Cirri tibiales, Hornwarzen, Castanien.
 Colatorius equus, Passgänger. Totonarius, Trab.
 Coriago boum, marcor, marasmus.
 Corona, coronula pedis, Krone.
 Cossi, oestri chrysalides, Bremsenlarven.
 Coxa, Backenbein.
 Cruditas, apepsia, initium infl ationis in bobus.
 Epistonici, emprosthotonici.
 Extalis, intestinum rectum.
 Famices, Blutspat.
 Folliculus, praeputium, Schlauch.
 Frendor, stridor.
 Frenesia, phrenitis.
 Gamba, Schienbein. Subgamba, ossa lenticularia.
 Geniculum, genu posterius, Sprunggelenk.
 Glandulae, Druse, Kropf.
 Iacca, unde pabulum ducitur, Raufe. 
 Ileus, volvulus intestinorum.
 Implectici, rigidi, idem quod lineosi.
 Indignatio vesicae, lotii retentio; vulneris, incuria et contusio.
 Laccae, Gallen.
 Lethargici, Dummkoller. 
 Lienosi, initium roborosae passionis.
 Lunatica animalia, epileptica. Oculus lunat, ophthalmia periodica, 

Mondblindheit.
 Malandria, ulcus cervicis mali moris, Maulwurfsgeschwulst.
 Malleus humidus, Rotz, aridus s. suspiriosus, Dampf, subtercutaneus, 

Wurm, articularis, Rehe.
 Mallones, marmora, Schalle, Leist. 
 Matrices venae, iugulares. Unde dematricare.
 Morsus, maxilla.
 Muscarium, Riebe, Schweif.
 Natura excidit, vaginae prolapsus.
 Nervi tumor, courbe. 
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 Aquatilia, durchgehende Gallen.
 Armus, Armbein, Bug.
 Brachiolum, Kegel, es schließt sich an den Oberarm an. Brachiola sind 

auch Armvenen, Schrankadern.
 Cardiaci equo, haarschlächtig.
 Cirri tibiales, Hornwarzen, Castanien.
 Colatorius equus, Passgänger. Totonarius, Trab.
 Coriago der Rinder, marcor, Auszehrung (Marasmus).
 Corona, Krönchen des Fußes, Krone.
 Cossi, Oestri chrysalides, Bremsenlarven.
 Coxa, Backenbein.
 Cruditas, apepsia, der Anfang von Koliken bei Rindern.
 Epistonici, Krämpfe der Vorderläufe.
 Extalis, Mastdarm.
 Famices, Blutspat.
 Folliculus, praeputium, Schlauch.
 Frendor, Pfeifen.
 Frenesia, phrenitis.
 Gamba, Schienbein. Subgamba, linsenartige Knochen.
 Geniculum, das untere Knie, Sprunggelenk.
 Glanduae, Druse, Kropf.
 Iacca, woher das Futter genommen wird, Raufe. 
 Ileus, Verschlingung der Eingeweide.
 Implectici, Starre, dasselbe, was lineosi sind.
 Indignatio vesicae, Harnverhaltung, Entzündung der Wunde bedeutet 

Verletzung und Quetschung
  Laccae, Gallen.
 Lethargici, Dummkoller.
  Lineosi, der Anfang einer späteren Krankheit.
 Lunatica animalia, epileptica, an Epilepsie erkrankte Tiere. Oculus lunat, 
 periodische Augenentzündung, Mondblindheit.
 Malandria, ein bösartiges Geschwür des Halses, Maulwurfs geschwulst.
 Malleus humidus, Rotz, aridus oder suspiriosus, Dampf, subtercutaneus, 

Wurm, articularis, Rehe.
 Mallones, marmora, Schalle, Leist.
 Matrices venae, Jugularvenen. Daher dematricare.
 Morsus, Oberkiefer.
 Muscarium, Riebe, Schweif.
 Natura excidit, Vaginalprolaps.
 Nervi tumor, courbe.
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 Orthocoli, Zwanghuf, immo Kernschwinden. 
 Orthomici, opisthotonici, si tetanus lumbos praecipue occupat.
 Pendigo, ulceratio, caro putrida.
 Phragmatici, colica stercoracea s. ab obstructione laborantes.
 Pulmunculus, fi ci, caro luxurians.
 Rabiosi, summus maniae gradus.
 Ranula, in planta pedis Strahl. In lingua vesiculae, Maulweh.
 Roborosa passio, tetanus, Hirschkrankheit. Unde Obroboratio.
 Ronchos ducere, stertere.
 Sagum, pannus laenus.
 Sarcosi, anasarca affecti.
 Sideratio, trismus.
 Spartea solea, calceus e funibus sparteis confectus.
 Spathulae, costae.
 Sphacelismus, sphacelus tetanum traumaticum terminans.
 Spondyli, vertebrae.
 Stillosi, pedis rigiditas et arescentia ex m. Rehkrankheit.
 Strophus, colica.
 Stuppa, Werg, ligaturae inserviens.
 Suffragines, Fessel, Koethe.
 Suffusio, Steingallen, Blaue Mäler.
 Syntexis, tabes.
 Syrmatica iumenta, buglahm.
 Toles, glandula submaxillaris.
 Uligo, urigo, morbus herpeticus, Mauke.
 Vulsi, valetudinarii, phthisici, poussif Gallor. Idem tussici.
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 Orthocoli, Zwanghuf, vielmehr Kernschwinden.
 Orthomici, opisthotonici, wenn Tetanus besonders die Lenden befällt.
 Pendigo, ein Geschwür, faules Fleisch.
 Phragmatici, Anschoppungskolik, oder die an Verstopfung Leidenden.
  Pulmunculus, ausartendes Fleisch (wildes Fleisch).
 Rabiosi, der höchste Grad der Manie (Besessenheit).
 Ranula, an der Fußsohle Strahl. Bläschen auf der Zunge, Maulweh.
 Roborosa passio, Streckkrampf, Hirschkrankheit. Davon Erstarrung 

der Nerven/ Muskeln.
 Ronchos ducere, schnarchen.
 Sagum, wollenes Tuch.
 Sarcosi, Tiere, die von einer Fleischgeschwulst befallen sind.
 Sideratio, Sonnenstich.
 Spartea solea, Schuh, der aus Zöpfen, die aus Pfriemengras gefl ochten 

wurden, hergestellt wurde.
 Spathulae, Rippen.
 Sphacelismus, Wundbrand, den traumatischen Tetanus betreffend.
 Spondyli, Wirbel.
 Stillosi, Starrheit und Trockenheit des Fußes als Folge der Rehe-

krankheit.
 Strophus, Kolik.
 Struppa, Werg, dienend zum Feststellen.
 Suffragines, Fessel, Koethe.
 Suffusio, Steingallen, Blaue Mäler.
 Syntexis, Aufl ösung von Gewebe.
 Syrmatica iumenta, buglahm.
 Toles, Drüse am Unterkiefer.
 Uligo, urigo, eine sich ausbreitende Krankheit, Mauke.
 Vulsi, Leute, die wegen Schwindsucht im Krankenhaus sind, phtisici, 

poussif (kurzatmig, schnaufend) auf Französisch. Zugleich Leute, die 
Husten haben.
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PERIODUS III.
Arabes.

285) Equorum patria et antiquissima cura apud Arabes quaerenda est (Zim-
mermann Zool. geogr. p. 143, Michaelis v. d. ält. Gesch. der Pferde. 
Francof. 1776. 8).

286) Prosapia nobiliorum, qui ipsis Koechlani audiunt, a MM annis dicitur 
observata.

287) Neque tamen hippiatricae studio unquam claruere Arabes, quibus me-
dio, quod dicunt, aevo magis ingenio et phantasia vividiore, quam 
observatione operosa et experientiae studio, gloria debetur.

288) Res rustica praesertim a Mauris in Hispania degentibus tractata esse 
videtur, quantum in monumentorum penuria colligi licet.

289) Ex Graecis vero pleraque, quae in veterinariis praestitere, desumta 
esse vix dubium videtur.

290) Variolae pueriles an in Arabiae campis primum confl atae ex equis 
pedum uligine pulmunculisque laborantibus in homines pariter ac in 
vaccas transierint, serior aetas forte diiudicabit.

291) Propositum est a cl. de Carro hist. de la vaccination en Turquie, 
Vienn. 1804.

292) Primus, cuius opus veterinarium in bibl. Reg. Paris. latens laudatur 
(Haller bibl. pr. I p. 346), est Honein Ebn Ishak vulgo Iohannitius 
(† 873), Graecos sequutus.

293) Eodem tempore Thabet Ebn Merwan veterinaria concinnavit (Haller 
l. c. 352).

294) Arrazi s. Rhazes de leonum morbis libellum scripsit, teste Casiro, 
Haller l. c. p. 364.
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DRITTE PERIODE.
Die Araber.

285) Die Heimat der Pferde und die früheste Pferdezucht muss man bei 
den Arabern suchen (Zimmermann, Zool. geogr. S. 143, Michaelis, v. 
d. ält. Gesch. der Pferde, Francos. 1776.8).

286) Die Rasse der Edleren, die bei ihnen den Namen Koechlaner tragen, 
soll seit 2000 Jahren rein gehalten worden sein.

287) Und dennoch haben die Araber niemals durch Beschäftigung mit der 
Pferdemedizin geglänzt, denen im sogenannten Mittelalter mehr 
wegen ihrer Begabung und noch lebhafteren Phantasie, als durch 
mühevolle Beobachtung und Bemühen um Erfahrung, Ruhm geschul-
det wird.

288) Die Landwirtschaft zumal scheint von den in Spanien lebenden Mau-
ren betrieben worden zu sein, soweit sich dies bei dem Mangel der 
Zeugnisse erschließen lässt.

289) Dass von den Griechen aber das meiste, was sie in der Tierheilkunde 
geleistet haben, übernommen worden ist, das scheint kaum zweifel-
haft zu sein.

290) Ob die bei Jungtieren vorkommenden Warzen sich in den Gefi lden 
Arabiens zuerst entwickelt (und) anfangs von Pferden, die an der 
Hufkrätze und Geschwüren erkrankt waren, sich auf Menschen und 
in gleicher Weise auf Kühe übertragen haben, wird vielleicht erst ein 
späteres Zeitalter entscheiden.

291) Dieser Vorschlag stammt vom berühmten de Carro (hist. de la vacci-
nation en Turquie, Vienn. 1804).

292) Der erste, dessen tierheilkundliches Werk, das in der königlichen Bib-
liothek von Paris liegt, zitiert wird (Haller, bibl. pr. I S. 346), ist 
Honein Ebn Ishak, gemeinhin (genannt) Johannitius († 873), der sich 
an die Griechen anlehnte.

293) Zu derselben Zeit hat Thabet Ebn Merwan ein veterinärmedizinisches 
Werk zusammengestellt (Haller, l. c. 352).

294) Arrazi, auch genannt Rhazes, hat laut Casirus ein Büchlein geschrie-
ben über die Krankheiten der Löwen (Haller, l. c. 364).
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295) Ebn Sina de animalibus libellum conscripsit, in quo de infi rmitatibus 
eorum egisse fertur, Haller l. c. p. 392, licet historiae naturalis igna-
rus dicatur apud cl. Sprengel Gesch. d. A. K. II p. 348.

296) Prodiit cum aliis Avicennae operibus logicis et physicis Venet. 1500. 
fol. ed. Cecilio Fabrianensi.

297) Ebn Roschd vulgo Averroes, Arabum Aristoteles, num aliqua ad rem 
nostram spectantia habeat, vel an typis mandata sint, nescio: historiae 
naturalis peritissimus dicitur apud Freindium (hist. med. p. 255 opp. 
ed. Paris. 1735).

298) Almagerithi de historia et generatione animalium codicem in bibl. 
Escurialensi servatum nominat Haller bibl. anat. I p. 135.

299) Magnum de animalibus opus concscripsit Muhammed Demir s. Ada-
mirius († 1406), cuius duo codices se inspexisse et multo cum fructu 
adhibuisse fatetur Bochartus hieroz. praefat.

300) Cuius epitomen dedit Ain al Hiat, ab Herbeloto laudatus, cf. Fabric. 
bibl. Gr. XIII p. 44.

301) Simile opus Arabis Abdorrachman fi lii Abizenadae de animalium 
proprietatibus laudat Bochartus et vulgavit e bibl. Mazariniana Abra-
ham Ecchellensis, Paris. 1647.

302) De camelorum reliquorumque apud Afros animalium historia egit Io. 
Leo hist. Afr. IX 30 sqq.

303) Ebn Beithar, Hispanus, ipse equitum magister, hippiatrica edidit, 
Haller b. pr. I p. 405, cl. Sprengel, l. c. 382: si Io. Leonem in vita eius 
sequamur, de animalibus opus, secundum ordinem alphabeti, tribus 
voluminibus completum.

304) De eius vero equitum magisterio nihil invenimus in vita Albeitaris, 
quam ex Abulsedae annal. nuper dedit venerab. Lorsbach (pr. de cod. 
Arab. Fuld. Herborn. 1804, p. 13). 
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295) Ebn Sina hat ein Büchlein über Tiere verfasst, in dem er über deren 
Krankheiten geschrieben haben soll (Haller, l. c. S. 392), mag er 
auch beim berühmten Sprengel (Gesch. d. A. K. II S. 348) als unwis-
send in der Naturwissenschaft genannt werden.

296) Sein Werk wurde zusammen mit anderen logischen und physikali-
schen Werken des Avicenna in einer Folioausgabe, Venedig 1500, von 
Cecilio Fabrianensi publiziert.

297) Ich weiß nicht, ob Ebn Roschd, üblicherweise Averroes, der Aristote-
les der Araber, irgendwelche auf unseren Gegenstand bezügliche Bei-
träge bietet, oder ob sie gedruckt worden sind: er wird bei Frein dius 
(hist. med. S. 255 opp. ed. Paris. 1735) als besonders erfahren in der 
Naturwissenschaft bezeichnet.

298) Haller ( bibl. anat. I S. 135) erwähnt einen in Escorial aufbewahrten 
Kodex des Almagerith über die Geschichte und die Entstehung der 
Tiere.

299) Muhammed Demir, auch genannt Adamirius († 1406) schrieb ein 
großes Werk über Tiere, dessen zwei Kodices Bochart (hieroz. prae-
fat.) eingesehen hat und einräumt, es mit großem Nutzen herangezo-
gen zu haben.

300) Ain al Hiat, der von Herbelotus zitiert wird, legte einen Auszug die-
ses Werkes vor (vgl. Fabric. bibl. Gr. XIII S. 44).

301) Ein ähnliches Werk des Arabers Abdorrachman, des Sohnes des Abi-
zenada, über die Eigentümlichkeit der Tiere, zitiert Bochart, und ver-
öffentlicht aus der Bibliothek Mazarin hat es Abraham Echellensis, 
Paris. 1647.

302) Über die Geschichte der Kamele und der restlichen Tiere bei den 
Afrikanern schrieb Johannes Leo (hist. Afr. IX 30 ff.).

303) Ebn Beithar, ein Spanier, selbst Kavallerieoffi zier, gab eine Hippia-
trika heraus (Haller, b. pr. I S. 405, der berühmte Sprengel l. c. 
S. 382): Wenn wir dem Johannes Leo in dessen Biographie folgen, 
(war es) ein Werk über die Tiere in alphabetischer Reihenfolge, in 
insgesamt drei Bänden.

304) Aber über dessen Stellung als Kavallerieoffi zier fi nden wir nichts in 
der Lebensbeschreibung des Albeitar, die der verehrte Lorsbach neu-
lich aus den Annalen des Abulseda herausgegeben hat (pr. de cod. 
Arab. Fuld. Herborn. 1804. S. 13).



164

305) Abubekr ben al Bedr, medici veterinarii, librum hippiatricum in bibl. 
Reg. Paris. servatum laudat Herbelot. cf. Fabric. B. G. XIII p. 23.

306) Anonymi Arabis de equorum morbis codicem Parisinum laudat Haller 
bibl. pr. I p. 421.

307) De cane rabido et hydrophobia egit Io. Serapion s. Ianus Damasce-
nus: cl. Sprengel l. c. p. 305.

308) Rhazes de canis rabidi signis et conditione praeclare egit ad Almansor 
VIII c. 10, nec non Alhawi XX.

309) Animalia demorsa in rabiem agi auctor est Ebn Zohr, Haller bibl. pr. 
I p. 396, qui caprae pulmonis particulam resecuit, animale superstite.

310) Vermis in bubus genus, venam bovinam, Medinensi congenerem, ex 
Arabibus Alzaharavio et Iauhario refert Velsch de vena Medin. p. 47.

311) De quo invenies in Abulcasem (Alzaharavii) chir. II c. 92, Ebn Zohr 
II tr. 7 c. 21.

312) De agricultura opus Abdala Ebra Baccal, medici Toletani, scriptum 
a. 1269, in bibl. Escurialensi asservatur, cf. Fabric. l. c. p. 19.

313) A quo differt Ebn Alavam, Sevillani, eiusdem argumenti liber, cuius 
duo capita inveniuntur ad calcem Moucenus tratado de cultivo de las 
tierras, Madriti, 1751, 4, latine facta a Mich. Casiri et Pet. Rodriguez 
Campomanes.

314) Quis vero sit ille thesauri rei rusticae antiquioris apud Afros auctor, 
quem laudat Hohberg georg. curios. praefat., non liquet.
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305) Herbelot (vgl. Fabric. B. G. XIII S. 23) zitiert das hippiatrische Buch 
des Abubekr ben al Bedr, eines Tierarztes, das in der königlichen 
Bibliothek in Paris verwahrt ist.

306) Haller (bibl. pr. I S. 421) führt einen Pariser Kodex eines anonymen 
Arabers über die Krankheiten bei Pferden an.

307) Io. Serapion, auch genannt Ianus Damascenus, schrieb über die Hunds-
tollwut und die Hydrophobie (der berühmte Sprengel l. c. S. 305).

308) Rhazes schrieb über die Symptome der Hundstollwut und das Befi n-
den (der Opfer) an Almansor (VIII c. 10), ebenso Alhawi (XX).

309) Dass gebissene Tiere in die Tollwut getrieben werden, behauptet Ebn 
Zohr (Haller, bibl. pr. I S. 396), der einen Lungenanteil einer Ziege 
entfernt hat, wobei das Tier überlebte.

310) Velsch (de vena Medin. S. 47) berichtet nach den Arabern Alzahara-
vius und Iauharius von der „vena bovina“, einer Wurmart bei Rin-
dern, verwandt mit dem Medinawurm.

311) Darüber wird man im Kommentar bei Abulcasem (Alzaharavius)
(etwas) fi nden (chir. II c 92, Ebn Zohr II tr. 7 c. 21).

312) Das Werk über den Landbau des Abdala Ebra Baccal, eines Arztes 
aus Toledo, geschrieben anno 1269, wird in der Bibliothek des Escu-
rial aufbewahrt (vgl. Fabric. l. c. S. 19).

313) Davon weicht das Buch über dasselbe Thema des Sevillaners Ebn 
Alavam ab, von dem zwei Kapitel sich am Ende von Moucenus tratado 
de cultivo de las tierras, Madrid, 1751, 4, fi nden, ins Lateinische 
übersetzt von Mich. Casiri und Pet. Rodriguez Campomanes.

314) Aber wer jener Autor eines Thesaurus79 des älteren Landbaus bei den 
Afrikanern ist, den Hohberg (georg. curios. praefat.) zitiert, ist nicht 
klar.

79 Thesaurus bedeutet Schatz/Vorrat/Fundgrube/Spezialwerk.
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PERIODUS IV.
Arabistae.

315) Medio aevo artis veterinariae studium magis cultum est, quam aliae 
disciplinae et, quae a veteribus tradita erant, retractata et novis curis 
experientiaque aucta sunt.

316) Ferramentorum seu solearum ferrearum inventio, morborum in ungu-
lis plantaque evenientium causa aeque ac solamen, priscis Germanis 
debetur solo saxoso ductis.

317) Apud Graecos Romanosque calcei aenei, argentei vel e funibus con-
texti inveniuntur (Plin. h. n. XI 46, Sueton. Ner. 20, Vespas. 23, Ca-
tull. XVII 26), vel ostentationis causa, vel ut ungulis aegris succur-
rerent, confecti.

318) Antiquissimum ferrum illud in sepulcro Childerici Francorum regis, 
a. 481 extincti, Tornaci repertum.

319) Similia apud Arnkiel Cimbrische Heydenbegräbn. p. 164, Beckmann 
Beschr. d. Mark Brandenburg I p. 401, cl. Bouwinghausen Taschen-
kal. f. 1794 p. 63 leguntur.

320) In speculo Saxonico II art. 12 § 4 ut in anterioribus pedibus equi 
sufferrentur praeceptum legitur.

321) Apud Anglos Wilhelmus Conquaestor equos ferrandi morem praece-
pisse videtur, apud Gallos sub Philippo Pulcro notus erat (la Fosse 
Pferdarzney IV p. 170). 

322) A Germanis gentibus ad Graecos inventum traductum est, nam Leo 
Imp. tactica V 4 σεληναια σιδηρα nuncupat.

323) Boves in anterioribus pedibus ferrandi mos serior apud Germanos 
obtinuit.
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4. PERIODE.
Die Nachfolger der Araber.80

315) Im Mittelalter wurde das Studium der Tierheilkunde stärker gepfl egt 
als andere Fächer, und das, was von den Alten überliefert worden 
war, wurde wieder aufgegriffen und durch neue Bemühungen und 
durch Erprobung gefördert.

316) Die Erfi ndung der „Ferramenta“ oder eisernen Hufschuhe, Ursache 
und gleichermaßen Linderung für an Hufen und Fuß auftretende 
Krankheiten, verdankt man den alten Germanen, deren Pferde auf 
steinigem Boden geführt wurden.

317) Bei den Griechen und Römern fi ndet man bronzene, silberne oder aus 
Seilen zusammengefügte Schuhe (Plin. h. n. XI 46, Sueton. Ner. 20, 
Vespas. 23, Catull XVII 26), die entweder aus Prahlerei oder um 
kranken Hufen Abhilfe zu schaffen, angefertigt wurden.

318) Das älteste Eisen ist das im Grab des Frankenkönigs Childerich, 
gestorben anno 481, in Tornax81 aufgefundene.

319) Ähnliches liest man bei Arnkiel (Cimbrische Heydenbegräbn. S. 164), 
Beckmann (Beschr. d. Mark Brandenburg I S. 401) und dem berühm-
ten Bouwinghausen (Taschenkal. f. 1794 S. 63).

320) Im Sachsenspiegel II art. 12 §§ 4 liest man die Vorschrift, dass die 
Pferde an den Vordergliedmaßen mit Eisen beschlagen werden sol-
len.

321) Bei den Engländern scheint Wilhelm der Eroberer verordnet zu haben, 
die Pferde mit Eisen zu versehen, bei den Franzosen war dieser Brauch 
unter Philipp dem Schönen (la Fosse,82 Pferdarzney IV S. 170) bekannt.

322) Von den Germanenvölkern wurde die Erfi ndung zu den Grie-
chen gebracht, denn Kaiser Leo nennt (tactica V 4) „SELENEIA 
SIDERA“.83

323) Erst später setzte sich bei den Germanen die Sitte durch, Rinder an 
den Vorderbeinen mit Eisen zu versehen.

80 Wörtlich: Arabister bedeutet Kenner des Arabischen.
81 Tornax entspricht Tournai.
82 La fosse müsste eigentlich nach heutiger Gepfl ogenheit „Lafosse“ heißen.
83 Eiserne Möndchen bedeutet Hufeisen.
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324) Fungus ille articularis, quem dicimus Stollschwamm, crebrior ab hoc 
tempore observatus est, cum apud Graecos Romanosque vix invenia-
tur.

325) Optimi de ferramenti inventione auctores cl. Io. Beckmann Gesch.d. 
Erfi nd. III p. 122, Brugnone v. d. Zucht d. Pferde p. 224, Clark Anm. 
v. Hufschlag p. 2.

326) Fulsit hoc aevo Friderici II et fi lii Manfredi imperium literis renas-
cendis magis etiam, ac fuit, faustum, si per bella internecina licuisset.

327) Historiae naturalis studio Fridericus Imp. maxime fl agravit eiusque, 
nec non anatomes comparatae, solertissimum se praebuit in l. de arte 
venandi cum avibus, quem commentariis illustravere Marcus Velser, 
cl. Schneider atque cl. Chardon la Rochette.

328) Anatomes studium promovit et scholam Salernitanam novis privilegi-
is ditavit: ad anatomen vero, quia homines dissecare a Papa interdic-
tum erat, sues atque canes adhibebantur (Haller bibl. anat. I p. 147, 
cl. Sprengel Gesch. d. A. K. II p. 487).

329) Cum chirurgia inculta iaceret et ad fabros rusticosque ablegata esset, 
balneatores vero plerumque infames haberentur, ars veterinaria incre-
menta cepit.

330) Recensentur sec. XIII medici veterinarii in Mittarelli cod. mss. bibl. 
Nannianae. Venet. 1776.

331) Princeps huius aevi et ad artem veterinariam natus est Iordanus Rus-
so, Calaber, eques et Friderici II Imp. familiaris, cuius liber dell’arte 
de Marascalchi inscriptus et a P. Gabr. Brunone Italice redditus, pri-
mum prodiit Venet. 1492.

332) In editione Bononiensi 1561 Rusto male vocatur.
333) Collecta de Russone dedit cl. Schneider praef. ad Frid. II Imp. libro-

rum reliqua p. XV, qui ad Vegetium illustrandum eius libro usus est.

*   Nebel gibt in seinem Text fälschlicherweise „J. Russo / Rusto/ Russus“ an statt der 
richtigen Bezeichnung J. Ruffo / Rufto / Ruffus“. Bei der deutschen Übersetzung 
wurde dieser Fehler berichtigt.
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324) Der bekannte Gliedmaßenpilz, welchen wir Stollschwamm nennen, 
wurde von dieser Zeit an häufi ger beobachtet, während er bei den 
Griechen und Römern kaum gefunden wird.

325) Die besten Autoren über die Erfi ndung des Hufeisens sind der 
berühmte Jo. Beckmann (Gesch. d. Erfi nd. III S. 122), Brugnone (v. 
d. Zucht d. Pferde S. 224) (und) Clark (Anm. v. Hufschlag, S. 2).

326) In dieser Zeit glänzte das Reich Friedrichs II. und seines Sohnes 
Manfred durch die Wiedergeburt der Wissenschaften und wäre noch 
glücklicher gewesen als es tatsächlich war, wenn dies wegen der ver-
heerenden Kriege möglich gewesen wäre.

327) Kaiser Friedrich war ganz besonders entbrannt für das Studium der 
Naturwissenschaft und erwies sich bei der Beschäftigung mit dieser 
und besonders mit der vergleichenden Anatomie ganz besonders ver-
siert in seinem Buch über die Kunst mit den Vögeln zu jagen, wel-
ches Marcus Welser, der berühmte Schneider und der berühmte Char-
don la Rochette mit Kommentaren versehen haben.

328) Er förderte das Anatomiestudium und versah die Schule von Salerno 
mit neuen Privilegien: für die Anatomie aber wurden, weil es vom 
Papst verboten worden war, Menschen zu sezieren, Schweine und 
Hunde herangezogen (Haller, bibl. anat. I S. 147, der berühmte 
Sprengel, Gesch. d. A. K. II S. 487).

329) Obwohl die Chirurgie vernachlässigt ruhte und zu den Schmieden 
und Bauern verbannt worden war, die Bader aber meistens als verru-
fen galten, nahm die tierärztliche Kunst (dennoch) einen Auf-
schwung.

330) Die Tierärzte des 13. Jahrhunderts werden der Reihe nach im hand-
schriftlichen Kodex des Mittarellus der bibl. Nannianae. Venet. 1776 
aufgezählt.

331) Der erste dieser Zeit und für die Veterinärmedizin geschaffene ist 
Jordanus Ruffo aus Kalabrien, ein Ritter und Vertrauter Kaiser Fried-
richs II., dessen Buch den Titel dell’arte de Marascalchi84 trägt und, 
von P. Gabr. Brunone ins Italienische übersetzt, erstmals 1492 in 
Venedig herausgekommen ist.

332) In der Ausgabe von Bologna 1561 ist der Name zu Rufto entstellt.
333) Gesammeltes Material über Ruffo publizierte der berühmte Schneider, 

der, um Vegetius zu erläutern, sein Buch benutzt hatte, in (seiner) 
Vorrede zu den Resten der Bücher Kaiser Fried.s II. auf Seite 15.

84 Der Titel des Buches müsste eigentlich „Dell’arte de Marescalchi“ heißen.
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334) C. 4 morbum strangulionem, strangojone describit, etranguillon Gal-
lor. strangles Angl.

335) C. 11 sub voce pulsivo cavallo vulsos Veget. exhibet.
336) C. 13 de scalmatura agit, morbo acuto pestilente, in quo interiora 

desiccantur et fi mus perquam putidus editur.
337) C. 15 morbum ciamurro, Rotz narrat, la morve Gallor., eodem no-

mine, quo hodie Hispani utuntur, sed a glandula equorum nondum 
distinxit.

338) C. 22 sub voce pulmone della schera pulmunculos dorsi, in loco qui 
nobis dicitur Widerrüst, tradit.

339) C. 30 gerdam in genubus, javart Gallor. enumerat.
340) C. 31 spavano, nobis Spat, Gallis eparvin, refert.
341) C. 42 sub voce surma mallones Veget. tractat.
342) C. 50 sub nomine mali pinzanosae et pinsanese glossanthracem cum 

claudicatione epizootica plerumque coniunctam exponit.
343) C. 53 de fi co, Feigwarzen nostratium, docet.
344) C. 62 de vivolis, nobis Veifel, avive Gallor. dicit et operationi iniquae 

et crudeli, parotidum conquassationi, ansam dedit.
345) Unde patet, recentioribus hippiatris praeivisse Russonem, adeo ut et 

nomina eius servarint.

346) Aetate huic parum inferior est Laurentius Rusio, qui in ed. latinae 
fronte vocatur Ruzo.

347) Est vero ista editio Romana, fol. ad a. 1480, iudice Mattairio, refe-
renda, et ad calcem auctor se nominat Laur. Rusium, de urbe Mares-
calcum et familiarem Neapoleonis de Ursinis S. Adriani cardinalis 
(cardinalis ille 1288 dignitatem nactus obiit Avenioni 1342).
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334) Kapitel 4 beschreibt die Krankheit „strangulio“ (Druse, Kehlsucht), 
„strangojo, eftranguillon“ auf französisch, „strangles“ auf englisch.

335) Kapitel 11 stellt unter dem Stichwort „pulsivus cavallus“ die von 
Krämpfen befallenen (Pferde) dar (Veget.).

336) Kapitel 13 handelt von der „scalmatura“, einer akuten Seuche, bei 
welcher die inneren Organe eintrocknen und überaus stinkender Kot 
ausgeschieden wird.

337) Kapitel 15 berichtet von der Krankheit „ciamurro“, Rotz, „la morve“ 
auf französisch, derselbe Name, den heute die Spanier gebrauchen, 
aber er (Ruffo) unterscheidet ihn noch nicht von der Druse der Pferde.

338) Kapitel 22 überliefert „sub voce pulmione della schera“ die Hügel-
chen des Rückens, an der Stelle, die bei uns Widerrüst heißt.

339) Kapitel 30 bringt die „gerda“ in den Kniegelenken, „javart“ auf Fran-
zösisch.

340) Kapitel 31 berichtet von „spavano“, bei uns Spat, auf Französisch 
„eparvin“.

341) Kapitel 42 behandelt unter dem Namen „surma“ die „mallones“85 des 
Veget.

342) Kapitel 50 beschreibt unter dem Krankheitsnamen „pinzanosa“ und 
„pinsanese“ Glossanthrax, welche meist mit dem epizootischen Hin-
ken verbunden ist.

343) Kapitel 53 belehrt über „fi cus“, Feigwarzen unserer (Ärzte).
344) Kapitel 62 erzählt von den „vivolae“, uns (bekannt) als Veifel, auf 

Französisch „avive“, und gab Anlass zu einer beschwerlichen und 
qualvollen Operation, dem Zerreißen der Parotiden.

345) Woraus hervorgeht, dass Ruffo den neueren Hippiatern vorangegan-
gen ist, so sehr, dass sie auch seine Termini bewahrt haben.

346) Nur ein wenig jünger als er ist Laurentius Rusio, der auf dem Titel-
blatt der lateinischen Ausgabe Ruzo genannt wird.

347) Es handelt sich dabei um die römische Ausgabe in Folio, nach Mei-
nung des Matteirius in das Jahr 1480 zu datieren, und unten am 
Schluß nennt sich als Autor Laur. Rusius, Marschall aus der Stadt 
(Rom) und befreundet mit dem Kardinal Neapoleo von Orsini, Kar-
dinal von S. Adriano (der 1288 die Kardinalswürde erhielt und im 
Jahre 1342 im Avignon starb).

85 Geschwulste am Knie.
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348) Inscribitur vero liber de natura, electione, educatione, gubernatione 
ac omnium morborum equi cognitione ac curatione.

349) Pestem a. 1301 millenos equos Romae perimentem anticardiam, an-
tecor, describit: morbum Rotz cimorea vocat.

350) C. 66 morbum lampasco o la fava i. e. ranulam sub lingua memorat.
351) C. 146 de farsino, farçin Gallor., Wurm nostratium, verba facit.
352) Exscripsisse vero eum plerumque Iordanum Russum cl. Schneider 

comm. ad Veget. p. 43. 72 probavit.
353) Praeter Iordanum quendam Maestrum Maurum laudat.

354) Rem oeconomicam et veterinariam illustravit Petrus de Crescentiis a. 
1230 natus, ruralium commodorum l. XII, quorum ed. princeps Aug. 
Vindel. 1471 fol. prodiit.

355) De nutritione et custodia equorum, de bobus, vaccis, capris, ovibus 
aliisque animalibus domesticis tradidit, de medicina vero Iordanum 
quoque exscripsit, ut du Cange glossar. v. scalmatura, nec non cl.  
Schneider l. c. p. 51 sq. 66 sq. monuere.

356) Quaedam ad nos spectantia Matthaeus Silvaticus operi pandectarum 
inspersit, c. 46 de angina suum, 531 de marmoro, 595 de pori, 602 
de realgar, quod contra equorum vermes et fi stulam ut mortifi cativum 
commendat.

357) Gerodium (cf. supra p. 17) saepe laudat.

358) Anatome comparata atque historia naturalis hoc aevo non prorsus 
neglectae sunt, licet incrementa vix ceperint.

359) Concinnavit Alanus ab Insulis († 1202) l. de natura quorundam ani-
malium, in quo Aristotelem atque Plinium secutus est (cf. cl. Beck 
Handb. d. allg. Weltgesch. III p. 742).
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348) Das Buch trägt aber den Titel über das Wesen, die Auswahl, die 
Erziehung, das Lenken sowie das Erkennen und die Behandlung aller 
Krankheiten eines Pferdes. 

349) Er beschreibt die Pest, die im Jahre 1301 Tausende Pferde Roms ver-
tilgte, als „anticardiam“, „antecor“: Er nennt die Krankheit Rotz 
„cimorea“.

350) Kapitel 66 erwähnt die Krankheit „lampasco o. la fava“, das ist die 
Ranula86 unter der Zunge.

351) Kapitel 146 handelt von „farsinus“, „farcin“ auf französisch, Wurm 
in unserer Sprache.

352) Dass er aber meistens von Jordan Ruffo abschrieb, bewies der 
berühmte Schneider (comm. ad Veget. S. 43. 72).

353) Außer Jordan erwähnt er einen gewissen Meister Maurus.

354) Petrus de Crescentiis, geboren im Jahr 1230, stellte Wirtschaft und 
Tiermedizin dar in seinen 12 Büchern über die Vorzüge des Ländli-
chen, deren Erstausgabe in Folio 1471 in Augsburg erschienen ist.

355) Er schrieb über Fütterung und Haltung der Pferde, über Rinder, Kühe, 
Ziegen, Schafe und andere Haustiere, über die Heilkunde aber hat 
auch er von Jordan abgeschrieben, worauf du Cange (glossar. unter 
dem Stichwort scalmatura) und besonders der berühmte Schneider 
(l. c. S. 51 f. 66 f.) aufmerksam gemacht haben.

356) Manche Beobachtungen, die uns betreffen, streute Matthaeus Silvati-
cus in sein Pandektenwerk ein, Kapitel 46 über die Angina der 
Schweine, 531 über „marmorus“, 595 über „por“, 602 über „realgar“,87 
was er gegen die Würmer und die Fistel der Pferde als ein Gegenmit-
tel empfi ehlt.

357) Den Gerodius zitiert er oft (vgl. S.  17 oben im Original).88

358) Die vergleichende Anatomie und Naturwissenschaft wurden zu dieser 
Zeit nicht völlig vernachlässigt, wenn sie auch kaum Weiterentwick-
lung erfahren haben. 

359) Alanus ab Insulis († 1202) stellte ein Buch über das Wesen etlicher 
Tiere zusammen, in welchem er Aristoteles und Plinius gefolgt ist, 
(vgl. den berühmten Beck, Handb. d. allg. Weltgesch. III S. 742).

86 Ranula heißt „das Fröschlein“.
87 Realgar bedeutet Arsensulfi d.
88 Gemeint ist Satz 191.
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360) Ludov. Bellovacensis († 1262) in speculo doctrinali, vasto opere l. 
XXXIII, multa ad historiam naturalem et artem veterinariam spectan-
tia congessit (Haller bibl. anat. I p. 144, cl. Blumenbach intr. in hist. 
med. lit. p. 100).

361) Veterinaria l. XVIII continentur.
362) Albertus Magnus († 1280) de motibus animalium l. II, de animalibus 

l. XXVI (seorsum, Venet. 1509, fol.), atque ornithologiam edidit.
363) Quae de falconibus, asturibus atque accipitribus habet, cum Friderici 

Imp. libro cit. sunt excusa.
364) De equis Rusium exscripsit atque de morbo strangulione, quod intra 

12 dies subinde in morvellam transeat, addit.
365) Cf. cl. Buhle de fontibus, unde Albertus M. libris suis XXV de ani-

malibus materiam hauserit, in comm. soc. Goett. XII cl. phil. p. 94.
366) Bartholomaei de Glandville dicti Anglici de rerum proprietatibus l. 

XIX nonnulla ad anatomen et historiam naturalem facientia continent.

367) Ad hoc aevum pertinet Cophonis anatome porci, Venet. 1502 fol. 
atque Marb. 1537 a Dryandro edita, quam Haller bibl. an. I. p. 143 
recenset.

368) Mentio quoque facienda Conr. Megenberger, qui l. Buch der Natur 
varia ad anatomen comparatam et historiam animalium pertinentia 
collegit (Haller l. c. I p. 151, Iosephi Anat. d. Säugeth. p. 47).

369) Libri, qui ortus sanitatis inscribitur et primum a. 1483 prodiit (Hal-
ler bibl. bot. I p. 239), t. II tractatum de animalibus continet, c. fi gg. 
(cl. Blumenbach intr. in hist. med. lit. p. 113, ei. Gesch. u. Beschr. d. 
Knochen p. XIX), cuius auctor quidam Iac. Meydenbach esse dicitur.

370) Inter seriores huius aevi sciptores nominandus est Valentinus ex Reg. 
stirpe Arragonica, qui sec. XV medio vixit.
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360) Ludovicus aus Beauvais († 1262) trug im „Wissenschaftsspiegel“, 
einem ungeheuer weitläufi gen Werk von 33 Büchern, vielerlei auf die 
Naturwissenschaft und die tierärztliche Kunst Bezügliches zusammen 
(Haller, bibl. anat. I S. 144, der berühmte Blumenbach in der Einfüh-
rung in hist. med. lit. S. 100).

361) Tiermedizinische Aspekte sind im Buch XVIII enthalten.
362) Albertus Magnus († 1280) publizierte zwei Bücher über die Bewe-

gungen der Tiere, 26 Bücher über die Tiere (einzeln, Venet. 1509. 
Fol.) und eine Ornithologie.

363) Was er über die Falken, Sperber und Habichte schreibt, wurde mit 
dem zitierten Buch Kaiser Friedrichs zusammen gedruckt.

364) Über die Pferde schrieb er nach Rusius und fügt über die Krankheit 
strangulio (französisch: Kehlkopfpfeifen) hinzu, dass sie innerhalb 
von zwölf Tagen in die Krankheit morva (italienisch: Rotz) übergeht.

365) Vgl. den berühmten Buhle über die Quellen, woher Albertus M. für 
seine 25 Bücher89 über die Tiere den Stoff entnommen hat, in comm. 
soc. Goett. XII cl. Phil. S. 94.

366) Die 19 Bücher des Bartholomaeus de Glandville, genannt Engländer, 
über die Eigenschaften der Dinge, enthalten einiges, was sich auf 
Anatomie und Naturwissenschaft bezieht.

367) In diese Zeit gehört die Anatomie des Schweines von Copho(n) 
(Venet. 1502 fol. und Marb. 1537 von Dryander herausgegeben), die 
Haller (bibl. an. I. S. 143) kritisch beschreibt.

368) Auch an Conr. Megenberger muss man erinnern, der im Buch der 
Natur mancherlei auf vergleichende Anatomie und die Tiergeschichte 
Bezügliches gesammelt hat (Haller, l. c. I S.  151, Ioseph, Anat. d. 
Säugeth. S. 47).

369) Der zweite Band des Buches, das den Titel „Ursprünge der Gesund-
heit“ trägt, und das erstmals 1483 herausgekommen ist (Haller bibl. 
bot. I S. 239 t. II), enthält eine Abhandlung über Tiere mit Abbildun-
gen (der berühmte Blumenbach intr. in hist. med. lit. S.113, ei. Gesch. 
u. Beschr. d. Knochen S. XIX), deren Autor ein gewisser Jac. Mey-
denbach sein soll.

370) Unter den späteren Schriftstellern dieser Zeit muss Valentinus aus 
dem königlichen Geschlecht von Aragon genannt werden, der in der 
Mitte des 15. Jahrhunderts lebten.

89 Vermutlich Druckfehler. Nebel spricht im Satz 362 korrekterweise von 26 Büchern.
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371) Eius de cavallo de las suas malatias e grand part de las curas de 
aquellas cod. ms. laudat Haller bibl. pr. I p. 461.

372) Eiusdem temporis est quidam Magister Albertus (Meister Albrecht), 
qui libellum edidit, wie man pferdt ertzneyen und ein jegklich pferdt 
erkennen soll, et in fronte se nominat Keyser Fridrichs (III) Schmidt 
un. Marstaller von Constantinopel.

373) Augustus Mago, ex Gallicia oriundus, de natura equorum librum 
evulgavit, Venet. 1508. 4, 1537. 8 Italico sermone typis evulgatum, 
in quo de morbis cognoscendis et curandis, de vitiis emendandis de-
que sufferandis equis agit.

374) His adiungendus est Georg. a Gemmingen († 1511), qui de cura mili-
tum orationem aliaque scripsit ideoque a Tiraquello inter veterinarios 
relatus est. Cf. Fabric. bibl. Gr. VI p. 496.

375) De frenis phalerisque auctor Creuzberger, cuius liber idiomate Italico 
prodiit Vicentiae, 1505. 4, tum germanice sub tit. Contrafactur und 
Formen des Gebisses, Vindob. 1591.

376) Quem sec. XV exeuntis scriptorem Diez laudat cel. Viborg Samml. 
v. Abh. II p. 257, ignoro: forte Alphons. Diez seu Diaz, Hispanus de 
peste scriptor, intelligendus, qui sec. XVI post medium vixit.

377) Maiori cura aucupium, falconum historia atque venatio tractata sunt.
378) Ex Hispanis iterum commemorandus Aug. Mago, de gubernatione, 

morbis et medicatione falconum, accipitrum et nisorum scriptor. Ed. 
princeps Venet. 1502, 4.

379) Rec. cum libro supra dicto Magonis.
380) Aloys. Besalu idem argumentum tractavit, cuius l. della scientia struc-

ciaria (accipitraria) ed. Pet. Belbasso, Venet. 1510. fol.
381) E Gallis nominandus est Guil. du Puy en Vellay, Caroli VIII R. lector, 

de re accipitraria scriptor.
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371) Dessen Handschrift „De cavallo de las suas malatias e grand part de 
las curas de aquellas cod. ms.“ zitiert Haller (bibl. pr. I S. 461).

372) Derselben Zeit zugehörig ist ein gewisser Magister Albertus (Meister 
Albrecht), der ein Büchlein publizierte, wie man pferdt ertzneyen und 
ein jegklich pferdt erkennen soll, und der sich auf der ersten Seite 
Keyser Friedrichs (III.90) Schmidt un. Marstaller von Constantinopel 
nennt.

373) Augustus Mago, aus Galicien stammend, veröffentlichte ein Buch 
über das Wesen der Pferde (Venedig, 1508 im Quartformat, 1537 im 
Oktavformat), das in italienischer Sprache gedruckt wurde, in wel-
chem er über die Erkennung und Heilung von Krankheiten, über die 
Korrektur von Unarten und über das Beschlagen der Pferde handelt.

374) Diesen muss Georg von Gemmingen († 1511) angefügt werden, der 
über die Behandlung der Soldaten eine Rede und anderes schrieb und 
daher von Tiraquellus unter die Veterinäre gerechnet wurde (vgl. 
Fabric. bibl. Gr. VI S. 496).

375) Über Zügel und Pferdeschmuck schrieb Creuzberger, dessen Buch in 
italienischer Sprache in Vicenza, dann in deutscher (Sprache) unter 
dem Titel „Contrafactur und Formen des Gebisses“, Wien, 1591, 
herauskam.

376) Welchen Schriftsteller des ausgehenden 15. Jahrhunderts Diez (in des 
berühmten Viborg Samml. v. Abh. II S. 257) zitiert, weiß ich nicht: 
vielleicht ist Alphons. Diez oder Diaz, ein spanischer Schriftsteller 
über die Pest darunter zu verstehen, der nach der Mitte des 16. Jahr-
hunderts gelebt hat.

377) Mit größerer Sorgfalt wurden der Vogelfang, die Geschichte der Fal-
ken und die Jagd mit ihnen behandelt.

378) Von den Spaniern muss wiederum Aug. Mago erwähnt werden, als 
Autor über die Erziehung, Krankheiten und Medikation der Falken, 
Habichte und Sperber (Erstausgabe Venedig, 1502, Quartformat).

379) Besprochen zusammen mit Magos Buch, von dem oben die Rede 
war.

380) Aloys. Besalu behandelte dasselbe Thema, dessen Buch „della scien-
tia strucciaria (accipitraria)“ Pet. Belbasso 1510 in Venedig im Folio-
format herausgegeben hat.

381) Von den Franzosen muss Guil. du Puy en Vellay genannt werden, 
Lektor König Karls VIII., Autor eines Werkes über Greifvögel.

90 Hier irrt Nebel. Es muss Kaiser Friedrich II. heißen.
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382) Ioannes de Franchieres, eques Melitensis et magnus Aquitanniae 
prior, cuius l. de l’art de fauconnerie primum prodiit Paris. 1511. 4.

383) In editione Pictaviensi 1567, 4 iuncti sunt de codem argumento scrip-
tores Galli Martine, Malopin, Michelin atque Amé Cassian, nec non 
Hispanus Artalis (Artelouche) de Alagona.

384) In ed. Paris. 1621, 4 adnexa est ars venatoria (venerie) Iac. de Fouil-
loux.

385) Guil. Tardyf, quem Haller bibl. pr.I p. 472 ad a. 1492 refert, auctor 
libri de fauconnerie et du duyt des chiens de la chasse.

386) Ex Italis Adrianus cardinalis († 1518) de venatione carmen ad Asca-
nium Card. S. Viti scripsit, quod cum Gratii, Nemesiani atque Cal-
purnii ed. principe Aldina 1534, 8 prodiit.

387) Pestis quoque ingens suum reliquorumque pecorum ex hominum 
contagione contracta a. 1348–50 non praetermittenda est, curate des-
cripta a Boccacio decamer. init.

388) Scriptores Anglos Carte, Barnes atque Walsingham, Gallum Biterris 
citatos invenies apud cl. Sprengel Beitr. z. Gesch. d. Med. I p. 96.

389) Glandulam equorum (cimurro) in Barbaria a. 1388 visam esse Brug-
noné v. d. Zucht d. Pferde p. 302 auctor est.

390) Malleum equorum humidum seu morvam a. 1494 in obsidione Nea-
politana primum ortum esse la Fosse (traité de la veritable siége de 
la morve, praefat.) contendit: cuius morbi isto tempore stragem facile 
concedamus, novum vero fuisse dubitemus.

391) Fracastorius de contag. I 12 (opp. ed. Venet. 1555. 4 p. 113) pestem 
boum contagiosam glossanthracem a. 1514 in Foroiuliensium tractu 
ortam bene descripsit.
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382) Ioannes de Franchieres, ein Malteserritter und Großprior91 von Aqui-
tanien, dessen Buch de „l’ art de fauconnerie“ erstmals Paris 1511. 4. 
herausgekommen ist.

383) In der Ausgabe von Poitiers, 1567, im Quartformat, sind über densel-
ben Stoff die französischen Autoren Martine, Malopin, Michelin, Amé 
Cassian, und nicht zu vergessen der Spanier Artalis (Artelouche) de 
Alagona vereinigt.

384) In der Ausgabe von Paris 1621 im Quartformat ist die Jagdkunst 
(venerie) des Iac. de Fouilloux hinzugefügt.

385) Guil. Tardyf, den Haller (bibl. pr. I S. 472) dem Jahr 1492 zuordnet, 
ist der Autor eines Buches „de fauconnerie et du duyt des chiens de 
la chasse“.

386) Von den Italienern schrieb Kardinal Adrianus († 1518) ein dem Kar-
dinal Ascianus von San Vito gewidmetes Lehrgedicht über die Jagd, 
welches zusammen mit dem des Gratius,92 des Nemesianus und des 
Calpurnius 1534 als Aldina-Erstausgabe erschienen ist.

387) Auch die gewaltige Pest der Schweine und des restlichen Viehs im 
Jahre 1348–50, welche durch Ansteckung seitens der Menschen ent-
standen ist, darf nicht übergangen werden, sorgfältig beschrieben von 
Boccaccio (decamer. Einleitung).

388) Die englischen Schriftsteller Carte, Barnes und Walsingham, (und) 
den Franzosen Biterris fi ndet man beim berühmten Sprengel zitiert 
(Beitr. z. Gesch. d. Med. I S. 96).

389) Brugnone93 (V. d. Zucht d. Pferde S.  302) ist Gewährsmann dafür, 
dass die Glandula der Pferde (Cimurro) 1388 bei wilden Völkern 

aufgetreten ist.
390) La Fosse (traité de la veritable siège de la morve, Vorrede) behauptet 

fest, dass (die Krankheit) Malleus humidus oder „morva“ (Rotz) der 
Pferde im Jahr 1494 bei der Belagerung Neapels erstmals aufgetreten 
sei. Wir wollen gern das Hinsiechen an dieser Krankheit zum dama-
ligen Zeitpunkt zugestehen, aber wir möchten zweifeln, dass sie neu 
gewesen ist.

391) Fracastorius beschrieb de contag. I 12 (Werke ed. Venet. 1555. 4 
S. 113) gut die ansteckende Glossanthrax der Rinder, die im Jahr 
1514 in der Gegend von Friaul/ Friuli ausbrach.

91 Das bedeutet etwa oberster Kommandeur für die Provinz Aquitanien.
92 Korrekte Schreibweise ist Grattius.
93 Beim Namen Brugnoné irrt Nebel. Korrekte Schreibweise muss lauten: Brugnone.
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392) De pestibus pecorum quoque Marsil. Ficinus († 1499) quaedam libro 
de morbis epidemicis inspersit, teste Laur. Ioubert opp. ed. Lugd. 
1582, fol. I p. 169, atque contagionem per canes felesque, licet sanas, 
transferri observavit.

393) Novum arti veterinariae lumen attulere Hispani Alph. de Herrera, de 
agricultura scriptor, Franc. de la Reyna.

394) Sed limites mihi propositos iam attigisse me video.
395) Quae reliqua sunt, alio tempore publici iuris facere animus est.
396) Speciminis enim loco haec praemissa sint operi maiori, in quo, si 

vires proposito non impares futurae sint, rei veterinariae historia et 
scripta, ad exemplar bibliothecarum immortalis Halleri, uberius cu-
ratiusque tractata et ad nostri seculi initium usque perducta, contine-
buntur.

397) In quo instituto fatendum est, cel. Viborg, scholae Hafniensis anti-
stitem et hippiatrorum nostri aevi nemini secundum, cel. Havemann, 
instituti Hannoverani directorem et hippiatrorum in Germania facile 
principem. cel. Waldinger, scholae Vindobonensis magistrum saga-
cissimum, pro ea, qua erga rei veterinariae amantes sunt humanitate 
atque benevolentia, consilio subsidiisque literariis me adiuvisse.

398) Quorum illustrium virorum exempla ut exteri viri docti et in hoc stu-
diorum genere arbitri sequantur et circa artem olim contemtam, dein 
a magnis viris cultam hodieque ab illotis frivolisque manibus, quae 
se immiscuerunt, non paucis agitatam, in me symbolas suas conferre 
non dedignentur conatusque meos aequi bonique consulant, hoc in 
votis est (...).
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392) Auch über die Seuchen des Viehs streute Marsil. Ficinus († 1499) 
einiges in seinem Buch über epidemische Krankheiten ein, laut Laur. 
Ioubert Werke, ed. Lugd. 1582, fol. I S. 169, und beobachtete auf-
merksam, dass die Seuche durch Hunde und Katzen, und seien sie 
auch gesund, übertragen wird.

393) Neuen Glanz brachten der tiermedizinischen Kunst die Spanier Alph. 
de Herrera, ein Landwirtschaftsschriftsteller, (und) Franc. de la 
Reyna.

394) Aber ich sehe, dass ich bereits an die mir gesetzten Grenzen gestoßen 
bin.

395) Ich habe vor, die restlichen Dinge zu einer anderen Zeit öffentlich zu 
machen.

396) Als eine Probe nämlich seien diese Ausführungen einem größeren 
Werk vorausgeschickt, in dem, vorausgesetzt, dass (meine) Kräfte 
diesem Vorsatz gewachsen sein werden, die Geschichte der Veterinär-
medizin und ihre Literatur nach dem Muster der „Bibliothecae“ des 
unsterblichen Haller, reichlicher und sorgfältiger behandelt und bis 
zum Anfang unseres Jahrhunderts herabgeführt enthalten sein wer-
den.

397) Bei dieser Unternehmung, muss ich gestehen, haben mich der 
berühmte Viborg, Rektor der Schule von Kopenhagen und nieman-
dem unter den Veterinären unserer Zeit nachstehend, der berühmte 
Havemann, Direktor der Schule in Hannover und sicherlich der erste 
unter den Veterinären in Deutschland, und der berühmte Waldinger, 
der durch seinen Scharfsinn ausgezeichnete Meister der Wiener 
Schule, gemäß ihrer Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit gegenüber 
allen, die der Veterinärmedizin zugetan sind, mit Rat und Literatur-
material unterstützt.

398) Dass auch ausländische Gelehrte und Kenner auf diesem Gebiet der 
Wissenschaft dem Beispiel jener berühmten Männer folgen möchten 
und im Umfeld dieser Disziplin, die einst verachtet, danach von 
bedeutenden Männern gepfl egt wurde und heute von nicht wenigen 
schmutzigen und armseligen Händen, die sich hineingedrängt haben, 
betrieben wird, es nicht verschmähen möchten, mir ihre Beiträge 
zukommen zu lassen und meine Anläufe freundlich und gut aufneh-
men möchten, das wünsche ich mir (…).94

94 S. 36 und S. 37 fehlen im Original. Dabei handelt es sich lediglich um eine feh-
lerhafte Seitennummerierung.
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399) Ansam haec scribendi dedit decani munus hoc anno fi nito deponen-
dum.

400) Indicendi sunt clarissimi atque doctissimi medicinae candidati, qui 
operae studiorumque mercedes nacti summis in medicina et chirur-
gia honoribus, ex ill. senatus academici decreto, me promotore, sunt 
condecorati.

I.
401) Franciscus Scherff, Volemarsa Westphalus.
402) Natus d. 30 Nov. 1779, patre Iosepho, camerario Volemarsumensi, 

matre Berend.
403) A praeceptoribus privatis literis imbutus gymnasium Paderbornense 

adiit.
404) Auctumno a. 1801 in academiam Helmstadiensem se contulit, ubi 

professorum celeberrimorum Beireis, de Crell, Remer atque Bartels 
institutionibus insigni cum fructu usus est atque cel. Remer clinicis 
exercitationibus interfuit ipseque ad aegrorum lectos adiit.

405) Post biennium Helmstadii peractum Goettingam migravit atque ex 
ore cel. Richter in chirurgia medica, apud cel. Osiander in arte obste-
tricia tam theoretica quam practica, apud cel. Himly in clinico medico 
chirurgico fructus hausit.

406) D. 5 April. ad facultatem nostram venit, ut examini solemni se sub-
iiceret.

407) Bene stetit et dignus est habitus, in quem summi in medicina et chir-
urgia honores conferrentur, quod postridie factum.

II.
408) Christianus Augustus Adolphus Kober, Ciza Saxo.
409) Primam lucem hausit d. 16 Mart. 1773, patre ludimagistro et eccle-

siae S. Michaelis aedituo atque antistite.
410) Postquam per sex et dimidium annum gymnasium in urbe patria, 

quam venerab. Wilke regebat, frequentaverat, ad artem pharmaceuti-
cam, in quam animus propendebat, transiit.
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399) Den Anlass, dies zu schreiben, brachte das Amt des Dekans, das ich 
Ende dieses Jahres niederlegen muss.

400) Bekanntzumachen sind hochberühmte und sehr gelehrte Kandidaten 
der Heilkunst, die den Lohn für Arbeit und Studien geerntet haben 
und nun mit den höchsten Auszeichnungen in Medizin und Chirurgie 
geschmückt worden sind, aufgrund des Beschlusses des hochlöbli-
chen akademischen Senats mit mir als Promotor.

I.
401) Franz Scherff, ein Westfale aus Wollmar.
402) Geboren am 30. November 1779, der Vater war Joseph, ein Kämme-

rer in Wollmar (und) die Mutter war eine geborene Berend.
403) Von Privatlehrern eingeführt in die Wissenschaften, besuchte er das 

Gym nasium zu Paderborn.
404) Im Herbst des Jahres 1801 begab er sich an die Hochschule Helm-

stedt, wo er mit ausgezeichnetem Erfolg die Unterweisungen der he-
rausragenden Professoren Beireis, de Crell, Remer und Bartels besuch-
te und an den klinischen Übungen des berühmten Remer teilnahm und 
selbst an die Betten der Kranken herantrat.

405) Nach zwei Jahren in Helmstedt ging er nach Göttingen und hörte mit 
Nutzen bei dem berühmten Richter chirurgische Medizin, bei dem 
berühmten Osiander sowohl theoretische als auch praktische Geburts-
hilfe (und) bei dem berühmten Himly klinische chirurgische Medizin.

406) Am 5. April kam er zu unserer Fakultät, um sich dem feierlichen 
Examen zu unterziehen.

407) Er bestand gut und wurde für würdig befunden, ihm die höchsten 
Ehren in Medizin und Chirurgie zu übertragen, was am nächsten Tag 
darauf auch geschah.

II.
408) Christian August Adolph Kober, ein Sachse aus Zeitz.
409) Das Licht der Welt erblickte er am 16. März 1773, der Vater war Schul-

meister und Küster und zugleich Pfarrer der Kirche St. Michael.
410) Nachdem er sechseinhalb Jahre lang das Gymnasium seiner Heimat-

stadt, welchem der ehrwürdige Wilke vorstand, besucht hatte, wandte 
er sich der Pharmazie zu, zu welcher er sich hingezogen fühlte.
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411) Pharmacolopae Ienensi b. Scheube traditus est, ex cuius institutione 
humana prudentique maximos fructus per quinquennium percepit.

412) Simul lectionibus chemicis et pharmaceuticis vv. clcl. Goettling atque 
Fuchs, botanicis et mineralogicis b. Batsch interfuit. 

413) A. 1794 Ienae valedixit, atque Erfordiam, inde Gotham, petiit, ubi in 
offi cinis pharmaceuticis laborum socius fuit.

414) Tum Onoldinum, Solodurum, Lahriam in Brisgavis, Tigurum atque 
Argentoratum migravit, ubi provisoris provincia plerumque ipsi erat 
commissa.

415) Porro peregrinandi cupiditate motus Bipontum, inde Crefeldiam West-
phalorum se contulit, demum Ratisbonam, ubi offi cinae Ströhlinianae 
praefuit.

416) Inde, literarum amore ductus, ad nos migravit, ubi offi cinae Nebelia-
nae provisoris munus suscepit, simulque studio medico operam na-
vavit.

417) B. Posewitz in anatome, excell. Müller jun. in physiologia, meque in 
pathologia, therapia speciali et medicina forensi, habuit magistros.

418) Examen facultatis in chemia et pharmacia d. 23 Maii 1803 cum laude 
sustinuit.

419) Cum in patria praxin medicam exercendi animus esset, inopinato for-
tuna ad offi cinam pharmaceuticam illum vocavit atque m. Aprili 1804 
cum vidua pharmacopoei Baer matrimonium iniit Halae Suevicae.

420) Doctoris chemiae, pharmaciae et botanices gradum bene promeritum 
consecutus est d. 12 Iun. 1805.

421) Diss. inauguralem observationes exhibentem de acido acetico puro ex 
cupro acetico obtinendo, de kali acetico et spiritu acetico aethereo, 4 
plag. fol. lingua vernacula typis excudi curavit.
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411) Dem seligen95 Apotheker Scheube in Jena wurde er in die Lehre 
gegeben, aus dessen humaner und kluger Unterweisung er fünf Jahre 
lang sehr großen Nutzen gezogen hat.

412) Gleichzeitig nahm er an chemischen und pharmazeutischen Vorlesun-
gen der berühmten Herren Goettling und Fuchs, an botanischen und 
mineralogischen Vorlesungen des seligen Batsch teil.

413) Im Jahr 1794 nahm er Abschied von Jena und suchte Erfurt, von dort 
aus Gotha auf, wo er in Apotheken mitarbeitete.

414) Dann reiste er nach Olten, Solothurn, Lahr im Breisgau, Zürich und 
Straßburg, wo ihm meistens das Amt des Apotheken-Provisors anver-
traut war.

415) Sodann begab er sich, angetrieben von der Reiselust, nach Zweibrü-
cken, von da aus nach Krefeld in Westfalen, schließlich nach Regens-
burg, wo er die Ströhlinapotheke leitete.

416) Von dort reiste er, aus Liebe zur Wissenschaft, zu uns, wo er das Amt 
des Provisors von Nebels Apotheke übernahm, und gleichzeitig eifrig 
sein medizinisches Studium betrieb.

417) Er hatte den seligen Posewitz in Anatomie, den vortreffl ichen Müller 
d. J. in Physiologie und mich in Pathologie, in der speziellen Thera-
pie und forensischen Medizin als Lehrer.

418) Er bestand am 23. Mai 1803 das Examen der Fakultät in Chemie und 
Pharmazie cum laude.

419) Obwohl er wünschte, in seiner Heimatstadt den praktischen Arztberuf 
auszuüben, berief ihn unverhofft das Schicksal in eine Apotheke, und 
er heiratete im Monat April 1804 die Witwe des Apothekers Baer in 
Schwäbisch Hall.

420) Am 12. Juni 1805 erlangte er den Grad eines Doktors der Chemie, 
Pharmazie und Botanik mit gutem Erfolg.

421) Seine Dissertation, welche Beobachtungen enthält über die Herstel-
lung von reiner Essigsäure aus Kupferacetat, aus Kaliumacetat und 
gasförmigem Essigdampf ließ er auf vier Bögen in Folio auf eigene 
Kosten in deutscher Sprache drucken.

95 Die Abkürzung „b.“ steht für „beatus“, d. h. „selig“.



186

III.
422) Henricus Eikenbusch, Boekenfoerde Westphalorum lucis usura frui 

coepit a. 1779, patre Conrado, rem oeconomicam tractante, matre 
Anna Schulte.

423) Primis literis rite eruditus gymnasii, quod Gesecae fl oret, ducibus re-
ver. patribus Franciscanis, praesertim P. Ladislao Bombiker, per octo 
annos alumnus fuit.

424) A. 1799 in academiam Monasteriensem se contulit, ubi in physica cl. 
Balzer, in chemicis cl. Bodde, in chirurgia et anatome cl. Lüders, in 
therapia gen. et spec. cl. Drussel, habuit praeceptores.

425) A. 1802 ad academiam Würceburgensem accessit, ubi biennium ins-
titutionibus doctissimis usus est, utpote ill. C. C. de Siebold in ope-
rationibus chirurgicis, cel. B. de Siebold in clinico chirurgico Iulei, 
cel. E. de Siebold in artes obstetriciae tam theoria quam praxi, b. 
Thomann, dein cel. de Hoven in therapia speciali.

426) Ad examen facultatis venit d. 12 Iul. atque doctrina, candore atque 
humanitate ita se commendavit, ut, ex communi examinatorum suf-
fragio, apprime dignus sit existimatus, qui summis in medicina ho-
noribus condecoraretur; quod perpetratum d. 20. Iul.

IV.
427) Georg. Henr. Christian Schmidt, Westerburgi, dictionis ill. comitum 

Leiningensium, a. 1781 genitus, patre Christophoro, ibidem chirurgo, 
matre Margaretha Iuliana e gente Gerhardina.

428) Disciplinis, quibus puerilis aetas erudiri solet, rite imbutus, cum an-
num undevicesinum ageret, academiae nostrae nomen dedit, fasces 
tunc tenente ill. Schaumann.

429) A perill. Müller botanicam et materiam medicam didicit, b. Posewitz 
in demonstrationibus anatomicis auditorem strenuum se praebuit, exc. 
Hessert chirurgiam tradentem audivit, mihique osteologiam, physio-
logiam, pathologiam, forensem medicinam atque formulas concinn-
andi methodum exhibentem interfuit.
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III.
422) Heinrich Eickenbusch erblickte im Jahre 1779 in Bökenförde in West-

falen das Licht der Welt, der Vater (war) Konrad, der einen Bauern-
hof betrieb, die Mutter (war) Anna, geborene Schulte.

423) Nachdem er gebührend in den Anfängen der Wissenschaften an dem 
Gymnasium, welches in Geseke fl oriert, unterrichtet worden war, war 
er acht Jahre lang Schüler bei den ehrwürdigen Franziskaner-Patres, 
besonders bei Pater Ladislaus Bombiker.

424) Im Jahre 1799 ging er an die Universität Münster, wo er in Physik 
den berühmten Balzer, in Chemie den berühmten Bodde, in Chirurgie 
und Anatomie den berühmten Lüders, in allgemeiner und spezieller 
Therapie den berühmten Drussel als Lehrer hatte.

425) Im Jahre 1802 wechselte er zur Universität Würzburg, wo er zwei 
Jahre lang von den gelehrtesten Unterrichtsangeboten Gebrauch 
machte, nämlich beim herausragenden C. C. von Siebold in chirurgi-
schen Operationen, beim berühmten B. von Siebold im Juliusspital, 
beim berühmten E. von Siebold sowohl in theoretischer als auch in 
praktischer Geburtshilfe, beim seligen Thomann, dann beim berühm-
ten von Hoven in spezieller Therapie.

426) Zum Examen der Fakultät ist er am 12. Juli angetreten und hat sich 
durch seine wissenschaftliche Bildung, Aufrichtigkeit und Mensch-
lichkeit so empfohlen, dass er, aufgrund des gemeinsamen Votums 
der Prüfer, für besonders würdig gehalten wurde, mit den höchsten 
Ehren in Medizin ausgezeichnet zu werden, was am 20. Juli vollzo-
gen wurde.

IV.
427) Georg Heinrich Christian Schmidt, aus Westerburg, unter der Landes-

hoheit der berühmten Grafen von Leiningen, geboren im Jahre 1781, 
der Vater Christopher war dort Chirurg, die Mutter (war) Margaretha 
Juliana, geborene Gerhard.

428) Ordnungsgemäß herangebildet in den Fächern, in denen die Jugend 
gewöhnlich erzogen wird, schrieb er sich, als er 19 Jahre alt war, in 
unserer Universität ein, als damals der berühmte Schaumann das 
Rektorat innehatte.

429) Von dem hochberühmten Müller lernte er Botanik und Pharmazie, in 
den anatomischen Demonstrationen des seligen Posewitz erwies er 
sich als tüchtiger Zuhörer, er hörte den hervorragenden Hessert, der 
Chirurgie lehrte, und hörte bei mir, der ich die Osteologie, Physiolo-
gie, Pathologie, forensische Medizin und die Methode, Rezepturen zu 
erstellen, vortrug.
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430) Post sesqui annum in album academiae Marburgensis receptus est, 
ubi immortalis nominis viri Stein atque Moench, hic in chemia, ille 
in arte obstetricia, ipsum erudierunt.

431) Duce ill. Michaelis praxin medicam exercuit et operationes chirurgi-
cas fecit, cel. Conradi in nosologia ac therapia praeceptorem habuit.

432) Denuo ad nos profectus mineralogiam apud perill. Müller, physicam 
apud exc. G. G. Schmidt, therapiam specialem apud me audavit.

433) In examine facultatis solenni d. 7 Sept. 1803 instituto progressus in 
medicina factos doctrinamque non mediocrem probavit.

434) Doctoris honoribus d. 30 Iul. 1805 insignitus est atque diss. inaugura-
lem observationes aliquot salutarem galvanismi in morbis paralyticis 
et spasticis usum illustrantes, 2 plag. 8, prelo subiecit.

V.
435) Carolus Fridericus Henricus Brumhard, Quittelsdorfi i in terris 

Schwarzburgensibus d. 7 Mart. 1771 in lucem editus est, patre usus 
Ioanne Henrico, eiusdem loci pastore, matre Rudolstadiensi Theodora 
Elisabetha Wolle.

436) Per septem annos gymnasii Rudolstadiensis alumnus fuit, 1790 al-
mam Ienensem petiit, ubi ill. Gruner scholis pathologicis, semioticis 
atque in therapiam gen. habitis interfuit, ill. Loder anatomiam, chirur-
giam atque medicinam forensem debuit, ill. Stark in physiologia, ma-
teria medica, arte obstetricia atque therapia speciali eiusque exercitio 
magistrum habuit, b. Bruckner osteologiam docentem audivit.

437) Cum praxin medicam in patria faciendi occasio denegata esset, castra 
secutus est, ubi partim apud legionem equitum Borussorum de Wolf-
frath, partim in nosocomiis, scientiae augmenta cepit.

438) Cum ad Rhenum moraretur, chirurgi munus in dynastia Epseinensi 
ipsi offerebatur, quod per novem annos, medicinae studio necdum 
abiecto, feliciter subiit.
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430) Nach eineinhalb Jahren wurde er in die Matrikel der Universität Mar-
burg aufgenommen, wo ihn Stein und Moench, Männer von unsterb-
lichem Namen, letzterer in Chemie, ersterer in Geburtshilfe, unter-
richteten.

431) Unter der Führung des hervorragenden Michaelis übte er die Medizin 
praktisch aus und führte chirurgische Operationen durch, den berühm-
ten Conradi hatte er als Lehrer in der Nosologie und Therapie.

432) Nachdem er sich erneut zu uns aufgemacht hatte, hörte er bei dem 
hochberühmten Müller Mineralogie, bei dem hervorragenden G. G. 
Schmidt Physik (und) bei mir spezielle Therapie.

433) Beim feierlichen Examen der Fakultät, das am 7. September 1803 
stattfand, wies er nach, dass er Fortschritte in der Medizin gemacht 
hatte und über eine überdurchschnittliche Gelehrsamkeit verfügte.

434) Am 30. Juli 1805 wurde er mit der Doktorwürde ausgezeichnet und 
ließ seine Dissertation „Einige Beobachtungen zur heilsamen Anwen-
dung des Galvanismus bei paralytischen und spastischen Krankhei-
ten“ mit zwei Bögen als Oktavformat drucken.

V.
435) Carl Friedrich Heinrich Brumhard, geboren am 7. März 1771 in 

Quittelsdorf in den Schwarzburger Ländern, der Vater (war) Johann 
Heinrich, Pastor am selben Ort, die Mutter (war) Theodora Elisabeth, 
geborene Wolle aus Rudolstadt.

436) Sieben Jahre lang war er Schüler des Gymnasiums in Rudolstadt, 
1790 suchte er die Universität Jena auf, wo er an den Vorlesungen 
des hervorragenden Gruner, in Pathologie, Semiotik (und) allgemei-
ner Therapie teilnahm, dem hervorragenden Loder verdankte er die 
Anatomie, Chirurgie und forensische Medizin, den hervorragenden 
Stark hatte er als Lehrer in Physiologie, Pharmazie, Geburtshilfe und 
spezieller Therapie und ihrer Ausübung, beim seligen Bruckner hörte 
er Osteologie.

437) Da ihm die Gelegenheit verwehrt worden war, die Heilkunst in seiner 
Heimat auszuüben, wurde er Soldat, wo er z. T. beim preußischen 
Reiterregiment von Wolffrath, z. T. in Hospitälern sein Wissen erwei-
terte.

438) Als er eine Zeit lang am Rhein stand, wurde ihm das Chirurgenamt 
in der Herrschaft Epstein angeboten, welches er neun Jahre lang 
erfolgreich ausübte, ohne doch sein Medizinstudium aufzugeben.
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439) Fama crevit et crescendo Francofurtum pervenit, ubi tunc viduus al-
teras taedas exspectabat et nunc, quod dudum in votis erat, doctoris 
gradum ambire licebat.

440) Ad facultatem d. 29 Aug. accessit et cum studia doctrinamque argu-
mentis idoneis comprobasset, voti compos est factus d. 30 Aug. 

441) Theses typis mandavit.

VI.
442) Christophorus Buch, Werthemii Franconum m. Oct. 1775. prognatus, 

ubi pater artem pharmaceuticam faciebat.
443) Quem, cum Neustadii in dynastia Breubergensi offi cinam emerat, se-

cutus est artemque paternam didicit.
444) Postquam artem apud exteros per aliquod tempus exercuerat, pater 

ipsi tradidit offi cinam.
445) Sed magis arrisit medicinae studium, ideoque ad nostram academiam 

venit et perill. Müller, b. Posewitz atque me varias disciplinas medi-
cas tradentes sedulus adiit.

446) Examen facultatis d. 23 Oct. susceptum cum laude superavit, iusiu-
randum d. 24. Oct. dedit atque diploma obtinuit.

VII.
447) Franciscus Christianus Hauch, Offenbacensis.
448) A. 1792 ille in civium academiae Marburgensis numerum receptus 

studio medico, viam praeeuntibus viris post funera immortalibus 
Stein, Baldinger, Moench, nec non vv. clcl. Michaelis atque Brühl, 
operam navavit.

449) Postea apud Würceburgenses aliquod tempus moratus est.
450) Artem obstetriciam prae ceteris colendam sumsit, in qua tantos pro-

gressus fecit, ut domum reversus eius exercitio non solum maximam 
laudem sibi paraverit, sed etiam a. Seren. Principe Ysenburgensi me-
dici obstetricii nomen ac stipendium consequutus sit.
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439) Sein Ruhm nahm zu, und dadurch kam er nach Frankfurt, wo er, 
damals verwitwet, einer zweiten Verehelichung entgegenging, um 
nun, was schon längst sein Wunsch war, den Doktorgrad anzustreben.

440) Am 29. August trat er an die Fakultät heran, und bekam, da er Stu-
dien und Gelehrsamkeit überzeugend nachgewiesen hatte, seinen 
Wunsch am 30. August erfüllt.

441) Er hat seine Thesen zum Druck gebracht.

VI.
442) Christopher Buch, geboren im Oktober 1775 im fränkischen Wert-

heim, wo (sein) Vater die Pharmazeutik ausübte.
443) Diesem folgte er, nachdem er in Neustadt in der Herrschaft Breu-

berg96 eine Apotheke erstanden hatte, nach, und erlernte die väterli-
che Kunst.

444) Nachdem er seinen Beruf einige Zeit bei Auswärtigen ausgeübt hatte, 
übergab ihm (sein) Vater die Apotheke.

445) Aber mehr Gefallen fand er am Medizinstudium, und so kam er zu 
unserer Universität und besuchte eifrig den hervorragenden Müller, 
den seligen Posewitz und mich, die (wir) verschiedene medizinische 
Fächer unterrichtet haben.

446) Dem Examen der Fakultät unterzog er sich am 23. Oktober und 
bestand es cum laude; den Eid hat er am 24. Oktober geschworen und 
sein Diplom erhalten.

VII.
447) Franz Christian Hauch, aus Offenbach.
448) Im Jahre 1792 wurde er unter die akademischen Bürger der Univer-

sität Marburgs zwecks des Medizinstudiums aufgenommen und stu-
dierte unter Anleitung der nach ihrem Tod hochberühmten Männer 
Stein, Baldinger, Moench, vor allem auch der hochberühmten Gelehr-
ten Michaelis und Brühl. 

449) Später hielt er sich in Würzburg einige Zeit auf.
450) Er wählte sich die Geburtshilfe vor allen übrigen (Fächern), in wel-

cher er so große Fortschritte machte, dass er, als er nach Hause 
zurückgekehrt war, durch deren Ausübung sich nicht nur sehr große 
Anerkennung erwarb, sondern auch vom durchlauchtigsten Fürsten 
von Isenburg den Titel eines Geburtshelfers und ein Gehalt bekom-
men hat.

96 Breuberg liegt im Odenwald.
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451) Coram facultate comparuit d. 11 Nov. et medicina, praesertim obste-
tricia arte, peritiam non mediocrem manifestavit, ideoque voti com-
pos factus et inter doctores relatus est.

VIII.
452) Carolus Augustus Bornemann, Ittera in Hassis a. 1783 oriundus, pat-

re Ioanne Iulio, nunc offi cinae ferrariae prope oppidum Biedenkopf, 
quam Ludwigshütte vocant, praefectus, matre Catharina e gente Mül-
leriana.

453) Postquam gymnasium Corbacense per tres annos frequentaverat, auc-
tumno 1801 Marburgum, artis salutiferae studium amplexurus, venit.

454) Hic, non neglectis disciplinis philosophicis, in therapia gen. b. Bal-
dinger, in re obstetricia b. Stein, in re herbaria, chemia, pharmacia, 
materia medica b. Moench, in chirurgia et medicina forensi ill. Mi-
chaelis, in anatome ac physiologia cel. Brühl, in nosologia atque se-
miotice cel. Conradi, per duos et dimidium annum docentes audivit.

455) Inde, ut exercitium artis uberiorem sibi compararet, Würceburgum 
petiit, atque ex institutis, quibus fratres germani celebb. B. atque E. 
de Siebold, nec non b. Thomann, praeerant, fructus insignes hausit, 
cl. Hesselbach quoque et exp. Adelmann docentes adiit.

456) Tum ad nos delatus perill. Müller botanicis, exc. Balser pathologicis 
meisque osteologicis lectionibus usus est.

457) Tentamen facultatis et examen rigorosum subiit d. 21 Nov. et ita 
respondit doctrinamque suam probavit, ut unanimem examinatorum 
plausum tulerit et honorum summorum dignus sit iudicatus.

458) Quos impetravit d. 22 Nov.
459) Diss. inaug. adhuc in promissis est.
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451) Vor der Fakultät ist er am 11. November angetreten und hat eine 
überdurchschnittliche Kenntnis in Medizin, besonders in Geburtshilfe, 
nachgewiesen, und erreichte daher sein Ziel und wurde unter die 
Doktoren aufgenommen.

VIII.
452) Karl August Bornemann, in Wetter geboren im Jahre 1783, (sein) 

Vater (war) Johann Julius, nun Leiter des Eisenwerkes nahe bei der 
Stadt Biedenkopf, welche den Namen Ludwigshütte trägt, (seine) 
Mutter war Catharina, geborene Müller.

453) Nachdem er drei Jahre lang das Gymnasium in Korbach besucht 
hatte, kam er im Herbst 1801 nach Marburg, um das Medizinstudium 
anzugehen.97

454) Hier hörte er, ohne die philosophischen Fächer beiseite zu lassen, 
zweieinhalb Jahre lang den seligen Baldinger in allgemeiner Thera-
pie, den seligen Stein in Geburtshilfe, den seligen Moench in Botanik, 
Chemie, Pharmazie, Arzneimittellehre, den hervorragenden Michaelis 
in Chirurgie und forensischer Medizin, den berühmten Brühl in Ana-
tomie und Physiologie, den berühmten Conradi in Nosologie und 
Semiotik.

455) Von dort aus suchte er, um sich eine noch ausführlichere Berufserfah-
rung zu verschaffen, Würzburg auf, und gewann aus den Unterwei-
sungen, die von den Brüdern, B. und E. von Siebold und auch dem 
seligen Thomann, geleitet wurden, bedeutenden Nutzen, auch Vorle-
sungen des berühmten Hesselbach und des beispielhaften Adelmann 
besuchte er.

456) Dann besuchte er, nachdem er zu uns gekommen war, die botani-
schen Vorlesungen des hochangesehenen Müller, die pathologischen 
Vorlesungen des hervorragenden Balser und meine osteologischen 
Vorlesungen.

457) Am 21. November hat er sich dem Examen der Fakultät und dem 
Rigorosum unterzogen und durch seine Antworten seine Gelehrsam-
keit bewiesen, so dass er den einstimmigen Beifall der Prüfer erhielt 
und der höchsten Ehren für würdig befunden wurde.

458) Diese hat er am 22. November erlangt.
459) Seine Doktorarbeit steht bis heute noch aus.

 

97 Wörtlich: zu umarmen.



194

IX.
460) Franciscus Petrus Weiland, Meinertshaga Marcanus.
461) Natus a. 1770, patre consule et postarum magistro.
462) Postquam in gymnasio patrio probe eruditus erat, anno aetatis decimo 

nono Halensem studiorum universitatem petiit et biennium theologiae 
operam dedit.

463) In patriam reversus synodi theologicae, nec non consistorii in ducatu 
Montano, examen subiit et per septem fere annos candidati theologiae 
atque studiorum moderatoris vices gessit.

464) Causa singulari ductus ad studium medicum transiit, quod a. 1797 sq. 
Marburgi, praeceptoribus b. Baldinger, Stein, Moench, nec non vv. 
clcl. Michaelis, Busch, Brühl, coluit, quo facto in villa Drabenterhöhe 
prope Homburgum ad Marcam medici partes egit.

465) In examine d. 27. Nov. suscepto ingenium doctrinamque abunde ma-
nifestavit et honoribus doctoris d. 28 Nov. mactatus est.

X.
466) Ludovicus Ernestus Trapp, Friedbergae Wetteravorum d. 22 April. 

1781 natus, patre Ambrosio Conrado, pharmacopoeo, matre Maria 
Margaretha Langsdorff, quam mox noverca amantissima e stirpe 
Schellenbergiana, sequebatur.

467) In disciplinis scholasticis avum, rev. Schellenberg, ecclesiae Biersta-
diensis pastorem, nec non cl. Roth, scholae Friedbergensis rectorem, 
magistros habuit.

468) Ad artem pharmaceuticam transiit, in qua cl. Varnhagen, Seren. Prin-
cipis Waldeccensis pharmacopoeus aulicus, ipsum erudivit.

469) Qua deposita studium medicinae selegit, quod Ienae tractandum sibi 
sumsit.
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IX.
460) Franz Peter Weiland, aus Meinerzhagen in der Grafschaft Mark.
461) Geboren 1770, der Vater (war) Konsul und Postdirektor.
462) Nachdem er im Gymnasium der Heimatstadt gut ausgebildet worden 

war, suchte er mit 19 Jahren die Studienuniversität Halle auf und 
studierte zwei Jahre lang Theologie.

463) In die Heimatstadt zurückgekehrt, unterzog er sich dem Examen der 
Synode, dazu auch des Konsistoriums im Herzogtum Berg und erfüllte 
fast sieben Jahre lang die Aufgaben eines Kandidaten der Theologie 
und eines Studienleiters.

464) Aus einem besonderen Grund wechselte er zum Medizinstudium, 
welches er im Jahre 1797 und dem folgenden in Marburg bei dem 
seligen Baldinger, bei Stein und Moench, doch auch bei den berühm-
ten Professoren Michaelis, Busch (und) Brühl betrieb, wonach er in 
dem Weiler Drabenterhöhe bei Homburg in der Grafschaft Mark den 
ärztlichen Beruf ausübte.

465) In dem Examen, dem er sich am 27. November unterzog, hat er (sein) 
Talent und (seine) Gelehrsamkeit vollauf dargetan und wurde mit der 
Doktorwürde am 28. November versehen.

X.
466) Ludwig Ernst Trapp, am 22. April 1781 in Friedberg in der Wetterau 

geboren, hatte Ambrosius Conrad zum Vater, (einen) Apotheker, als 
Mutter Maria Margaretha, geborene Langsdorff, welcher bald eine 
äußerst liebevolle Stiefmutter aus der Familie Schellenberg folgte.

467) In den Schulfächern hatte er den Großvater, den ehrwürdigen Schel-
lenberg, Pastor der Kirche in Bierstadt, und auch den berühmten 
Roth, den Rektor der Schule in Friedberg, als Lehrer.

468) Er wechselte zur Pharmazie, in welcher ihn der berühmte Varnhagen, 
der Hofapotheker des durchlauchtigsten Fürsten von Waldeck,98 unter-
richtete.

469) Nachdem er die Pharmazie99 aufgegeben hatte, wählte er das Medi-
zinstudium, das er in Jena zu studieren beschloss.

98 Waldeck-Pyrmont.
99 Wörtlich: diese.
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470) Ibi in anatomicis perill. Loder, nec non cl. Fuchs, in medicina forensi 
et politia medica perill. Gruner, in pathologia ac therapia speciali cl. 
Stark jun., in philosophia naturae cel. Schelling, in chemia cl. Goett-
ling, in mineralogia cl. Lenz, in physica cl. Vogt, in mathesi pura cl. 
Krause, in reliquis vero studii medici partibus cl. Kilian, usus est 
institutionibus.

471) Quo facto ad Würceburgenses transiit, ubi in chirurgiae atque artis 
obstetriciae exercitio vv. illill. B. et E. de Siebold, in clinica b. Tho-
mann atque cel. v. Hoven, in anatome iterum cl. Fuchs, in fasciarum 
peritia cl. Adelmann, nactus est praeceptores.

472) D. 8 Dec., ipso petente, examen facultatis institutum est, in quo pe-
ritiam doctrinamque in variis medicinae partibus monstravit, ita ut 
laurea doctorali dignus sit existimatus.

473)  Dato, quod doctorum est, iureiurando, diploma obtinuit d. 9 Dec.

474)  Examen in chirurgia et arte veterinaria sustinuit Zacharias Schaeffer, 
Marienhaga Itteranus, d. 11 Iun.

475)  Ad examen pharmaceuticum venere
 Carolus Ludovicus Roessing, Hombergensis ad Ohmam, d. 21 Mart.
 Christophorus Fridericus Sander, Raboltshusa Hassus, d. 2 April.
 Carolus Godofredus Ioachimus Wiedmer, Ballenstadio Anhaltinus, d. 

24 Sept.

 Dab. Giessae, sub sigillo facultatis medicae, d. XXXI Dec. MDCCCV.
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470) Dort besuchte er die Vorlesungen in Anatomie beim hochberühmten 
Loder und auch beim berühmten Fuchs, in gerichtlicher Medizin und 
in staatlichem Gesundheitswesen beim sehr berühmten Gruner, in 
Pathologie und spezieller Therapie beim berühmten Stark d. J., in der 
Naturphilosophie beim berühmten Schelling, in Chemie beim berühm-
ten Goettling, in Mineralogie beim berühmten Lenz, in Physik beim 
berühmten Vogt, in „reiner“100 Mathematik beim berühmten Krause, 
in den restlichen Teilbereichen des medizinischen Studiums aber beim 
berühmten Kilian. 

471) Danach ging er nach Würzburg, wo er als akademischer Lehrer in der 
Chirurgie und Geburtshilfe die hochberühmten B. und E. von Siebold, 
in der klinischen Ausbildung den seligen Thomann und den berühm-
ten v. Hoven, in der Anatomie wiederum den berühmten Fuchs, in der 
Verbandslehre den berühmten Adelmann als Lehrer hatte.

472) Am 8. Dezember wurde auf seinen eigenen Wunsch das Examen der 
Fakultät angesetzt, in welchem er (seine) Kenntnis und Gelehrsam-
keit in den verschiedenen Teilbereichen der Medizin nachgewiesen 
hat, so dass er des Doktorhutes für würdig gehalten wurde.

473) Nachdem er den Eid, wie es Pfl icht ist für Ärzte, abgelegt hatte, 
erhielt er am 9. Dezember das Diplom.

474) Das Examen in Chirurgie und Veterinärmedizin hat Zacharias Schaef-
fer aus Marienhagen aus der Gegend an der Itter am 11. Juni erhalten.

475) Zum Pharmazieexamen sind angetreten:
 Karl Ludwig Roessing, aus Homberg an der Ohm, am 21. März.
 Christoph Friedrich Sander, ein Hesse aus Raboldshausen, am 2. April.
 Karl Gottfried Joachim Wiedner, ein Anhaltiner aus Ballenstedt am 

24. September.

 Gießen, unter dem Siegel der Medizinischen Fakultät, am 31. De zem-
ber 1805.

100 D. h. nicht angewandter.
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6 Fachhistorische Analyse 

In diesem Abschnitt wird Nebels „Historia artis veterinariae“ unter zwei 
Gesichtspunkten näher beleuchtet: Einerseits sollen in einer Zusammen-
stellung des Inhalts die von Nebel getroffenen Aussagen verifi ziert werden. 
Dabei wird in der Reihenfolge von Nebels Darstellung jeder periodische 
Abschnitt näher bzgl. der geschichtlichen Schilderung und der aufgeführ-
ten Autoren und derer Werke überprüft. Hierbei werden im laufenden Text 
durch kursive Angaben Nebels Aussagen kommentiert und bewertet bzw. 
fehlende Informationen zum besseren Textverständnis geliefert.

Andererseits soll im zweiten Teil der Analyse untersucht werden, ob es sich 
bei Nebels Werk aus der Geschichte der Tiermedizin um eine historiogra-
phisch aufbereitete Arbeit handelt. Dabei wird am Ende dieses Abschnitts 
deutlich, dass Nebel inhaltlich gesehen im Großen und Ganzen eine kor-
rekte historische Abfolge der tiermedizinisch relevanten Ereignisse wieder-
gibt, wenn er auch einige Kapitel etwas mehr (wie z. B. die Epoche der 
Römer) oder weniger (wie z. B. die Epoche der Araber) gewichtet. Nebels 
häufi ge kurze Exkurse zu diversen eben angeschnittenen Themen erschwe-
ren zwar manchmal das Auffi nden eines „roten Fadens“, jedoch erreicht 
Nebel dadurch eine lebendige Präsentation des Themas. 

Bei der genauen Angabe der Autoren ergibt sich z. T. eine mögliche Feh-
lerquelle im Druck, so dass manchmal einige Buchstaben in Nebels Ver-
öffentlichung „verschwanden“ (wie z. B. Henze statt Henzen). Außerdem 
erfuhren einige Namen wegen der Latinisierung der Sprache kleine Ände-
rungen (wie z. B. Nicolaus Rigaltius statt Nicolas Rigault). Ferner muss 
darauf hingewiesen werden, dass sich Nebel auch ab und zu in der korrek-
ten Angabe mancher Namen irrte (z. B. Johannes Zechendorff statt Gregor 
Zechendorff). 

Bei der Untersuchung der Textgestaltung und Art der Darstellung fällt auf, 
dass Nebels Schwerpunkt in der Wiedergabe der zahlreichen tiermedizi-
nisch tätigen Autoren liegt, anhand derer Werke er die geschichtliche Ent-
wicklung des Faches Tiermedizin schildert. Der Fokus liegt dabei weniger 
auf dem Vergleich und der Interpretation der Quellverweise aus alter wie 
auch zeitgenössischer Literatur und somit der Auswertung der Fülle an 
Quellen. Vielmehr weist die Textdarbietung deskriptiven Charakter auf. 
So muss man abschließend feststellen, dass Nebel für die damalige Zeit 
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eine Pionierleistung auf dem Gebiet der Aufbereitung der tiermedizinischen 
Entwicklungsgeschichte vollbracht hat. Dass dabei weniger der historio-
graphische Professionalismus im Mittelpunkt steht, nimmt Nebel ja bereits 
in seiner Einleitung vorweg, wo er um Nachsicht bittet, da ihm die nötige 
Erfahrung in diesem Bereich der Darstellungstechnik fehle.

6.1  Inhaltliche Zusammenfassung der „Historia artis veterinariae 
 a rerum initio usque ad aevum Caroli V“

Nebel behandelt in seiner Rede, die erst später publiziert wurde, zwei 
unterschiedliche Themen, und zwar einerseits die Geschichtsdarstellung 
des Faches Tiermedizin (Hauptteil) und andererseits die biographische 
Kurzvorstellung der Kandidaten der Human-, Tiermedizin und Pharmazie, 
die 1805 ihr Examen an der Medizinischen Fakultät Gießen abgelegt haben 
(biographischer Schlussteil). Bei der Gliederung des Textinhaltes wurde die 
von Nebel vorgegebene grobe Strukturierung in 7 Abschnitte beibehalten: 
Einleitung (Satz 1–14), Hauptteil mit Periode 1 (Satz 15–117), Periode 
2 (Satz 118–284), Periode 3 (Satz 285–314), Periode 4 (Satz 315–393), 
die Überleitung (Satz 394–400) und der biographische Schlussteil (Satz 
401–475). 

Die Satznummerierungen sollen die Zuordnung innerhalb des Dokuments 
erleichtern. In den einzelnen Abschnitten wird der Inhalt von Nebels Werk 
im Wesentlichen wiedergegeben. Dabei sollen die Fußnoten mit dem Ver-
weis auf die jeweils behandelten Sätze aus dem Original eine grobe Zuord-
nung und somit einen Überblick bzgl. des Ausgangswerkes gewährleis-
ten. Andererseits wird im laufenden Text in kursiver Schrift kommentiert, 
inwieweit Nebels Erkenntnisse von damals dem jetzigen Wissensstand ent-
sprechen und ob sich evtl. Abweichungen von heute allgemein gültigen 
Tatsachen fi nden lassen. Die hierzu angeführten Fußnoten erschließen die 
für die Verifi zierung notwendige Sekundärliteratur. Auf informative Ergän-
zungen, die nicht von Nebel stammen, jedoch die gedankliche Erschließung 
des Textzusammenhangs erleichtern, wird in der folgenden Zusammenfas-
sung hingewiesen, der entsprechende Kommentar wird kursiv angegeben.
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6.1.1  Erster Abschnitt: Einleitung (Satz 1–14)

Nebel beginnt seinen Vortrag, den er im Jahr 1805 anlässlich einer Pro-
motionsfeier der medizinischen Fakultät Gießen unter der Überschrift 
„Geschichte der Tiermedizin von ihren Anfängen bis zur Zeit Karls V.“ in 
lateinischer Sprache gehalten hat, mit der Feststellung, dass Mensch und 
Tier seit urgeschichtlichen Zeiten in enger Verbindung stünden. Die Nut-
zung tierischer Erzeugnisse und die damit verbundenen möglichen Schwie-
rigkeiten haben in der Folge die Entstehung der Veterinärkunst bedingt. 

Human- und Veterinärmedizin waren zu Beginn der Entstehung der jewei-
ligen Profession in gleichem Maße angesehen, die wissenschaftliche Förde-
rung und Praxis der Humanmedizin nahm jedoch sehr bald, im Gegensatz 
zur Veterinärmedizin, stark zu. Zur Illustration nennt Nebel an dieser Stelle 
das Beispiel, dass Tierarzt und Schafhirte ein ähnliches berufsständisches 
Ansehen genossen. Viele Humanmediziner würden veterinärmedizinische 
Tätigkeiten unter ihrer berufl ichen Würde betrachten.1

Nun formuliert Nebel das Ziel seines Vortrages, nämlich Anfänge, Fort-
schritte und herausragende veterinärmedizinische Leistungen in historischer 
Rückschau darzustellen und somit diejenigen zu würdigen, die sich dem 
schlechten Ruf der Tiermedizin zum Trotz um sie verdient gemacht hätten.

Nebel bittet an dieser Stelle um Nachsicht mit seiner Person als Historio-
graph der Geschichte der Tierheilkunde, da er auf diesem, seinem Beneh-
men nach bislang wissenschaftlich unerforschtem Gebiet, eine Pionierleis-
tung erbrächte. Diese persönliche Einschätzung Nebels erscheint hier sehr 
wichtig: Der Autor nimmt in diesem Satz bereits vorweg, dass er mit der 
Bearbeitung seines Themas keinen Anspruch auf Professionalität erhebt, 
sondern den Versuch unternimmt, in die zahlreichen Publikationen mit rele-
vanten Themen aus dem Gebiet der Geschichte der Tiermedizin Struktur 
und einen Leitfaden hineinzubringen. Als zeitgenössische Quellen seiner 
Rede nennt Nebel seinen Zuhörern abschließend Autoren von literarisch-
historischen Werken und zudem auch Autoren von Abhandlungen in ver-
gleichender Anatomie, wobei deren vollständige Vor- und Zunamen in die-
ser Übersicht ergänzt wurden:

1 Satz 1–10.
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a) Veterinärhistoriographen: Antonio Zanon, über den Johann Karl Gott-
lieb Henzen berichtet, dagegen bewertet Nebel die Berichte von Claude 
Bourgelat und Philippe Etienne Lafosse2 als zu kurz und unvollstän-
dig.

b) Verfasser von Bibliographien aus der Veterinärmedizin: Alfons de 
Torrez, Ioachim Camerarius, Louis Vitet, Pierre Joseph Amoreux, 
Johann Gottfried Prizelius, Johann Karl Gottlieb Henzen3, Bernardo 
Rodriguez.

c) Verfasser von Bibliographien aus der Naturwissenschaft: Johann Ja kob 
Scheuchzer, Julius Bernhard von Rohr, Franz Ernst Brückmann, Lorenz 
Theodor Gronovius, Johann Traugott Müller4, Georg Rudolf Böhmer, 
Jonas Dryander, Joseph Banks, Karl Gottlob Rössig, Jeremias David 
Reuss.

d) Schriftsteller auf dem Gebiet über vergleichende Anatomie: Christian 
Friedrich Ludwig, Johann Wilhelm Iosephi, Albertus von Haller, Ste-
phan Hieronymus Vigiliis von Creutzfeld, Johann Friedrich Blumen-
bach.5

Die von diesen Autoren verfassten Werke sind im Gliederungspunkt 4.3 
Sekundärquellen in tabellarischer Form aufgeführt.

6.1.2 Zweiter Abschnitt. Erste Periode: Die tiermedizinischen 
 Anfänge bei den Griechen (Satz 15–117)

Die zeitliche Eingrenzung dieses Kapitels reicht, etwas vage ausgedrückt, 
vom Beginn der Menschheit an (Hinweise auf die Haltung von Schafen 
bereits in der Bibel) bis ca. zum 4. Jh. v. Chr. (Epicharmos). Nebel ver-
nachlässigt jedoch die Anfänge tierheilkundlicher Praktiken anderer Hoch-
kulturen wie in Ägypten, Indien oder China und beschränkt sich mit den 

2 Der Autor „P. E. Lafosse“ wird von Nebel durchgehend als „La fosse“ angegeben.
3 Vermutlich handelt es sich im Original bei der Bezeichnung „Henze“ statt „Hen-

zen“ um einen Druckfehler.
4 Vermutlich handelt es sich im Original bei der Bezeichnung „J. Fr. Müller“ statt 

„J. Traugott Müller“ um einen Druckfehler.
5 Bei dieser Aufzählung ist anzumerken, dass Nebel die Abschnitte b) und c) zu 

einem zusammengefasst hat, sodass der hier als letztes aufgeführte Abschnitt d) 
im Original unter den Gliederungspunkt c) fällt.
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vermeintlich ersten tiermedizinischen Hinweisen, die in der Bibel zu fi nden 
sind, ausschließlich auf die Ursprünge der Tierheilkunde bei den Griechen. 

In diesem ersten Kapitel stellt Nebel die Domestizierung der Tiere als Vor-
aussetzung für die Entstehung und Entwicklung der Tierheilkunde dar. Die 
Schafhaltung sei die allererste Form der Tierhaltung gewesen, dabei beruft 
sich Nebel auf die Bibel, in welcher die Rede ist vom Schafhirten Abel, 
Adams Sohn, sowie auf die Feststellung des römischen Schriftstellers Varro.6

Nebel schildert nun im ersten Abschnitt dieses Kapitels kulturelle, mytho-
logische und politische Prozesse, die für die Entstehung und zunehmende 
Bedeutung der Ausübung der Tierheilkunde wichtig waren:

• die Haltung von Tierherden, 
• das Durchführen von Tieropfern und Eingeweideschauen,7 
• lebensmittelhygienische Gesichtspunkte,8 
• der Einsatz gesunder und kräftiger Tiere in der Landwirtschaft beim 

Pfl ügen und Getreidedreschen,9 
• die religiöse Bedeutung bestimmter Tiere, Tierkult,10 
• die Nutzung von Hunden und Pferden für die Jagd,11 
• das Auftreten und die Bekämpfung von Tierseuchen, die durch den 

Zorn der Götter hervorgerufen wurden,12 
• die Beobachtung natürlicher Instinkte der Tiere und die Übertragung 

auf die Tierheilkunde:13 Diesen wichtigen Gesichtspunkt lässt auch 
August Postolka (1887) in seinem Geschichtswerk über die Tierme-
dizin einfl ießen: „Die Beobachtung der Thiere, welche instinctmässig 
ihnen Zuträgliches aufsuchen und das Schädliche vermeiden, veran-
lasste den Menschen, seine Thiere mit Ersterem zu versorgen und das 
Letztere fernzuhalten.“14

• der Gebrauch von Pferden im Kriegsdienst als Reit- und als Zugtiere.

 6 Satz 16 f.
 7  Satz 19.
 8 Satz 20.
 9 Satz 21 ff.
10 Satz 23.
11 Satz 26.
12 Satz 27 f.
13 Satz 29 f.
14 Postolka 1887, S. 9.
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Bei dem Stichwort Pferd schweift Nebel kurz in die griechische Mytho-
logie ab und schildert in einem Exkurs die geschichtlichen Ursprünge der 
Pferdenutzung: Dabei beschreibt er folgende mythologische Gestalten: Chi-
ron, Bellerophontes, Pelethronius und Erichthonios.

Der Thessaler Ixion, der laut Nebel als Vater des Zentauren Chiron/ Chei-
ron gilt, sei Pferdehirt gewesen.15 Diese Aussage ist nicht korrekt. Chiron 
ist in der griechischen Mythologie der Sohn des Kronos und der Philyra.16 
Der Name Ixion dagegen ist ein altgriechischer männlicher Personenname. 
Folgende Feststellungen Nebels treffen jedoch schon zu: Die Zentauren 
hätten als erste zu Pferd gekämpft, wobei Bellerophontes/ Bellerophon der 
Erfi nder des Reitens und Pelethronius17 der Erfi nder des Zaumes und des 
Sattels für Pferde sei.18 Gewöhnlich gilt Minerva als Erfi nderin von Zaum 
und Sattel, was sie später dem Bellerophontes beibrachte. Zu der Aussage, 
dass Bellerophontes das Reiten erfunden hätte, gelangt Nebel durch den 
geschichtlichen Hintergrund dieser mythologischen griechischen Figur: 
Bellerophon tötete mit Hilfe des fl iegenden Pferdes Pegasus die Chimäre. 
Erichthonios, von Nebel als Erichtonius bezeichnet (Sohn des Hephais-
tos und der Gaia), auch eine Gestalt der griechischen Mythologie, war 
Pferdezüchter und soll den Pferdewagen erfunden haben.19 Die Ausübung 
und Weiterentwicklung der Reitkunst sei eine Errungenschaft der Thessaler 
gewesen,20 so Nebel. Bezüglich einer Vertiefung zu dieser Thematik ver-
weist Nebel auf die Autoren Gabriel Fabricy und Richard Berenger.

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels führt Nebel nun die ersten nament-
lich genannten griechischen Tierheilkundigen an. Nebel unterlässt es hier 
jedoch, darauf hinzuweisen, dass es sich bei Melampus aus Argos und 
Chiron/ Cheiron um mythische Gestalten handelt:

• Melampus aus Argos (ein Hirte mit Seherkraft und mit der Fähigkeit, 
Menschen und Tiere zu heilen):21 Er gilt als erster griechischer Tier-
heilkundiger. Berühmtheit habe er sowohl durch seine Tierhaltung als 

15 Satz 32.
16 Wiesner und Ribbeck 2000, S. 255.
17 Vollmer 1874, S. 371.
18 Satz 33.
19 Satz 34.
20 Satz 35.
21 Postolka 1887, S. 29.
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auch durch sein medizinisches Wissen erlangt.22 Diese Aussage ist bis 
heute nicht bewiesen! Nun schildert Nebel folgende Sage: Melampus 
hätte beobachtet, dass vom Schwindel befallene Ziegen durch den 
Verzehr von Nieswurz geheilt würden. Die Anwendung dieser Heil-
pfl anze bei Menschen, die unter Wahnsinn litten, würde in gleicher 
Weise Abhilfe schaffen.23

• der Zentaur Chiron sei der Erfi nder der Reitkunst in Thessalien.24 In 
dieser Region in Griechenland soll es viele Pferde gegeben haben. 
Nebel geht jedoch nicht weiter auf die Deutung dieser mythischen 
Doppelgestalt des Zentauren (ein Mischwesen aus Mensch und Pferd) 
ein, der als legendärer Begründer der Tierheilkunde gilt und Lehrer 
des Asklepios, Achilleus,25 wie auch laut Nebel des Aristaios und sei-
nes Sohnes Aktaion gewesen sein soll. Zusätzlich weist Nebel auf Chi-
rons Wissen in der Human- wie auch Tiermedizin und dessen Jagd-
kenntnisse hin.26 Zudem erwähnt Nebel Aristaios/ Aristaeus als 
Schüler des Chiron, der als Viehhirte durch die Erfi ndung der Imkerei 
und der Milchgerinnung27 Bedeutung erlangte. In der Geschichte über 
seinen Sohn Aktaion/ Actaeon soll angeblich zum ersten Mal die Hun-
detollwut auftauchen.28 Nebel verweist jedoch auf die Tatsache, dass 
Chiron der Verfasser der sog. Mulomedicina Chironis sein soll. Dass 
es sich bei diesem Titel aber um ein Pseudonym handelt, das aus dem 
4. Jh. n. Chr. stammt, in Vulgärlatein verfasst wurde und mit den bei-
den Werken des Pelagonius und des Vegetius zur Trias der berühmten 
lateinischen tierärztlichen Lehrschriften der Spätantike gehört,29 
bleibt unerwähnt.

Im nächsten Abschnitt werden mit Pythagoras, Alkmaion, Empedokles und 
Anaxagoras einige griechische Naturwissenschaftler aus dem 6. und 5. Jh. 
v. Chr. genannt, die tiermedizinisches Interesse gezeigt haben. Daraufhin 
folgt die Gruppe berühmter griechischer Anatomen mit Demokrit, Hippo-
krates, Diogenes aus Apollonia, Syennesis aus Zypern, Polybus und Kte-

22 Satz 38.
23 Satz 39.
24 Die Region Thessalien liegt in Griechenland südlich der Region Makedonien und 

nördlich der Region Mittelgriechenland.
25 Wiesner und Ribbeck 2000, S. 255.
26 Satz 42 f.
27 Satz 44.
28 Satz 45.
29 Wiesner und Ribbeck 2000, S. 970.
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sias aus Knidos. Anschließend nennt Nebel die griechischen Hippiatriker 
Simon von Athen, Xenophon, Aristoteles aus Stagira, Theophrastus von 
Eresos und Antigonus von Karystos. Als vorletzte Gruppe zählt Nebel die 
besonders berühmten griechischen Anatomen auf, die auch Tieranatomie 
betrieben haben sollen: Diokles von Karystos, Herophilos, Erasistratos und 
Praxagoras. Zum Schluss erwähnt der Autor noch die griechischen Histo-
riker. Nebel beschränkt sich im Folgenden jeweils auf die bloße Nennung 
dieser bedeutenden Persönlichkeiten der Antike in chronologischer Reihen-
folge mit einem kurzen Kommentar. Zum besseren Verständnis und Über-
blick wurden bei der inhaltlichen Aufarbeitung dieses Abschnitts jeweils 
in kursiver Schrift die jeweiligen Lebensdaten ergänzt und in Klammern 
gesetzt.

Es folgt die Aufzählung der berühmten griechischen Naturwissenschaftler:30

• Pythagoras (* um 570 v. Chr., † um 510 v. Chr.): Der griechische 
Naturwissenschaftler soll Beobachtungen bei Tieren angestellt haben.

• Alcmaeon (lebte um 500 v. Chr.): Der Arzt und Naturphilosoph gilt 
als der Entdecker der sog. Eustachischen Röhren. Auch soll er die 
Sterilität der Maulesel untersucht haben. Zudem existieren Angaben 
über ihn als sog. Tierchirurg. 

• Empedokles (* um 483/84 v. Chr., † um 423 v. Chr.): Der Philosoph, 
der zugleich auch als Arzt, Politiker, Priester und Dichter tätig war, 
forschte auf dem Gebiet der Atmung.

• Anaxagoras (* 499 v. Chr., † 428 v. Chr.): Er forschte über die Ana-
tomie der Ziege. Seine Erkenntnisse werden von Aristoteles kritisiert 
(de gen. anim. III 6).

Es folgt die Aufzählung der berühmten griechischen Humananatomen:31

• Demokrit aus Abdera (* ca. 460 v. Chr., † zwischen 380 und 370 v. 
Chr.): Er soll die Tieranatomie umsichtig betrieben haben und in die-
sem Fach Lehrer des Hippokrates gewesen sein. Demokrit habe 
angeblich umgeben von Tierkadavern gelebt, wobei Nebel diese 
Quelle als fragwürdig anzweifelt. Er verfasste auch die Bücher „Über 
die Natur“ und „Über die Landwirtschaft“. In den Geoponica fi ndet 
man im Buch XVII 4 und 9, XVIII 6 und XIX 4 veterinärmedizini-

30 Satz 47–53.
31 Satz 54–66.
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sche Abhandlungen mit seinem Namen; dabei wertet es Nebel aber 
als nicht sicher, ob diese Kapitel tatsächlich von Demokrit stammen 
und beruft sich dabei auf Gellius. 

• Der „echte“ Hippokrates, damit meint Nebel den Humanmediziner 
Hippokrates aus Kos (* um 460 v. Chr., † um 370 v. Chr.): Er soll 
auch die Physiologie der Tiere untersucht haben. Er verfasste einige 
Abhandlungen über Gelenke und deren Erkrankungen bei Rindern, 
über die Wassersucht der Rinder, Hunde und Schweine, über die Epi-
lepsie der Schafe und Ziegen und über das Fieber beim Vieh. Nebel 
weist darauf hin, dass die tiermedizinische Sammlung mit dem Namen 
Hippiatrika erst später, zur Zeit des Apsyrtos verfasst wurde und 
natürlich nichts mit dem Namen Hippokrates zu tun hat. Vielmehr 
handelt es sich um eine Sammlung griechischer Texte über Pferdeheil-
kunde. 

• Die vier bei Aristoteles genannten Anatomen: Diogenes aus Apollonia 
(5. Jh. v. Chr.), Syenesios32 aus Zypern, Polybos (um 400 v. Chr.)33 
und Ktesias aus Knidos (Ende 5./ Anfang 4. Jh. v. Chr.) werden von 
Nebel nur kurz angeführt.34

Es folgen die beiden berühmten griechischen Hippiater, Simon von Athen 
und Xenophon, aus dem 5. Jh. v. Chr.: 

• Simon von Athen (5. Jh. v. Chr.): Er gilt als Verfasser eines Buches 
über Pferdeheilkunde und wird von Xenophon und von Iulius Pollux 
zitiert. Auch im Suda (fälschlicherweise weiß Nebel noch nicht, dass 
es sich bei dem angeblichen Lexikographen Suidas um das Werk Suda, 
ein griechisches Lexikon, handelt, das eine alphabetisch geordnete 
Wörter- und Begriffsammlung enthält)35 ist unter dem Begriff „Kimon“ 
das Pferdebuch von Simon aufgeführt. Mit dem falschen Namen 
„Kimon“ wird Simon auch von Tzetzes zitiert. Ohne Verfälschung 
seines Namens taucht Simon aber trotzdem im Suda unter dem Begriff 
„Sorille“ auf.

   
 Im Zusammenhang mit diesem Hippiater wird auch von einem eher-

nen Pferd berichtet, das entweder von Simon oder zu dessen Ehren in 

32 Nebel bezeichnet ihn als „Syennesis“.
33 Ziegler und Sontheimer 1979, 5, S. 1639.
34 Satz 59 f.
35 Kroh 1972, S. 587.
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Athen im Eleusinium aufgestellt wurde.36 Nebel weist hier nun ein 
wenig zusammenhanglos auf eine eherne Statue des Myron hin, wel-
che eine Kuh darstellen soll. 37 Aber auch bei dem Autor Iulius Pollux 
fällt der Name Simon: Dieser soll einen gewissen Mikon wegen einer 
schlechten Beschreiung einer Pferdegestalt gerügt haben. 38

Nebel schweift hier erneut vom Hauptthema ab und berichtet von der 
präzisen Darstellung Pferdes im alten Testament der Bibel.39 In diesem 
Zusammenhang weist er auf eine andere bedeutende Bibelstelle hin, und 
zwar in der Genesis XXX 37–39: Hier geht es um die Suggestionskraft 
von Schafmüttern, die durch das Betrachten bunt geschnittener Hirtenstäbe 
gescheckte Lämmer gebären.40 

• Xenophon (* um 430 v. Chr., † 354 v. Chr.): Der griechische Geschichts-
schreiber und Schriftsteller war ein Schüler von Sokrates (470–399 v. 
Chr.). Er verfasste zwei für die Tierheilkunde relevante Werke, näm-
lich sein Buch „Über die Reitkunst“ und ein „Cynegeticum“/„Kyne-
geticus“, das wörtlich übersetzt „Der Hundeführer“ heißt mit dem 
Untertitel „Büchlein von der Jagd“. Im ersten Buch behandelte er die 
Beurteilungslehre von Pferden, die Betrügereien beim Verkauf von 
Pferden, die Aufzucht und Ausbildung von Fohlen und den Umgang 
mit verschiedenen Verhaltensweisen bei Pferden. Im Jagdbüchlein 
geht es um die Zucht, Erziehung, Fehler und Tugenden bei Hunden.41

Nebel nennt in diesem Zusammenhang ein weiteres „Cynegeticum“, und 
zwar das des Autors Arrianus (Lucius Flavius Arrianus; ein griechisch-
sprachiger römischer Geschichtsschreiber, Politiker und Philosoph; * um 
95 n. Chr., † 175 n. Chr.), den man als Plagiator des Xenophon ansehen 

36 Satz 71.
37 Satz 72.
38 Satz 73.
39 Satz 74.
40 Satz 75. Der Originaltext dazu lautet: „Nun holte sich Jakob frische Ruten von 

Silberpappeln, Mandelbäumen und Platanen, schälte weiße Streifen heraus und 
legte so das Weiße an den Ruten bloß. Die geschälten Ruten legte er in die Tröge, 
in die Wasserrinnen, zu denen die Tiere zur Tränke kamen, gerade vor die Tiere 
hin. Die Tiere begatteten sich, wenn sie zur Tränke kamen. Hatten sich die Tiere 
vor den Ruten begattet, so warfen sie gestreifte, gesprenkelte und scheckige 
Junge.“ 

41 Satz 76–78.
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muss. Nebel verweist nun auf Autoren, die sich ausführlicher mit Xeno-
phons Cynegeticum auseinandergesetzt haben: Johann Karl Zeune (1778), 
Joachim Camerarius in lateinischer Sprache (1556), Richard Berenger in 
englischer Sprache (1771). Auch existiert eine italienische Ausgabe aus 
dem Jahr 1580 und eine deutsche Ausgabe aus dem Jahr 1743.42

Nebel führt seine Aufzählung der tiermedizinisch relevanten griechischen 
Autoren fort und nennt deren Werke aus dem 4. und 3. Jh. v. Chr.:

• Aristoteles aus Stagira (* 384 v. Chr., † 322 v. Chr., Philosoph.), wird 
von Nebel als Vater der Naturwissenschaft bezeichnet, über seine 
veterinärmedizinischen Abhandlungen berichten Albertus von Haller 
und Gioanni Brugnone. Nebel zitiert nun aus der „Historia anima-
lium“ des Aristoteles wichtige tiermedizinische Erkenntnisse: über die 
Mägen der Wiederkäuer, Vergleich über die Mägen und die Zähne bei 
verschiedenen Tieren, über die zwei Hörner der Gebärmutter, über 
zwei Kastrationsmethoden bei männlichen Tieren, über die Kastration 
bei weiblichen Kamelen und Hühnern, über Schweine-, Rinder- und 
Pferdekrankheiten, über Krankheiten bei Eseln, Elefanten und Bienen, 
über die Unfruchtbarkeit von Maultier und Maulesel. Zudem schreibt 
er über die fehlende Superfetation bei Tieren und über die Pferde-
bremse. Nebel erwähnt an dieser Stelle kurz den Aishylos, vom Autor 
als „Aeshylus“ bezeichnet, der auch bereits über die Pferdebremse 
geschrieben hat. Ein weiteres Thema bei Aristoteles sind Tiere, die 
keine Gallenblase haben. Im Buch „Über die Nachrichten von wun-
derbaren Dingen“ berichtet er über Naturwunder bei Tieren. Im Buch 
der Physiognomik schreibt er von tierischen Talenten und Charakter-
zügen. Im Buch „Problemata“ behandelt er viele Fragen aus dem 
Bereich der Tiermedizin. Nebel hat die Quellenangaben zu den ent-
sprechenden Themen korrekt belegt.43 

• Theophrastus von Eresos (Schüler von Aristoteles; * um 371 v. Chr., 
† um 287 v. Chr.): Er verfasste Einzelschriften über Tierstimmen und 
Tiere, die angeblich Verstand haben, sowie sieben Bücher „De anima-
libus“, die aber verloren gegangen sind. Zudem ist er Autor eines 

42 Satz 80–83.
43 Baranski 1886, S. 44–56.
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Fragments über Tiere, die ihre Farbe wechseln können, und eines 
Fragments über Tiere, die Neid entwickeln.44

• Antigonus von Karystos (Dichter vermutlich des 3. Jh. v. Chr., der 
Epigramme verfasste und ein mythographisches Werk „Veränderun-
gen“, wovon aber nur der Titel in den Metamorphosen des Antonius 
Liberalis enthalten ist). Hesychius zitiert das Buch des Antigonus 
über die Tiere unter dem Stichwort „Ileoi“.45

Es folgt die Aufzählung der berühmten griechischen Ärzte, die Anatomie 
betrieben, aus dem 4. bis 3. Jh. v. Chr. in chronologischer Reihenfolge:

• Diokles von Karystos (4. Jh. v. Chr.).46

• Praxagoras (2. Hälfte 4. Jh. v. Chr.; Arzt in Kos):47 Er war Lehrer von 
Herophilos, entdeckte die sog. Cotyledonen bei den Tieren.48

• Herophilos (um 290 v. Chr.; einer der wichtigsten antiken Mediziner):49 
Er betrieb die Anatomie an Mensch und Tier, er führte auch Vivisek-
tionen durch.

• Erasistratos (um 250 v. Chr.; einer der bedeutendsten hellenistischen 
Mediziner):50 Er betrieb auch Vivisektionen und entdeckte die sog. 
Milchgefäße des Mesenteriums bei Ziegenböcken.51

Nun folgen die griechischen Historiker aus dem 6. bis 3. Jh. v. Chr.:52

 
• Epicharmus aus Syrakus (* um 540 v. Chr., † um 460 v. Chr.): Er lebte 

laut Nebel zur Zeit des ersten punischen Krieges und verfasste ein 
Werk über Heilmittel für das Vieh und schrieb laut Plinius über das 
Zähmen eines angriffslustigen Widders und über die Behandlung von 
tollwutinfi zierten Menschen.

• Thukydides (* um 460 v. Chr., † zwischen 399 und 396 v. Chr.): Er 
schrieb über die Pest in Äthiopien.

44 Satz 101–103.
45 Satz 104.
46 Ziegler und Sontheimer 1979, 2, S. 52.
47 Ziegler und Sontheimer 1979, 4, S, 1122.
48 Satz 109.
49 Ziegler und Sontheimer 1979, 2, S. 1109.
50 Ziegler und Sontheimer 1979, 2, S. 343.
51 Satz 108.
52 Satz 110–117.
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• Bolos von Mendes (3. Jh. v. Chr.): Er vertrat die Auffassung, dass die 
pontischen Schafe, die Wermut gefressen hatten, keine Galle hätten. 
Bolos stammte aus Ägypten und beschrieb in seinen Schriften das 
heilige Feuer der Schafe.   

• Mago aus Carthago (um 250 v. Chr.): Er verfasste 28 Bücher über den 
Landbau in punischer Sprache, die im Original und auch in ihrer 
lateinischen (um 146 v. Chr.) und griechischen (Anfang 1. Jh. v. Chr.) 
Übersetzung verloren gegangen sind.53 Nebel erwähnt hier nur die 
lateinische Übersetzung. Diese Bücher werden häufi g von Columella 
zitiert. Für die Römer galt Mago als „Vater der Landwirtschaft“.

• Astrampsychos: Von diesem griechischen Autor ist nur noch sein 
Buchtitel überliefert: „Über die medizinische Behandlung der Esel“, 
wird im Suda zitiert.

• Kleodamos aus Achnai: Auch von ihm ist nur noch sein Buchtitel 
überliefert: „Über das Reitwesen und das Fohlenzureiten“, wird von 
Stephanos aus Byzantion unter dem Stichwort Achnai zitiert.

 
   
6.1.3  Dritter Abschnitt. Zweite Periode: Die Römer (Satz 118–284)

Das zweite Kapitel, das am umfangreichsten von Nebel aufbereitet worden 
ist, erstreckt sich zeitlich gesehen von Marcus Portius Cato bis Vegetius 
Renatus (also 3. Jh. v. Chr. bis 4. Jh. n. Chr.). Nebel konstatiert gleich zu 
Beginn dieses Kapitels, dass den praktisch orientierten Römern mit ihren 
fundierten landwirtschaftlichen Kenntnissen ein umfangreicheres Wissen 
unterstellt werden kann als den Griechen. So beginnt Nebel mit seiner Auf-
zählung der bedeutenden Autoren, die über die „Ars veterinaria“ berichtet 
haben, und stellt dabei als erstes die sog. Landwirtschaftsschriftsteller vor: 
Columella, Cato, Celsus, Varro, Hyginus und Vergil.

Nebel würdigt besonders das Wissen des Landwirtschaftsschriftstellers 
Lucius Iunius Moderatus Columella (* um 4 n. Chr., † 65 n. Chr.), den 
er als „inhaltsreichsten (noch) erhaltenen römischen Schriftsteller der tier-
ärztlichen Kunst“ charakterisiert, eine Meinung, die auch gemäß Reinhard 
Froehner (1952) allgemeine Gültigkeit besitzt.54 

53 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 31.
54 Froehner 1952, S. 142.



211

Columella zitierte in seinem Werk „De re rustica“ folgende römische Auto-
ren, die sich mit der Tierheilkunde auseinandergesetzt haben, und welche 
Nebel nun anhand Columellas Landwirtschaftswerk aufzählt und in ihrer 
Relevanz für den veterinärmedizinischen Wissensstand kurz bewertet:55

• Marcus Portius Cato (* 234 v. Chr., † 149 v. Chr.), der Zensor: Sein 
Werk „De agri cultura“ beurteilt Nebel jedoch aufgrund des nur spär-
lichen Wissensgehaltes und der vielen mystischen Einfl üsse als medi-
zinhistorisch noch nicht ausgereift.56 Diese Beurteilung trifft auch die 
heutige medizinhistorische Meinung.57

• Marcus Terentius Varro (* 116 v. Chr., † 27 v. Chr.): Er soll nach dem 
Urteil Quintilians der gelehrteste Römer sein und verfasste ein drei-
bändiges Nachschlagewerk „De re rustica“. Kurz nennt Nebel den 
Inhalt des II. Buches (über die Beschaffenheit des Viehs) und des III. 
Buches (über zahme Vögel, Hasen und Bienen). In seinem Werk fal-
len bereits Begriffe wie Hippiater, Beschäler, Sprunggeld. Auch über 
den Zahnwechsel hatte er Kenntnis.58 Nebel verweist auf Schneider, 
der über Varros Biographie und Bibliographie ausführlicher berich-
tet.59 

   An dieser Stelle erzählt Nebel nun etwas aus dem Zusammenhang 
gerissen, dass Valerius Maximus von einem Tierarzt mit dem Namen 
Herophilos berichtet, der zur Zeit Varros gelebt haben soll.60 Dieser 
kurze Einwurf ist typisch für Nebels lebendigen Schilderungsstil und 
zeigt, dass er sofort alles unter dem gerade aufgeführten Stichwort (in 
diesem Fall ist das „Varro“) nennen will, damit er auch wirklich alle 
tiermedizinisch relevanten Fakten gleich an Ort und Stelle abhandelt, 
so dass, sei es auch nur eine unwichtige Kleinigkeit, nichts in Verges-
senheit gerät. Genauere Angaben über Herophilos werden aber von 

55 Satz 119.
56 Satz 120.
57 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 31.
58 Nebels Bemerkung deckt sich auch mit Eichbaums Feststellung: Eichbaum 1885, 

S. 8.
59 Satz 121–123.
60 Satz 124.
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Nebel nicht gegeben. Fest steht, dass man ihn auf keinen Fall mit dem 
berühmten Arzt und Anatomen Herophilos gleichsetzen kann.61

Nun wendet sich der Autor aber wieder der weiteren Aufzählung der römi-
schen Landwirtschaftsschriftsteller zu, zu denen er neben Columella auch 
Celsus, Hyginus und Vergil rechnet:
  

• Aulus Cornelius Celsus (* um 40 v. Chr., † 20 n. Chr.): Natürlich ist 
Celsus v. a. als Enzyklopädist und Medizinschriftsteller zu sehen. Für 
Nebel ist jedoch primär dessen nicht mehr existierendes Werk über 
die Landwirtschaft interessant, und so beklagt Nebel hier den Verlust 
der fünf sehr umfangreichen und qualitativ hochwertigen landwirt-
schaftlichen Bücher, die laut Columella, Quintilian, Apsyrtos und 
Vegetius existiert haben müssen, da bei diesen Autoren Celsus zitiert 
wird. Auch Celsus selbst erwähnt seine Darstellung über das Vieh.62 
Laut Eichbaum (1887) sind tatsächlich Columella und zudem der von 
Nebel nicht erwähnte Pelagonius Gewährsmänner dafür, dass ein 
Werk über Tierheilkunde von Celsus existiert haben muss.63 Nebel 
verweist an dieser Stelle für weitere Informationen auf den Autor 
Giambattista Morgagni, der einige Aussagen von Columella über Cel-
sus gesammelt hat. 64 

• Gaius Iulius Hyginus (* ca. 64 v. Chr., † 17 n. Chr.; verfasste u. a. 
ein mythologisches Handbuch mit dem Titel „Fabulae“): Er schrieb 
über Bienen und Vögel.65

Bevor Nebel in kurzen inhaltlichen Stichpunkten Columellas „De re rustica“ 
wiedergibt, würdigt er zuvor noch Werk und Wissen des Landwirtschafts-
schriftstellers Publius Vergilius Maro:

• Publius Vergilius Maro (* 70 v. Chr., † 19 v. Chr.): Er verfasste die 
„Georgica“, ein Lehrgedicht, in dem er u. a. über das Exterieur bei 
Rind und Pferd sowie auch über Pferdekrankheiten schreibt, was er 
laut Nebel in äußerst kunstvoller poetischer Form ausführt.66 Nebel 

61 Ziegler und Sontheimer 1979, 2, S. 1109.
62 Satz 125–128.
63 Eichbaum 1887, S. 9.
64 Satz 129.
65 Satz 130.
66 Satz 131.
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schweift hier wieder einmal kurz ab und erwähnt in diesem Zusam-
menhang den Dichter Horaz, der in seinen „Saturnales“ über die Män-
gel eines zum Verkauf stehenden Pferdes berichtet.67 Vergil erwähnt 
u. a. in seiner „Georgica“ auch die Pferdefl iege, über die Nebel 
bemerkt, dass der Begriff „asilus“ für Bremse/ Stechfl iege laut Seneca 
bald untergeganen ist.68 Unerwähnt bleibt von Nebel der Verweis auf 
diverse Abschnitte in der Georgica, welche von einer Viehseuche, 
möglicherweise Milzbrand (III, 440),69 Räude bei den Vögeln und 
Durchführen des Aderlasses (III, 459), der Pferdepest (III, 498) oder 
der Rinderpest (III, 515) handeln.70

Nun streift Nebel in kurzen Sätzen wichtige tiermedizinische Themen in 
Columellas Werk „De re rustica“ und nennt dazu genau die Belegstellen:71 

– über Behandlungsmethoden bei Rindern (II, 3), 
– über Wesen, Erziehung und Heilmethoden bei Pferden und Rindern 

(VI), 
– über Esel, Schafe, Ziegen, Schweine und Hunde (VII), 
– über Wesen und medizinische Behandlung der Vögel und Fische 

(VIII),
– über medizinische Behandlung der Bienen (IX),
– über Symptome bei der Rinderpest in Form von Schmerzen des Gas-

tro-intestinaltraktes (VI, 7) und Fieber (VI, 9). Nebel kritisiert hier, 
dass Columella nicht auf die Ansteckung und den Pestcharakter dieser 
Erkrankung eingeht, und verweist in einem kurzen Exkurs auf aus-
führlichere Autoren, die über Heilmittel gegen die Pest schreiben, wie 
Vergil (III, 469) und Seneca (de ira I, 15). Nieswurz und Lungenkraut 
seien die Mittel der Wahl gegen die Pest bei jedem Tier, Nebel betont 
dabei, dass Persius die gleiche Ansicht hatte (sat. III, 63).

Die nächsten Autoren, auf die Nebel nun eingeht, sind die römischen Natur-
wissenschaftler C. Plinius Secundus und Pedacius Dioscurides, der nach 
Nebels Urteil dem Plinius an tiermedizinischem Wissen ebenbürtig ist: 

67 Satz 135.
68 Satz 134.
69 Schäffer 1986, 2, 3, S. 142.
70 Eichbaum 1885, S. 8.
71 Satz 136–142.
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• C. Plinius Secundus (* 23/24 n. Chr., † 79 n. Chr.): Er ist Autor der 
„Historia naturalis“ mit tiermedizinisch relevanten Themen. Kurz 
nennt Nebel hierzu die betreffenden Kapitel:72

– über die Haustiere, inklusive Affen und Kaninchen (VIII),
– über Vögel (X),
– über die Hundeparasiten, nämlich Würmer und Zecken (XXII, 18),
– über die Räudekrankheit (XXII, 23),
– über das Würmchen unter der Zunge, das man bei Hunden als Toll-

wutprohylaxe entfernen müsse (XXIX, 5). 

• Pedacius Dioscurides Anazarbeus (um ca. 60 n. Chr.): Er verfasste ein 
Werk mit dem Titel „Materia medica“ und empfi ehlt darin verschie-
dene Heilmittel bzgl. einiger Tierkrankheiten:73

– Mittel gegen die Räude der Rinder (mat. med. I, 89),
– Mittel gegen die Geschwüre und Räude der Zugtiere (mat. med. I, 

79),
– Mittel gegen die Räude des Kleinviehs (mat. med. III, 87),
– Mittel gegen die Räude der Zugtiere und der Hunde (mat. med. I, 

58).
 Mit Nebels Aussage, dass Pedacius Dioscurides angeblich als allerers-

ter die Symptome eines an Tollwut erkrankten Hundes darlegte (mat. 
med. VI, 35) und als erster Heilmittel tierischen Ursprungs dafür emp-
fi ehlt (wie später Sextus Placitus mehr berichtet), leitet er auf einen 
kurzen Exkurs zum Thema Tollwut über: Auch Homer (um 800 v. 
Chr.), Epicharmos (* um 540 v. Chr., † um 460 v. Chr.), Aristoteles 
(* 384 v. Chr., † 322 v. Chr.) und Plutarch (* nach 45 n. Chr., † nach 
120 n. Chr.) schreiben bereits über die Tollwut.74

Nun zählt Nebel wichtige römische Kompilatoren auf:

• Iulius Gaius Solinus (um das 3. Jh. n. Chr.): Er schrieb in seinem 
Buch „Polyhistor“ in Kapitel 25 über die Hunde, in Kapitel 57 über 
die Pferde und in Kapitel 62 über die Kamele von Plinius ab.75

72 Satz 143–145.
73 Satz 146 f. 
74 Satz 149. 
75 Satz 150.
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• Claudius Aelianus (* um 170 n. Chr., † um 235 n. Chr.): Er verfasste 
17 (noch erhaltene Bücher) über das Wesen der Tiere und benutzte 
Aristoteles als Quelle, er wählte jedoch als Themen v. a. seltsame 
Begebenheiten über Bienen, Elefanten und Hunde aus.76 Nun folgen 
einige tiermedizinische Themen und ihre von Nebel angegebenen 
Quellenverweise aus Aelianus:
– über Hundekrankheiten (IV, 40),
– über die Viehbremse (IV, 51; VI, 37),
– über die Kastration der Kamele (IV, 55),
– über die Mägen der Wiederkäuer (V, 41), hier benutzte er Aristo-

teles
– über die Katzen (VI, 27),
– über die Blähungen bei Rindern, hervorgerufen durch den schma-

rotzenden giftigen Käfer Buprestis (VI, 35),
– über die Fähigkeit, dass Hunde rechnen können (VI, 59).

• Iulius Pollux/ Polydeuces: Er verfasste das sog. „Onomastocon“ mit 
12 Kapiteln (worin es v. a. über Pferde und die Aufgaben eines Stall-
knechtes geht) und benutzte in erster Linie den Xenophon:77 
– über Groß- und Kleinvieh,
– über die „äußeren Teile“ von Mensch und Tier (II, 15),
– über Hunde (V, 4–11).

 Nebel kritisiert jedoch Iulius Pollux` Feststellung, dass Pferde angeb-
lich erbrechen können.

Im nächsten Abschnitt belegt Nebel, dass sich auch die Römer mit der 
Anatomie der Tiere auseinandergesetzt haben, und nennt folgende Tiera-
natomen:

• Marinus (um 100 n. Chr.): Er wird von Galen der „Wiederhersteller 
der Anatomie“ genannt und von diesem auch häufi g zitiert. Marinus 
Werke sind jedoch verloren gegangen und fi nden sich nur z. B. bei 
Galen, wo es um die Nerven und die Stimmbildung bei Tieren geht.78 
Nach Eichbaum (1887)79 war Marinus der Entdecker des Stimmner-
ven und der Darmdrüsen.

76 Satz 151–154.
77 Satz 155 f.
78 Satz 158 f.
79 Eichbaum 1887, S. 28.
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• Rufus von Ephesus (um 100 n. Chr.): Er verfasste ein Buch „De par-
tibus corporis humani“, in dem er über Tiersektionen schreibt. 80 Dass 
dieser v. a. Herophilos und Eudemus als Vorbild hatte und auch 
selbstständige Untersuchungen an Affen durchführte, bleibt bei Nebel 
unerwähnt.81

• Claudius Galenus (* 131 n. Chr., † 201/ 210 n. Chr.): Er wird von 
Nebel treffend als Koryphäe unter den späteren Ärzten bezeichnet und 
befasste sich neben der Tieranatomie u. a. auch mit folgenden The-
men: 
– die Gliedmaßen des Viehs (de usu partium corporis humani III, 2),
– die Kastration der Zuchtsauen (de semine I, 15),
– die tierischen Uteri (de usu partium corporis humani XIV, 4), die 

er aber laut Nebel ungenau beschrieb,
– die Tollwuterkrankung, die angeblich nur den Hund befallen könne 

(de locis affectis VI, 5),
– allgemeine veterinärmedizinische Themen seiner Zeit (Buch über 

Gewichte und Maße),
– und medizinische Rezepturen (de simplicium medicamentorum 

facultatibus parab. III).82

Es folgen zwei römische Schriftsteller, die u. a. auch tiermedizinisch rele-
vante Themen zum Ausdruck brachten:

• Palladius Rutilius Taurus Aemilianus (* um 300, † um 400 n. Chr): 
Er verfasste einen praktischen Ratgeber über Viehhaltung, Schafschur, 
Vögel und Bienen (16. Feb., 11.–15. März).83 

• Gargilius Martialis Stratonicus (220–270 n. Chr.)84: Er war ein römi-
scher Schriftsteller aus dem 3. Jh. und hinterließ ein Fragment über 
die Pfl ege des Rindes.85 Dabei erwähnt Nebel jedoch nicht, dass die-
ses Fragment nur abergläubische Mittel enthält und vermutlich unecht 
ist.86 

80 Satz 160.
81 Eichbaum 1887, S. 28.
82 Satz 161–168.
83 Satz 169.
84 Eichbaum 1885, S. 9.
85 Satz 170.
86 Eichbaum 1885, S. 9.
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Es folgen die römischen Dichter, die v. a. über Tierseuchen berichteten:

• M. Annaeus Lucanus (* 39 n. Chr., † 65 n. Chr.): Er schrieb über die 
Pferdepest, die durch Hungern hervorgerufen wird.87

• Silius Italicus, Tiberius Catius Asconius (* um 35 n. Chr., † 100 n. 
Chr.): Er schrieb über eine Tierseuche, die von Hunden auf Vögel, 
Waldtiere und Soldaten übertragen wurde und die 212 v. Chr.88 in 
Syracus wütete.89   

• Gaius Julius Caesar (* 100 v. Chr., † 44 v. Chr.): Er berichtet in sei-
nem „De bello civile“ von einer Tierseuche und war ein Vorbild für 
Lucanus.90

• Titus Livius (* 59 v. Chr., † 17 n. Chr., römischer Geschichtsschreiber):91 
Er berichtet in seinem Werk „Ab urbe condita“ von einer Tierseuche 
und war Vorbild für Silius.92

• Carus Titus Lukretius (* zwischen 89 und 97 v. Chr., † 55 v. Chr.): Er 
schrieb in seinem Werk „De rerum natura“ über die Attische Pest, die 
Menschen, Vögel und Rinder befi el.93

• Publius Vergilius Maro (* 70 v. Chr., † 19 v. Chr.): Er beschreibt in 
seinem Werk „Georgica“ die Pest in Anlehnung an Lukrez.94

• Hl. Severus/ Endelechius (um 400 n. Chr.): Hier von Nebel fälschli-
cherweise Endeleichus genannt, beschrieb in seinem Hirtengedicht die 
Rinderpest.95

Es folgen die römischen Dichter, die v. a. über Hunde- und Pferdekrank-
heiten berichteten:

• Gratius Faliscus (* 50 v. Chr, † 1 v. Chr.): Bei Nebel wird er Grattius 
genannt. Er ist Verfasser des Cynegeticons und berichtet:
– über Rassen und ihre Vorzüge (cyneget. V. 150),
– über die Fortpfl anzung der Hunde (cyneget. 259),

87 Satz 172
88 Froehner 1952, S. 117.
89 Satz 172.
90 Satz 173.
91 Kroh 1972, S. 366 ff.
92 Satz 173.
93 Satz 174.
94 Satz 174.
95 Satz 175.
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– über Krankheiten, wie Tollwut, Hundepest, tödliche Räude, Poda-
gra.96

• Oppian aus Apameia am Orontes (lebte im 3. Jh. n. Chr.): Er ist Ver-
fasser eines Cynegeticons (in Hexametern) und berichtet:
– über Jagdpferde (cyneget. 367),
– über Castor, den Erfi nder des Jagens mit Pferden,
– über Pollux, den Erfi nder des Jagens mit Hunden (cyneget. II 14),
– über Wildesel und Wildpferde (cyneget. III 173, 251).97

• Marcus Aurelius Olympius Nemesianus (3. Jh. n. Chr.): Er ist Verfas-
ser des Cynegeticons (in Hexametern) und berichtet:
– über Hunde (cyneget. 104) und deren Räudekrankheit (cyneget. 

20),
– über Ohrmilben (cyneget. 209),
– über die Tollwut (cyneget. 210),
– über die Pferde (cyneget. 240).98

• Titus Calpurnius Siculus (zur Zeit Neros): Er verfasste die sog. Eclo-
gae, darin schreibt er über die Anwendung von Schwefel gegen die 
Psora des Kleinviehs und den Gebrauch von natürlichem Silber zur 
Kennzeichnung der Schafe.99

• Claudianus Claudius (um 400 n. Chr.): Er verfasste die sog. Epigram-
mata, darin schreibt er über gallische Mauleselinnen und den Schmuck 
eines edlen Pferdes (Epigr. 8, 15, 18).100

• Caelius Aurelianus (Arzt, lebte im 5. Jh. n. Chr.): Er berichtet in „De 
morbis acutis“ über die Hydrophobie, und dass man nach einem Hah-
nenbiß an Tollwut erkranken kann.101

Den folgenden Abschnitt widmet Nebel den tiermedizinischen Textsamm-
lungen. Dabei stellt er drei wichtige Werke vor, und zwar:

1. die Hippiatrika,102

2. die Geoponica,103

3. das Orneosophium und Cynosophium.104

 96 Satz 176.
 97 Satz 177 f.
 98 Satz 179.
 99 Satz 180.
100 Satz 181.
101 Satz 182.
102 Satz 183–232.
103 Satz 233–262.
104 Satz 263–271.
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ad 1. Die Hippiatrika:
Die Hippiatrika-Sammlung, kennt man heute zusammengefasst als Cor-
pus Hippiatricorum Graecorum (CHG). Eine kurze Defi nition soll nähe-
ren Aufschluss geben: Es handelt sich dabei um die umfangreichste und 
berühmteste Sammlung griechischer Schriften über Pferdeheilkunde aus 
der späten Antike, die im 9./10. Jh. von einem anonymen Kompilator als 
„Hippiatrika“ zusammengestellt wurde. Ob diese Sammlung tatsächlich 
unter der Regierung Konstantins VII. Porphyrogennetos (913–959) her-
ausgegeben oder für Michael II. (820–829) oder Michael III. (842–867) 
bestimmt war, steht heute nicht eindeutig fest.105 Nebel erwähnt nur, dass 
die Hippiatrika-Sammlung auf Befehl des Kaisers Konstantinos Porphyro-
genneta (!) herausgebracht wurde. Von dieser Sammlung existieren mehrere 
mittelalterliche Manuskripte, die von Oder und Hoppe als „Corpus Hip-
piatricorum Graecorum“ herausgegeben wurden (Band I von 1924, Band 
II von 1927). Der sog. Codex Phillippicus 1538 aus dem 9. / 10. Jh. bildet 
die Grundlage des CHG Band I. Dagegen gilt der Codex Parisinus 2322 
aus dem 11. Jh. als Grundlage für das CHG Band II. Nebel erwähnt in 
seiner Abhandlung nicht die Existenz mehrerer Kodices, jedoch ist es ihm 
wichtig, die diversen Ausgaben der Hippiatrika-Sammlung wiederzugeben: 
So schreibt er richtig von der griechischen Originalfassung von Grynaeus 
(1538, diese Jahresangabe sollte richtig 1537 heißen106), die Übersetzung 
ins Lateinische (1530) von Johannes Ruellius, die Übersetzung ins Italie-
nische (1543), ins Französische von Iohannes Massei (1563) und ins Deut-
sche von Gregor Zechendorffer107 (1571).

Nebel geht bei der Besprechung der Hippiatrika-Sammlung auf zwei wesent-
liche Gesichtspunkte ein, und das sind zuerst die Nennung der unterschied-
lichen Autoren108 und dann die Aufl istung wichtiger Krankheitsbilder:109 
Dabei beruft sich Nebel bei der Aufzählung der verschiedenen Autoren 
der Hippiatrika auf die bei Fabricius genannten Namen (Bibl. Gr. S. 494). 
Bei der Darstellung dieses Textinhaltes wurden die Namen der Autoren, 
die am meisten in der Sammlung vertreten sind, durch Fettdruck hervor-
gehoben, da Nebel ansonsten keine besondere Gewichtung dieser Autoren 
der Hippiatrika vornimmt, sondern einfach eine nicht genau strukturierte 

105 Schäffer 1985, 1, S. 76.
106 Schäffer 1985, 1, S. 85.
107 Nebel schreibt G. Zechendorff.
108 Satz 185–211.
109 Satz 217–232.
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Aufzählung: Bei der näheren Beschreibung der Veröffentlichungen der ver-
schiedenen Autoren nimmt Nebel bereits vorweg, dass sich einige Werke 
der genannten Autoren auch in den Geoponica fi nden:

• Apsyrtos (lebte ca. 300–350 n. Chr.; die Angabe von Nebel, er hätte 
im 7. Jh. unter Konstantin IV. Pogonatos gelebt, ist falsch!): Er gilt 
als bedeutendster Veterinärschriftsteller der Antike, von ihm stammen 
die meisten Beiträge in der Hippiatrika-Sammlung, er verfasste das 
„biblíon hippiatrikón“.110 

• Mago aus Karthago (250 v. Chr.): Er schrieb in phönizischer Spra-
che ein berühmtes Werk über Landwirtschaft in 28 Büchern.111

• Hierokles (4./ 5. Jh. n. Chr., hier irrt Nebel mit der Lebenszeit von 
Hierokles, der angeblich im 9. Jh. gelebt haben soll112): Der in der 
Tierheilkunde erfahrene Rechtsgelehrte verfasste das Buch „Über die 
Therapie der Pferde“ und widmete es dem Cassianus Bassus. Er lie-
fert auch in den Geoponica Beiträge, denn sein Name wird in den 
Abschnitten XVI 9 – 12 aufgeführt. Reinesius macht darauf aufmerk-
sam, dass der Name Hierocles später von einem Latinobarbaren zu 
Gerodius verfälscht wurde.113

• Pelagonius Saloninus (Ende 4. Jh. n. Chr.): jünger als Apsyrtos, wird 
häufi ger von Vegetius zitiert; man fi ndet auch in der Geoponica XVI 
2.17.18 Auszüge von Pelagonius` Werk.114

• Theomnestos (4. Jh. n. Chr.): Er nahm 313 im Gefolge von Kaiser 
Licinius bei der Überquerung der Alpen teil.115 Man fi ndet auch in 
der Geoponika XVI 12–16 Verordnungen zur Dysurie, zum Geschwür 
am Rücken und anderen Krankheiten bei Pferden.116

• Pamphilos (2. Jh. v. Chr.): Philologe aus Alexandria, lebte laut Suda 
im 2. Jh. v. Chr.): Der aus Alexandria stammende Philologe schrieb 
ein Buch „Über die Natur“, das in der Geoponica zitiert wird. Über 
seine Tätigkeit als Tierarzt zweifelt Fabricius, obwohl er in der Hip-
piatrika Gr. im Inhaltsverzeichnis mit aufgeführt ist.

110 Schäffer 1985, 1, S. 80.
111 Baranski 1886, S. 65.
112 Satz 188.
113 Satz 191.
114 Satz 192 f.
115 Schäffer 1986, 1, S. 80.
116 Satz 194 f.
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• Diophanes aus Nikaia (zur Zeit Ciceros): Dieser Landwirtschafts-
schriftsteller fertigte eine Kurzfassung von Magos Werk an, wie Varro 
und Columella überliefern.117

• Julius Sextus Africanus (3. Jh. n. Chr.): Dieser griechisch schrei-
bende Chronograph verfasste unter der Herrschaft des Severus die 
sog. „Stickereien“, d. h. verschiedene Themen betreffende Bücher.118

• Didymos von Alexandria (4. Jh. n. Chr.): Er stellte laut Suda XV 
Bücher über den Landbau zusammen. Diese Bücher werden in den 
Geoponica zitiert: XVI 22 über Kamele, XI 18.23 über Pfauen und 
Enten, XV 3 – 5 über Gänse.119

• Anatolios aus Berytus (um die 2. Hälfte des 4. Jh.s n. Chr.): Nebel 
beruft sich auf folgende drei Autoren, die Anatolios zitieren, und zwar: 
Photius120, Libanius und Ammianus Marcellus. Nebel erwähnt dabei 
nicht, dass Anatolios als Vertreter der rationalen Landwirtschaftslehre 
gilt und v. a. Mago und Columella kompilierte.121 Anatolius soll laut 
Nebel Praefekt von Illyricum gewesen sein und starb im Jahr 361. 
Von Fabricius wird ein Fragment des Anatolios überliefert in seinem 
Buch „Über die Sympathien“.

• Eumelos von Theben (3. Jh. n. Chr.): Er ist der einzige Hauptautor, 
der vor Apsyrtos gelebt hat und stellt somit den ältesten Tierarzt dar, 
der als Schriftsteller in der Antike tätig war.122 

• Himerios (4. Jh. n. Chr.): Der Hippiater Apsyrtos schrieb an Himerios 
einen Brief.123

Nun zählt Nebel die restlichen Autoren der Hippiatrika mit fehlenden bio-
graphischen und bibliographischen Angaben auf, wobei hier im Gegensatz 
zu Nebels Darstellung die Reihenfolge alphabetisch wiedergegeben wird:

• Aemilius, 
• Archedemus,
• Hieronymus aus Libyen, der von Hierocles bzgl. verletzter Vorder-

gliedmaßen zitiert wird,124

117 Satz 200.
118 Satz 201.
119 Satz 202 f.
120 Satz 204–207.
121 Schäffer 1986, 1, S. 80.
122 Schäffer 1986, 1, S. 80.
123 Satz 209.
124 Satz 210 f.
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• Liborius von Benevent,
• und abschließend Tiberios.

Dabei ist hervorzuheben, dass Nebel bei dieser Aufzählung nicht den Hip-
piater Hippokrates berücksichtigt! Die nun von Nebel aufgeführten unter-
schiedlichen Ausgaben der Hippiatrika wurden bereits in der Einführung 
erwähnt und entfallen deshalb an dieser Stelle.

Nebel macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für dieses Werk, insbe-
sondere, da es der erste nützliche Kommentar bezogen auf Pferdekrank-
heiten und Operationen sei. Ihm fällt es schwer, nicht abzuschweifen und 
die Hippiatrika ausführlich zu würdigen. Nebel verweist hier auf Albertus 
von Haller, Jean Jaques Paulet, und Kurt Sprengel125 und geht in der Folge 
nur auf, wie er es nennt, wenige „Punkte“ ein. Er bringt u. a. für mehrere 
Krankheiten die im deutschen Sprachraum gebräuchliche Entsprechung 
(z. B. Rotz, Wurmbeulen, Druse, Rehe, etc.)126 und betrachtet spezielle 
Aspekte des Werkes, z. B. dass drei unterschiedliche Kastrationsmethoden 
darin beschrieben sind. 

ad 2. Die Geoponica:
Als zweite bedeutende Sammlung mit tiermedizinischen Themen stellt Nebel 
nun die Geoponica vor. Eine kurze Defi nition zusätzlich zu Nebels Angaben 
soll an dieser Stelle den Sachverhalt näher erläutern: Es handelt sich hier-
bei um ein landwirtschaftliches Sammelwerk bestehend aus 20 Büchern in 
griechischer Sprache. Es wurde im 10. Jh. auf Befehl des Kaisers Constan-
tin VII. durch Cassianus Bassus zusammengetragen und enthält die Werke 
von 30 griechischen und lateinischen Autoren.127 Nebel vermutet, dass 
diese Sammlung bereits vor der Hipiatrika-Sammlung zusammengestellt 
wurde, dafür gibt es aber keinen Hinweis. Dass einige tiermedizinische 
Themen, die auch in der Hippiatrika enthalten sind, hier miteingeschlossen 
sind, hat Nebel bereits in der Beschreibung des Inhaltes der Hippiatrika 
gegeben.

• Buch XIV: über Tauben, Hühner und deren Krankheiten, über Pfaue, 
Fasane, Gänse und Enten, 

• Buch XV: über Sympathien und Antipathien; unter dem Namen Zoro-
aster auch über Bienen,

125 Satz 215.
126 Satz 217–232.
127 Ziegler und Sontheimer 1979, 2, S. 756.
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• Buch XVI: über Wesen und Krankheiten der Pferde, Esel und Kamele, 
• Buch XVII: über Rinder, 
• Buch XVIII: über Schafe und Ziegen, 
• Buch XIX: über Hunde, die restlichen Themenschwerpunkte über die 

Schweine, Hasen, Hirschen und über das Einsalzen des Fleisches 
unterschlägt Nebel. 

• Buch XX: über Fische erwähnt Nebel nicht.128

Dabei werden weniger Krankheiten besprochen, sondern der Fokus liegt 
eher auf Rezepturen und Heilmitteln. Folgende Autoren sind in den Geo-
ponica vertreten (die auch in der Hippiatrika vorkommen) und werden im 
ersten Abschnitt über die Schriftsteller in den Geoponica von Nebel nur 
namentlich genannt, wobei in dieser Arbeit die Namen alphabetisch wieder-
gegeben werden, im Gegensatz zu der unstrukturierten Aufzählung Nebels:

• Africanus,
• Anatolios oder der Berytier,
• Apsyrtos (über das Zahnen der Pferde, XVI, 1),
• Demokrit,
• Didymos,
• Hierocles (über den Schwindel der Pferde, XVI, 9),
• Hippocrates,
• Pamphilus,
• Pelagonius,
• Theomnestus,
• Varro,
• Zoroaster.

Im zweiten Abschnitt werden von Nebel weitere Autoren aus den Geopo-
nica vorgestellt und auch kurz näher beschrieben:

• Florentinus (3. Jh. n. Chr.): Seine Georgica ist Bestandteil der Geo-
ponica; Nebel zitiert als wichtigen Gewährsmann für die Existenz von 
Florentinus auch den Photius.129 Nun zählt Nebel einige Kapitel in 
der Geoponica auf, die von Florentinus verfasst worden sind.130

128 Baranski 1886, S. 242.
129 Satz 245 f.
130 Satz 247.
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• Marcus Cornelius Fronto (2. Jh. n. Chr.): Er lebte unter Kaiser Severus, 
verfasste das Kapitel XIX, 2 über Fortpfl anzung und Aufzucht der 
Hunde; Nebel zitiert als Gewährsmann für seine Existenz den Apsyr-
tos, der an Fronto schrieb.131

• Leontinus: Er lebte vermutlich unter Kaiser Iustinian, verfasste das 
Kapitel XIV, 12 über die Coryza der Hühner und das Kapitel XVIII 
über eine Schafseuche.132

• Paxamus: Er wird eigentlich von Columella den Kochschriftstellern 
zugerechnet, er wird von Athenaeus und Iulius Pollux zitiert, verfasste 
laut dem Suda auch eine Georgica, die in den Geoponica enthalten ist: 
Im Kapitel XIV, 7 nennt er Heilmittel für Hühner, im Kapitel XVII 
13.14 Heilmittel für Rinder.133

• Gebrüder Quintilii: Sie lebten unter Kaiser Commodus, verfassten 
eine Georgica. Deren Existenz ist belegt durch ein Zitat auf S. 4 der 
Hippiatrika und durch einen Hinweis von Athenaeus. Er schrieb über 
die Gänse (Kapitel XIV, 22) und über den Deckakt der Rinder (Kapi-
tel XVII, 3).134

• Sotion: Er lebte unter Kaiser Tiberius, wird von Diogenes Laertius 
zitiert. Er schrieb über die Pferdebremse, über das Weiden der Rinder 
und über die Würmer unter der Zunge (Kapitel XVII, 7 und 12).135

ad 3. Orneosophium und Cynosophium:
Zur dritten Sammlung, die Nebel anführt, gehören die von Nicolas Rigault 
(bei Nebel ist der Name latinisiert zu Rigaltius) herausgegebene „Falken-
kunde“ und „Hundekunde“ aus dem Jahr 1612. Der vollständige Name 
muss lauten: „Hierakosophion: Rei accipitrariae scriptores nunc primum 
editi: Accessit Kynosophion Liber de cura canum.“ Darin befi nden sich 
erstens das Falkenbuch des Demetrius Pepagomenus (das Krankheitssymp-
tome und Therapie bei Falken beinhaltet), zweitens das Buch über die Jagd 
mit Falken eines anonymen Verfassers (das Rezepte enthält) und drittens 

131 Satz 248–250.
132 Satz 251 f.
133 Satz 253–256.
134 Satz 257–260.
135 Satz 261 f.
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das Buch über die Pfl ege und Haltung von Hunden, welches den Namen 
des Michael Palaeologus trägt. Dann folgt viertens ein Brief des Aquila 
Symmachus und des Theodotion an den König Ptolemaeus über das Jagen 
mit Raubvögeln in catalanischer Sprache. Die Übersetzung des Cynoso-
phiums ins Lateinische wurde von Andreas Aurifaber (1545) vorgenom-
men, wobei dieser das Cynosophium einem gewissen Phaemon zuschreibt. 
Petrus Gillius gab das Orneosophium (das des Demetrius Pepagomenus) 
zusammen mit der lateinischen Ausgabe des Cynosophiums im Jahr 1562 
heraus. Neben der Falken- und Hundekunde des Rigault existiert eine noch 
ältere Handschrift über die Falkenkunde von Kaiser Leo VI., die aber nicht 
in der Sammlung Rigaults enthalten ist. 

Im Folgenden wendet sich Nebel nun wieder Monographien zu, und zwar 
denen des Musonius136 und des Vegetius137:

• Musonius verfasste ein Büchlein über die Geburten bei Mauleseln. 
Nebel ist sich nicht sicher, ob der Autor dieselben syrischen Muli oder 
Wildesel meinte, über die Aristoteles bereits berichtete. Dass eine 
Geburt bei einem Maulesel sehr unwahrscheinlich ist (aber anschei-
nend trotzdem vorkam, wie Hartmann belegte), führte auch zu der 
Einstellung der Römer, dass ein derartiger Vorfall als schlechtes Omen 
gedeutet wurde.

• Publius Vegetius Renatus (um die 2 Hälfte des 5. Jh. n. Chr.) verfasste 
das Buch „Mulomedicina“, dessen vollständiger Titel lauten muss: 
Artis veterinariae sive digestorum mulomedicinae libri quattuor“.138 
Nebel beurteilt ihn in Anlehnung an Crenius als Plagiator, da Vegetius 
sowohl die Hippiatrika als auch Columella benutzte, ohne vermutlich 
eigene Erkenntnisse einzubringen. Nebel glaubt auch nicht, dass Vege-
tius angeblich seit seiner Jugend Interesse und Kenntnisse im Bereich 
Pferdemedizin hatte, sondern dieser setzte sich nur trocken und töricht 
mit der medizinischen Materie auseinander. Inhaltlich handelt das 
erste und zweite Buch von Pferdekrankheiten, das dritte Buch von 
Rindern und das vierte Buch von der Anatomie, den Pferderassen 
sowie von diversen Heilmitteln. Da Haller Spuren des Italienischen in 
Vegetius Werk nachgewiesen habe, geht Nebel davon aus, dass irgend-
ein Mönch des 12. oder 13. Jh. n. Chr. unter dem Namen Vegetius ein 

136 Satz 272–274.
137 Satz 275–284.
138 Baranski 1886, S. 85.
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Buch abgeschrieben hat und dabei veterinärmedizinisch unsinnige 
Begriffe wie auch barbarische Bezeichnungen einfl ießen ließ. Am 
Ende des Abschnitts nennt Nebel dann in alphabetischer Reihenfolge 
36 angeblich durch Vegetius verwendete und von Nebel als „barbari-
sche und seltene“ Wörter bezeichnete Krankheitsbegriffe, meist mit 
den entsprechenden Übersetzungen.139

6.1.4  Vierter Abschnitt. Dritte Periode: Die Araber (Satz 285–314)

Als zeitliche Eingrenzung dieses Abschnitts wählt Nebel das 9. Jh. (Honein 
Ebn Ishak) bis ca. 14. Jh. n. Chr. (Abdala Ebra Baccal).

Nun folgt unter der Überschrift „Dritte Periode: Die Araber“, das vorletzte 
und im Vergleich zu den anderen geschichtlichen Epochen sehr kurze 
Kapitel in Nebels Vortrag. Nebel behauptet, dass die Araber als erste die 
Pferdezucht betrieben haben. Die Zucht der edlen Pferderasse mit dem 
Namen „Koechlaner“ sei schon seit 2000 Jahren betrieben worden.140 Die 
arabische Tierheilkunde fußt aber neben dieser praktischen Ausübung der 
Tiermedizin im Bereich Tierzucht v. a. auf der Übernahme griechischer 
Erkenntnisse und wurde im Mittelalter besonders wegen der „lebhaften 
Phantasie“ der Araber sehr geschätzt.141

Neben der tierzüchterischen Bedeutung sei Arabien aber auch als Quelle 
einer ansteckenden Warzenerkrankung bei Jungtieren erwähnenswert, deren 
Pathogenese Jean de De Carro beschreibt: Von den Pferden Arabiens, die 
an Hufkrätze und Geschwüren litten, folgte die Übertragung der Warzen 
auf Menschen und auf Rinder. Diese These soll laut Nebel aber vermutlich 
erst mit noch ausstehenden Untersuchungen belegt werden, er geht hier 
nicht näher darauf ein.142

Nun folgt die Aufl istung verschiedener arabischer Autoren und derer Werke. 
Nebel behält dem Zuhörer resp. Leser jedoch einige wichtige Zusatzinfor-
mationen vor, die zum besseren Verständnis notwendig wären, zumal es 
sich z. T. um „exotische“ Namen handelt. Hier eine kurze Erklärung:

139 Satz 284.
140 Satz 285 f. 
141 Satz 287.
142 Satz 290.
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– Abu/ Ebu   = Vater
– Ebn/ Ibn    = Sohn
– el/ al     = Artikel
– nach el/ al folgt der Herkunftsort und väterlicher Stand.143

– der Ausübende der Pferdeheilkunde war der baitar, ein Wort, das 
schon sehr früh in der arabischen Literatur auftaucht und sich von der 
griechischen Berufsbezeichnung hippiatrós, über syrisch pyatra bzw. 
arabisch biyatr ableitet.144  

Die aufgeführten Autoren verfügten oftmals über Namen mit unterschiedli-
cher Schreibweise. Diese „Zweitnamen“ sowie kurze biographische Daten 
vermisst man bei Nebels Schilderung. So wurden sie im folgenden Abschnitt 
zum leichteren Überblick ergänzt.           

Nebel beginnt mit den Autoren aus dem 1. Jh. n. Chr:
• Honein Ebn Ishak (= Johannitius), auch genannt Hunayn ibn Ishaq, 

* 808 in al-Hirah bei Bagdad, † 873 in Bagdad. Es handelt sich hier 
um einen christlich-arabischen Gelehrten und Übersetzer, sein latini-
sierter Name lautet Johannitius. Nebel weist diesem Autor ein Werk 
über Tierheilkunde zu, das sich in der königlichen Bibliothek von 
Paris befi ndet.145

• Thabet Ebn Merwan stellte zur selben Zeit wie Johannitius ein tier-
medizinisches Werk zusammen.146

• Arrazi (= Rhazes, auch genannt Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya 
ar-Razi, * um 864 in Ray in der Nähe des heutigen Teheran, Iran, 
† 925 in Ray. Er war ein bedeutender persischer Arzt, Naturwissen-
schaftler, Philosoph und Schriftsteller): Seine literarische tiermedi-
zinische Leistung spiegelt sich einerseits wieder in einem Büchlein 
über Löwenkrankheiten (belegt von Casirus)147 und andererseits in 
einem Text über die Symptome der Hundetollwut und das Befi nden 
der Betroffenen,148 wobei Nebel hierzu die genauen Quellenangaben 
nicht liefern kann.

143 Eichbaum 1885, S. 35.
144 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 78.
145 Satz 292.
146 Satz 293.
147 Satz 294.
148 Satz 308.
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• Ibn Sina (= Avicenna, auch genannt Abu Ali al-Husayin ibn Abdullah 
ibn Sina, latinisiert Avicenna, * 980 in Afschana bei Buchara im per-
sischen Samanidenreich, heute Usbekistan, † im Juni 1037 in Hama-
dan, Iran. Dieser Mann war ein persischer Arzt, Physiker, Philosoph, 
Jurist, Mathematiker, Astronom und Alchemist): Er soll laut Nebel 
Autor eines Buches über Tiere und deren Krankheiten sein.

Es folgen nun nach einem großen zeitlichen Sprung die arabischen Autoren 
des 12.–15. Jh.s n. Chr.:149

• Ebn Roschd (auch gennant Averroes oder Averrhoes oder Ibn Ruschd, 
* 1126 in Cordoba, † am 10. Dezember 1198 in Marrakesch. Er war 
ein spanisch-arabischer Philosoph, Arzt und Mystiker; verfasste eine 
medizinische Enzyklopädie und fast zu jedem Werk des Aristoteles 
einen Kommentar, er wurde deshalb in der christlichen Scholastik des 
Mittelalters als „der Kommentator“ bezeichnet): Nebel tituliert Aver-
roes als den Aristoteles der Araber, ihm ist aber nicht bekannt, ob 
dieser auch tiermedizinisch bedeutsame Themen bearbeitet hat. Nebel 
verweist auf den Autor Freindius, der den Averroes als naturwissen-
schaftlich erfahren bezeichnet.

• Almagerith: Er gilt laut Nebel als der Verfasser eines Kodex über die 
Geschichte und Entstehung der Tiere, wie Haller belegt.

• Muhammed Demir (= Adamirius, † 1406): Er verfasste ein Werk über 
Tiere, wie Bochart belegt.

• Ain al Hiat zitiert einen Auszug von Adamirius` Werk, wie Herbelot 
belegt.

• Abdorrachman: Er war Sohn des Abizenda, verfasste ein Werk über 
die Eigentümlichkeit der Tiere, zitiert von Bochart. Dieses Werk 
wurde 1647 in Paris von Abraham Echellensis veröffentlicht.

• Johannes Leo: Er verfasste ein Werk über die Geschichte der Kamele 
und der restlichen Tiere bei den Afrikanern.

• Ebn Beithar: Er stammte aus Spanien und war Kavallerieoffi zier. Er 
verfasste eine Hippiatrika, ein dreibändiges Werk über Tiere in alpha-
betischer Reihenfolge, belegt von Johannes Leo.

• Abubekr ben al Bedr (auch genannt Abu Bekr ibn Bedr, lebte in der 
1. Hälfte des 14. Jh.s.150 Er war Tierarzt und verfasste eine Hippiat-

149 Satz 297–311.
150 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 78.
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rika, welche in der königlichen Bibliothek in Paris verwahrt wird):151 
Nebel schreibt hierüber nur sehr wenig, es gäbe jedoch folgende 
wichtige Anmerkungen zu diesem Thema zu machen: Abu Bekr ibn 
Bedr, über dessen Lebenszeit keine genauen Daten existieren, war 
Hoftierarzt, verfasste ein Buch über die Pferdezucht, Pferdedressur 
und Pferdeheilkunst; man nennt es auch das Naserische Buch,152 das 
im ersten Drittel des 14. Jh. geschrieben wurde. Froehner (1931) 
beschreibt diesen Araber nicht nur als Kompilator der griechischen 
und römischen Tiermedizin, sondern weist ihm und seinen zeitgenös-
sischen Kollegen auch das Ausüben einer auf Erfahrungen der ägyp-
tischen, syrischen und arabischen Tierheilkunde beruhenden Wissen-
schaft zu. Der Urtext wurde von M. Perron ins Französische 
übersetzt.153

• Ein anonymer Araber, der von Haller (bibl. pr. I p. 421) zitiert wird, 
verfasste einen Kodex über Pferdekrankheiten.

• Johannes Serapion, auch genannt Ianus Damascenus, Yahya ibn Sara-
fi yun: Er war arabischer Autor medizinischer Schriften und schrieb 
über die Tollwut der Hunde und die Hydrophobie.

• Ebn Zohr: Er behauptete, dass Tollwut durch einen Biss übertragen 
wird, was Haller (bibl. pr. I p. 396) belegt. Auch ist von ihm bekannt, 
dass er einer Ziege einen Lungenteil entfernte, die trotzdem überlebte.

• Alzaharavius und Ihaurarius: Beide erwähnen eine Wurmart der Rin-
der, die sog. „vena bovina“, die mit dem Medinawurm verwandt sei.

Zum Ende dieses Kapitels berichtet Nebel noch über Autoren aus dem 12. 
und 13. Jh. n. Chr., die sich mit landwirtschaftlichen Themen auseinander-
gesetzt haben:154

• Abdala Ebra Baccal: Er war ein Arzt aus Toledo, verfasste ein Werk 
über den Landbau (aus dem Jahr 1269, das in der Bibliothek des 
Escurial aufbewahrt wird).

• Ebn Alavam, auch genannt Ibu al Awwam aus Sevilla: Er lebte in der 
2. Hälfte des 12. Jh. n. Chr.155 und verfasste ebenfalls ein Buch über 
den Landbau, das aber abweicht vom Werk des Abdala Ebra Baccal, 

151 Satz 305.
152 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 78.
153 Froehner 1931.
154 Satz 312–314.
155 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 78.
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d. h. dass es sich hierbei nicht um ein Plagiat, sondern um einen 
selbstständigen Text handelt. Es existieren davon noch zwei Kapitel, 
die sich am Ende von Moucenus Werk („Tradato de cultivo de las 
tierras“, Madrid 1751, ins Lateinische übersetzt von Mich. Cafi ri und 
Pet. Rodriguez Compomanes) befi nden.

• Ein weiterer anonymer Autor verfasste einen Text über den Landbau 
bei den Afrikanern, dessen Werk wird von Hohberg (georg. curios. 
praefat) zitiert.

Zusammenfassend soll am Ende dieses Abschnitts folgendes deutlich 
gemacht werden: Im Gegensatz zu den griechischen und lateinischen tier-
medizinischen Werken aus dem ersten und zweiten Kapitel wird in die-
sem Abschnitt über die Araber offensichtlich, dass Nebel diese Schriften 
nicht selber gelesen hat. Er beschränkt sich hier vielmehr auf die Untersu-
chungen und Behauptungen zumeist von Albertus von Haller und Samuel 
Bochart und führt fast bei jedem genannten Araber einen Gewährsmann 
an. So handelt es sich genauer betrachtet um ein bloßes Aufzählen arabi-
scher Autoren. Hervorzuheben ist jedoch dabei seine These, dass die Vete-
rinärmedizin unter der Ausführung der arabischen Tierheilkundigen keine 
besondere Weiterentwicklung oder Fortschritte erfahren hat. Unerwähnt 
bleibt von Nebel jedoch die Tatsache, dass die Araber zu umfangreichen 
Erkenntnissen und Neuentdeckungen auf dem Gebiet der Arzneimittellehre 
gelangten.156 Auch über die Kamelmedizin, ein typisches Fach in der ara-
bischen Tiermedizin, verliert Nebel kein Wort.157

6.1.5  Fünfter Abschnitt. Vierte Periode: Die Arabister (Satz 315–395)

Es folgt nun das 4. Kapitel mit der Überschrift: 4. Periode: Die Arabis-
ter. In den herkömmlichen Nachschlagewerken wie Brockhaus oder Duden 
ist eine genaue Defi nition zu dem Begriff „Arabister“ nicht zu fi nden. Es 
erscheint jedoch logisch, dass man diese Bezeichnung in Anlehnung an 
den Textzusammenhang übersetzen könnte mit „Nachfolger der Araber“. 
Zeitlicher Bezugspunkt für diesen Abschnitt ist das Mittelalter. 

156 Eichbaum 1885, S. 35.
157 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 84.
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Nebel beginnt mit der Feststellung, dass die Tierheilkunde im Mittelalter 
zu neuer Blüte kam.158 Er beschreibt im Anfangsteil dieses Kapitels die 
Entwicklungsgeschichte des Hufeisens:159 Die sog. eisernen Hufschuhe 
oder „Ferramenta“ seien durch die alten Germanen entwickelt worden. 
Verantwortlich für diese Erfi ndung sei wohl die harte (steinige) Bodenbe-
schaffenheit gewesen. Diese Hufeisen wurden als Prophylaxe und Thera-
pie für Hufkrankheiten verwendet. Dagegen benutzten die Griechen und 
Römer noch nicht Eisen, jedoch Material aus Bronze, Silber oder Seilen. 
Sie sollten neben ästhetischen Gesichtspunkten auch der Heilung kranker 
Hufe dienen. 

Nebel belegt den Fund des angeblich ältesten Eisens, welches man im Grab 
des fränkischen Merowinger Königs Childerich I. († 481 oder 482 n. Chr.) 
in Tournai entdeckte. Als Beleg liefert Nebel die Autoren Arnkiel, Johann 
Beckmann und Franz Maximilian Bouwinghausen. Als weitere wichtige 
Quelle nennt Nebel den sog. Sachsenspiegel (ein bedeutendes deutsches 
Rechtsbuch des Mittelalters, welches zwischen 1220 und 1235 zunächst in 
lateinischer, dann in deutscher Sprache durch Eike von Repgow verfasst 
worden ist): Im Abschnitt II art. 12 §§ 4 existiert eine Vorschrift über das 
Beschlagen der Vordergliedmaßen der Pferde mit Eisen. Nebel zitiert mit 
Hilfe von Lafosse, dass auch die Engländer unter Wilhelm I. (genannt der 
Eroberer, *1027/28, † 9.09.1087) Hufeisen bei Pferden gebrauchten, ebenso 
wie die Franzosen unter Philipp I. von Kastilien (genannt der Schöne, 
*1478, †1506). Von den Germanen übernahmen dann die Griechen die 
Verwendung von Hufeisen, wie Kaiser Leo mit der Nennung des Begriffes 
„Selenaia sidera“ in seinen Tactica beweist. Dagegen war der Beschlag 
der Rinderklauen an den Vordergliedmaßen bei den Germanen erst spä-
ter (hier fehlt eine Zeitangabe) üblich. Wichtig ist Nebel die Feststellung, 
dass die Krankheit „Stollschwamm“ seit der Einführung des Hufbeschlags 
an den Vordergliedmaßen der Tiere bei den Germanen von da ab häufi ger 
auftrat als bei den Römern und Griechen. Abschließend zitiert Nebel nun 
noch drei wichtige Autoren, die über die Erfi ndung von Hufeisen berichtet 
haben: Johann Beckmann, Gioanni Brugnone und Sir Frederic Smith Clark.

Nach dem ausgedehnten Exkurs über den Gebrauch von Hufeisen leitet 
Nebel nun zu den bedeutenden Persönlichkeiten des Mittelalters über, die 
in dieser Zeit in engem Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der 

158 Satz 315.
159 Satz 316–325.
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Tiermedizin zu sehen waren: Dabei spielte Friedrich II. (* 26.12.1194, † 
13.12.1250) eine große Rolle, da dieser große Begeisterung für die Wissen-
schaften zeigte und sich für deren Förderung einsetzte (so gründete Fried-
rich II. 1224 die Universität in Neapel). Dieser multitalentierte Herrscher 
sei besonders den Naturwissenschaften nahe gestanden und habe u. a. im 
Jahr 1246 ein Buch über die Falkenjagd („Über die Kunst, mit Vögeln zu 
jagen“) herausgegeben. Auch Anatomiestudien, die aufgrund päpstlicher 
Anweisung nicht an Menschen, sondern nur an Schweinen oder Hunden 
durchzuführen waren, erhielten durch Friedrich II. eine besondere wissen-
schaftliche Zuwendung.160 Auch dessen Sohn Manfred habe sich verstärkt 
für die Forschung eingesetzt. Daher war es auch der Tiermedizin im Mit-
telalter möglich, einen Aufschwung zu nehmen, und so seien in der Hand-
schrift des Johannes Benedictus Mitarellus aus dem Jahr 1776 bedeutende 
Tierärzte des 13. Jh. aufgelistet, wie Nebel schreibt.161

Neben dem adeligen Förderer der Tiermedizin erlangten folgende Persön-
lichkeiten Bedeutung in der Tierheilkunde des Mittelalters, wie nun Nebel 
aufzählt:

• Jordanus Ruffo aus Kalabrien (heute ist die Bezeichnung Ruffus übli-
cher, andere Namensgebungen waren Giordano Rufo, Jordanu Russu 
in sicilianischer Mundart, Jourdain Ruf, Risso und Rusto):162 Nebel 
setzt zu Ruffus die näheren biographischen Informationen voraus, was 
hier kurz nachgeholt werden soll: Ruffus lebte im 13. Jh. und war 
Pferdekenner adliger Abstammung. Kaiser Friedrich II. stellte ihn als 
obersten Marschall163 des Reiches ein, wodurch Ruffus zum Vorstand 
des kaiserlichen Stalles aufstieg.164 Ruffus verfasste das Werk „De 
medicina equorum“, welches 1250 erschien und sechs Kapitel ent-
hält.165 Nebel geht aber erst auf die italienische Ausgabe „Dell`arte 
de Marescalchi166“ ein, die erstmals 1492 in Venedig erschien, über-
setzt von Gabriel Bruno, und lässt den ursprünglichen Titel sowie das 
Erscheinungsjahr unerwähnt. Dann hebt aber Nebel noch hervor, dass 

160 Satz 326–328.
161 Satz 330.
162 Eichbaum 1885, S. 43.
163 Marschall heißt ursprünglich Pferdeknecht, Aufseher über Pferde.
164 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 85.
165 Eichbaum 1885, S. 35.
166 Nebel gibt den Titel als „Dell `arte de Marascalchi“ an.
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der Name „Ruffo“ in der Ausgabe von Bologna 1561 zu „Rusto“ 
abgewandelt wurde. Nebel belegt nun anhand der Aufzählung mehre-
rer von Ruffus geprägter Krankheitsbegriffe, dass diese heute noch in 
der deutschen, englischen, französischen oder spanischen Fachlitera-
tur in Gebrauch sind und unterstreicht somit die Bedeutsamkeit von 
Ruffus` Werk bis zur Jetztzeit: Mit der genauen Kapitelangabe nennt 
er die Fachtermini u. a. für Druse, Rotz oder Spat. 167 Diese Entde-
ckung hat auch Eichbaum 1885, S. 43, gemacht.

• Laurentius Rusio (auch genannt Ruzzius, Russo, Ruzo, de Ruccis, 
Rusé, Rugino, Rosso, Riso):168 Nebel geht auch auf dessen Biographie 
nicht näher ein, sondern nennt nur dessen Werk über das Wesen, die 
Auswahl, die Erziehung, das Lenken sowie das Erkennen und die 
Behandlung aller Krankheiten eines Pferdes, welches in das Jahr 1480 
datiert werden könne, wie Matteirius vorschlägt. Da sich Rusio am 
Ende seines Buches befreundet nennt mit einem gewissen Kardinal 
Neapolen von Orsinis, der 1288 die Kardinalswürde erhielt und 1342 
starb, nimmt Nebel zu Recht an, dass Rusius aufgrund dieser Lebens-
daten seines „Freundes“ um die Mitte des 14. Jh.s lebte. Man geht 
heute davon aus, dass Jordanus Rusius zwischen 1320 und 1370 als 
praktischer Tierarzt in Rom tätig war. Er verfasste die sog. „Mares-
calcia“, die ab dem Ende des 15. Jh.s mehrfach aufgelegt wurde. 
Eichbaum (1885) geht davon aus, dass Rusius aus den Quellen meh-
rerer Pferdeheilkundiger schöpfte, so besonders von Jordanus Ruffus, 
Theoderich von Cervia, Magister Maurus und den Hippiatrika profi -
tierte.169 Nebel nennt davon mit Berufung auf Schneider (comm. ad 
Veget. p. 43. 72) nur Ruffus und Magister Maurus als Quelle. Inhalt-
lich geht Nebel nur auf drei Krankheitsbegriffe aus Rusius` Werk ein, 
und das sind die Krankheit „Rotz“ („anticardiam/ antecor/ cimorea“), 
die Krankheit „lampasco o la sava“ (Ranula unter der Zunge) und der 
Begriff „farsinus/ farcin auf frz.“, was zu Deutsch „Wurm“ bedeu-
tet.170 Keine Übereinstimmung fi ndet das Jahr der lateinischen Aus-
gabe, das Nebel mit Berufung auf Matteirus in das Jahr 1480, Eich-
baum dagegen in das Jahr 1490 datiert. Außerdem fehlt der Hinweis, 
dass es neben mehreren italienischen und französischen Übersetzun-

167 Satz 331–345.
168 Eichbaum 1885, S. 44.
169 Eichbaum 1885, S. 44.
170 Satz 346–352.
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gen auch eine deutsche Fassung (zu Erfurt 1630) durch Meister Alb-
recht gibt, welche nach Choulant nur einen kurzen Auszug aus Rusius` 
Werk darstellt mit dem Titel: „Das Kleine rossartzneybüchlein, wie 
man eines jeglichen Pferdes eigenschaft erkennen und probieren soll. 
Durch meister albrecht, Keyser Friedrichs (II.) schmidt und marstal-
ler von Constantinopel.171

• Petrus de Crescentiis172 (1230 bis nach 1307).173 De Crescentiis 
schrieb in seinen 12 Büchern über Landwirtschaft und über tierheil-
kundliche Themen bzgl. Fütterung und Haltung von Pferden, großen 
und kleinen Wiederkäuern und anderen Haustieren. Aber wie auch 
Rusius, so muss de Crescentiis als Kompilator von Ruffus und Gero-
dius (gemeint ist Hierocles) gesehen werden, eine These, die Nebel 
durch die Autoren du Cange und Schneider belegt. Eichbaum (1885) 
stimmt darin überein und fügt noch hinzu, dass de Crescentiis auch 
von griechischen und römischen Autoren abgeschrieben hat, ohne 
jedoch genaue Namen zu nennen.174 Erwähnenswert ist für Nebel 
aber auch die Tatsache, dass die Erkenntnisse von Petrus de Crescen-
tiis von Matthaeus Silvaticus in dessen Pandektenwerk aufgegriffen 
wurden, und so nennt er als Belege die Angaben über Schweinekrank-
heiten, Würmer oder die Pferdefi stel.175

Neben diesen tiermedizinischen Autoren, die sich v. a. mit der Pferdeheil-
kunst auseinandersetzten, wurden die vergleichende Anatomie und Natur-
wissenschaft mit weniger neuen Erkenntnissen und Entdeckungen betrie-
ben, so Nebel. Auf diesen Gebieten waren folgende Autoren aus dem 12. 
bis 14. Jh. von Bedeutung:

• Alanus ab Insulis (leider fehlt hier folgende, den Autor näher beschrei-
bende Information durch Nebel: Alanus ab Insulis wird auch genannt 
Alain de Lille, Alanis ab Insulis, Alanus de Insulis war Franzose und 
lebte von ca. 1120–1202): Er schrieb ein Buch über das Wesen etli-
cher Tiere (gemäß dem Vorbild von Aristoteles und Plinius). Nebel 

171 Eichbaum 1885, S. 45.
172 Satz 354 f.
173 Eichbaum 1885, S. 44.
174 Eichbaum 1885, S. 44.
175 Satz 356.
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belegt diese Feststellung durch Beck, Handbuch der allgemeinen 
Weltgeschichte III, S. 742).

• Ludovicus aus Beauvais: Hier irrt sich Nebel bzgl. des Vornamens. 
Gemeint ist sicherlich Vinzenz von Beauvais. Folgende bei Nebel feh-
lende Angabe gibt eine bessere Vorstellung von dessen Persönlichkeit: 
Vinenz von Beauvais wird auch genannt Vincentius Bellovacensis, * 
1184, † 1264. Er wird erwähnt im 19. und 20. Buch des „Speculum 
naturale“ über Tiere und ihre Krankheiten.176 Er schrieb ein Werk 
mit 33 Bänden, inhaltlich die Naturwissenschaft und Tierheilkunde 
(im 13. Buch) betreffend; Nebel nennt hierfür als Quellen Albertus 
von Haller (bibl. anat. I. p. 144) und Johann Friedrich Blumenbach.177 

• Albertus Magnus: Hier gibt Nebel nur das Todesjahr 1280 an, weitere 
Informationen wurden nachfolgend ergänzt: Der 1193 geborene Albert 
Graf von Bollstädt war Theologe und Philosoph, Bischof von Regens-
burg von 1260–1263. Er ist der Verfasser von zwei Büchern über die 
Bewegung der Tiere, 26 (Im Satz 365 sind irrtümlich 25 Bücher, auf-
geführt, vermutlich ein Druckfehler) Büchern „De animalibus“ und 
einer Ornithologie. Nebel weist darauf hin, dass Albertus Magnus 
besonders von Rusius abschrieb, was die Pferdekrankheiten betrifft, 
und behauptet, dass die Krankheit „Kehlkopfpfeifen“ innerhalb eines 
Zeitraumes von 12 Tagen in die Krankheit „Rotz“ übergeht. Johann 
Gottlieb Buhle soll laut Nebel die Quellenangaben liefern, derer sich 
Albertus Magnus für seine tierspezifi schen Themen bediente.178 

• Bartholomaeus de Glandville, genannt der Engländer (* um 1190, † 
nach 1250, war ein franziskanischer Scholastiker und Autor von „De 
proprietatibus rerum“, einem Vorläufer der Enzyklopädie und einem 
der ersten Nachschlagewerke des Mittelalters, das auch die Pfl anzen-
welt berücksichtigt): Er verfasste ein 19 Bücher umfassendes Werk 
„Über die Ordnung der Dinge“ in dem er an vielen Stellen auf die 
Naturwissenschaft und die Anatomie Bezug nahm. 

• Über Copho kann Nebel keine ausführlichen Angaben machen, bis auf 
die Tatsache, dass dieser wohl als Verfasser eines Buches über die 
Anatomie des Schweines gilt. Die genauere Information zu diesem 
Autor kann man dem Lexikon der Veterinärmedizin179 entnehmen: 
Copho lebte Anfang des 12. Jh. in Salerno. Er ist der Verfasser der 

176 Eichbaum 1885, S. 44.
177 Satz 360.
178 Satz 365.
179 Wiesner und Ribbeck 2000, S. 289.
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„Anatomia Cophonis“, einer auf dem Tiermodell Schwein basieren-
den Anatomie des Galen, welche zum Unterricht für Mediziner gedacht 
war.

• Konrad von Megenberg (1309–1374): Er wird von Nebel als „Conrad 
Megenberger“ bezeichnet, verfasste ein „Buch der Natur“, mit The-
men aus den Gebieten der Naturwissenschaft und Anatomie.180

• Jacques Meydenbach: Er ist Autor des Buches „Ursprünge der Gesund-
heit“, welches im zweiten Band auch Tiere behandelt.181

Nun geht Nebel zu den späteren Schriftstellern aus dem 15. bis 16. Jh. über 
und listet diese wie folgt auf:182

• Valentinus aus Aragon (Mitte des 15. Jh.s): Hier handelt es sich um 
den Autor des Werkes: „De cavallo de las suas malatias e grand part 
de las curas de aquellas cod. ms.“

• Magister Albrecht, auch genannt Meister Albrecht (ein gebürtiger 
Deutscher, der am Hofe Friedrichs II. in Neapel als Schmied tätig 
war):183 Er ist der Autor des Werkes: „Wie man pferdt ertzneyen und 
ein jegklich pferdt erkennen soll“ und bezeichnet sich selbst auf der 
ersten Seite als Keyser Friedrichs (II.) Schmidt und Marstaller von 
Constantinopel. Nebels Angabe bzgl. „Keyser Friedrich (III)“ ist ver-
mutlich ein Druckfehler. Da Meister Albrecht somit aus dem 13. Jh. 
stammt, ist es etwas unklar, weswegen Nebel diesen Autor zu den 
„späteren Schriftstellern“ in diesem Abschnitt einreiht.

• Augostino Magno (ein Spanier aus dem 16. Jh.): Er verfasste das 
Werk: „Über das Wesen der Pferde“ (Venedig, 1508 im Quartformat, 
1537 im Oktavformat gedruckt), welches Pferdekrankheiten, Behand-
lung von Unarten und Hufbeschlag beinhaltet sowie ein Buch über 
Falken, Habichte und Sperber und deren Erziehung, Krankheiten und 
deren Behandlung.

• Georg von Gemmingen († 1511): Er schrieb über die Behandlung der 
Soldaten und wird so von Tiraquellus den Tierärzten zugerechnet. 

• Creuzberger (16. Jh.): Er gab 1591 in Wien das Buch mit dem Titel: 
„Contrafactur und Formen des Gebisses“ heraus und behandelt darin 
Zügel und Schmuck der Pferde.

180 Satz 368.
181 Satz 369.
182 Satz 370–376.
183 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 93.
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• Mossén Manuel Diaz, auch Diez oder Diec genannt, von Nebel fälsch-
licherweise als Alphons Diez oder Diaz vermutet: Er war ein spani-
scher Hippiater, lebte im 15. Jh. und verfasste eine „Albeyteria“.184 

Nun folgen die Autoren von Werken über Falkenheilkunde aus dem 15. 
und 16. Jh.:185

 
• Aloysius Besalu gilt als der Autor des Buches: „Della scientia struc-

ciaria (accipitraria)“, herausgegeben von Pet. Belbasso, das 1510 in 
Venedig erschien.

• Vicomte Louis Guilliaume de Puybusque, ein Franzose: Er war Lektor 
von König Karl VIII. und Autor eines Werkes über Greifvögel.

• Ioannes de Franchieres: Er war ebenfalls Franzose, auch genannt Mal-
teserritter von Aquitanien und ist der Autor von: „L` art de fauconne-
rie“, die 1511 in Paris erschien. In der Ausgabe 1567 von Poitiers sind 
die Autoren Martine, Malopin, Amé Cassian, und Artalis (Artelouche) 
de Alagona, in Ausgabe 1621 von Paris der Autor Iacques de Fouill-
oux enthalten.

• Guilliaume Tardyf (15. Jh.): Der Franzose gilt als der Autor von: „De 
fauconnerie et du duyt des chiens de la chasse“.

• Kardinal Adrianus († 1518) aus Italien: Er verfasste ein Lehrgedicht 
über die Jagd. Dieses Werk erschien zusammen mit dem des Neme-
sianus und des Calpurnius 1534.

Im letzten Abschnitt stehen die infektiösen Tierkrankheiten im Vorder-
grund, die von folgenden europäischen Schriftstellern behandelt wurden:186

• Giovanni Bocaccio (ein italienischer Schriftsteller aus dem 14. Jh.): 
Er ist der Autor von „De camerone“ und berichtet in seinem Werk 
über die Viehseuche in den Jahren 1348–1350. 

• die englischen Schriftsteller Carte, Barnes und Walsingham, sowie der 
Franzose Biterris schrieben über Tierseuchen.

• Gioanni Brugnone: Sein Werk trägt den Titel: „Von der Zucht der 
Pferde“ beschreibt die Krankheit „Cimurro“ im Jahr 1388.

184 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 91.
185 Satz 377–386.
186 Satz 387–392.
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• Philippe Etienne Lafosse (* 1739, † 1820) verfasste: „Traité de la 
veritable siège de la morve“. Es thematisiert die Krankheit „Rotz“ im 
Jahr 1494. 

• Girolamo Fracastoro (15. Jh.): Sein Werk: „De contagionibus et con-
tagiis morbis et eorum curatione“ handelt von der Rinderkrankheit 
„Glossanthrax“, die im Jahr 1514 in der Gegend von Friaul ausbrach.

• Marsilius Ficinus († 1499): In seinem Buch über epidemische Krank-
heiten behauptet er, dass die Seuche über gesund erscheinende Hunde 
und Katzen übertragen wird.

Abschließend führt Nebel die beiden Spanier aus dem 16. Jh. an, durch 
deren Entdeckungen die Tiermedizin neue Erkenntnisse zu verdanken hat:

• Gabriel Alonso de Herrera (* zw. 1470 und 1480, † 1539): Er war ein 
Landwirtschaftsschriftsteller und schrieb auch über Tiermedizin.

• Francisco de la Reyna (16. Jh.): Der spanische Tierarzt soll der Ent-
decker des Blutkreislaufes sein, da er in seinem Werk „Libro de Albey-
teria“ über die kreisförmige Bewegung des Blutes spricht. Dabei feh-
len jedoch wichtige Details in der Beschreibung der Blutbewegung.187 

In dem letzten Abschnitt fällt auf, dass Nebel bei der Aufzählung tierme-
dizinisch relevanter Persönlichkeiten des Mittelalters oftmals fast schon 
stichpunktartig durch die geschichtliche Entwicklung der Tierheilkunde 
rotiert. Die Schwerpunktthemen dieses Kapitels lassen sich folgenderma-
ßen zusammenfassen: Nach einem anfänglichen Exkurs über die Entwick-
lungsgeschichte des Hufeisens beginnt Nebel mit der wohl bedeutendsten 
adeligen Persönlichkeit, welcher die Tiermedizin des Mittelalters einen 
wichtigen Aufschwung verdankt: Friedrich II. von Hohenstaufen. Es fol-
gen daraufhin die berühmten Hippiater Jordanus Ruffus aus dem 13. Jh. 
und Laurentius Rusius aus dem 14. Jh., auf deren Werke Nebel nur kurz 
eingeht. Danach stellt Nebel Autoren von naturwissenschaftlichen Werken 
und Pferdeheilkundige des 15. Jh.s vor. Nach dem Abschnitt, in dem die 
Autoren über Falkenheilkunde genannt wurden, führt Nebel im Anschluss 
die Autoren über Schilderungen von Seuchenzügen beim Vieh an. Am Ende 
werden noch die beiden spanischen Autoren erwähnt, die der Tiermedizin 
neuen Glanz brachten, ohne dass Nebel diese Aussage näher erläutert. 

187 v. d. Driesch und Peters 2003, S. 91.
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6.1.6  Sechster Abschnitt. Überleitung zum Schlussteil (Satz 394–400)

Nach der Nennung dieser beiden letzten Namen, unterbricht Nebel seine 
Ausführungen mit dem Hinweis, dass er die vorgesehene Redezeit aus-
geschöpft habe. Seine weiteren veterinärhistorischen Kenntnisse wolle er 
jedoch nach dem Muster der „Bibliothecae“ des Autors Haller veröffentli-
chen. Für die Unterstützung bei seinen Studien bedankt sich Nebel an die-
ser Stelle beim Rektor der Hochschule Kopenhagen, Erik Nissen Viborg, 
dem Direktor der Hochschule Hannover, Konrad August Havemann, sowie 
bei Hieronymus Waldinger, tätig an der Hochschule in Wien. Er betont 
nochmals die Schönheit des Gebietes der Erforschung der Geschichte der 
Tiermedizin und bittet seine Zuhörer einerseits um Übersendung von Bei-
trägen, andererseits darum, seine Forschungen als Basis für eigenes wis-
senschaftliches Arbeiten auf diesem Gebiet zu nutzen. Anlass seiner Rede 
sei, dass er noch bis Jahresende das Amt des Dekans innehabe und dies 
das Amt mit sich brächte.

6.1.7 Siebter Abschnitt. Schlussteil: Biographien (Satz 401–475)

Abschließend führt Nebel die lebens- und wissenschaftsbiographischen 
Daten der zehn Promotionskandidaten auf:

1) Franz Scherff (geb. 30.11.1779)188

2) Christian August Adolph Kober (geb. 15.03.1773)189

3) Heinrich Eickenbusch (geb. 1779)190

4) Georg Heinrich Christian Schmidt (geb. 1781)191

5) Carl Friedrich Heinrich Brumhard (geb. 07.03.1771)192

6) Christopher Buch (geb. 1775)193

7) Franz Christian Hauch (geb. 1792)194

8) Karl August Bornemann (geb. 1783)195

188 Satz 401–407.
189 Satz 408–421.
190 Satz 422–426.
191 Satz 427–434.
192 Satz 435–441.
193 Satz 442–446.
194 Satz 447–451.
195 Satz 452–459.
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   9)  Franz Peter Weiland (geb. 1770)196

   10) Ludwig Ernst Trapp (geb. 22.04.1781)197

Darüber hinaus habe Zacharias Schaeffer das Examen „in chirurgia et arte 
veterinaria“ erhalten. Weiter seien Karl Ludwig Roessing, Christoph Fried-
rich Sander und Karl Gottfried Joachim Wiedner zum Pharmazieexamen 
angetreten.198

6.2  Historiographische Leistung von E. L. W. Nebel

Mit seiner „Historia artis veterinariae“ schuf der Giessener Mediziner Ernst 
Ludwig Wilhem Nebel zu Beginn des 19. Jh.s eine umfangreiche Darstellung 
über die geschichtliche Entwicklung der Veterinärmedizin. Bis dato hatte es 
im deutschsprachigen Raum noch keine vergleichbaren Abhandlungen in 
dieser Ausführlichkeit zu diesem Thema gegeben. Als bedeutende Vorbilder 
aus dem italienischen Raum galten bis zu dieser Zeit die beiden Autoren 
Johannes Philippus Ingrassias aus dem 16. Jh. sowie Antonio Zanon aus 
dem 18. Jh., deren Werke bereits im Kapitel 1.1 kurz genannt sind.

Der Humanmediziner Nebel, der sich auf dem Gebiet der Tiermedizin durch 
Studienreisen zu diversen Tierarzneischulen praktisches Wissen im Bereich 
der Veterinärmedizin hatte aneignen können, war selbst sehr interessiert an 
historischen Ereignissen aus der Kultur- und Landesgeschichte, was durch 
seine zahlreichen Publikationen auf diesem Gebiet deutlich wird. Dabei 
ist hervorzuheben, dass der Autor schon in der Einleitung zu seinem Werk 
darauf hinweist, dass er in der Veterinärgeschichtsschreibung eine Pionier-
leistung erbringe. Diese Feststellung nimmt bereits vorweg, dass es sich 
bei Nebels Arbeit eher um einen Versuch einer historiographischen Bear-
beitung zu diesem Thema handelt und dass somit die Darstellungsweise 
des Autors nicht die erforderliche Professionalität besitzen könne, was auf 
seine mangelnde Erfahrung auf dem Gebiet des Umgangs mit historischen 
Quellen zurückzuführen sei:

„Aber ich habe den Plan gefasst, die Anfänge, Fortschritte und die 
berühmteren Leistungen in der tierärztlichen Kunst in diesem kurzen 

196 Satz 460–465.
197 Satz 466–473.
198 Satz 474–475.
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Vortrag darzustellen. Falls ich, von in diesen Dingen erfahrenen Beur-
teilern für einen ein wenig unerfahrenen Berichterstatter gehalten 
werden soll, muss um Nachsicht gebeten werden, weil ich ja zu diesem 
Thema keinen Vorgänger kenne.“199

Zeitlich gesehen beginnt Nebels Darstellung von der Geschichte der Tier-
medizin in der grauen Vorzeit der Menschheit, was er durch die Bezeich-
nung „Protoplasten“, d. h. „die zuerst Geformten“ zum Ausdruck bringt. 
Sein erster etwas näher defi nierter Verweis auf die Anfänge der „Ars vete-
rinaria“ erfolgt durch den Hinweis aus der Bibel, in der bereits von der 
Schafhaltung bei Abel die Rede ist. Sodann leitet Nebel gleich auf den 
Ursprung der Tierheilkunde bei den Griechen über. Dabei bezeichnet er 
Griechenland als den Geburtsort der Tiermedizin, er betitelt das erste Kapi-
tel mit „Artis incunabula. Graeci.“, d. h. wörtlich übersetzt die „Wiege 
der Kunst. Die Griechen.“ Unerwähnt bleiben dabei jedoch die Anfänge 
tierheilkundlicher Praktiken anderer Hochkulturen wie in Ägypten (z. B. 
Veterinärpapyrus von El Lahun um 1850 v. Chr.)200 oder Indien (z. B. das 
heilige Buch Veda mit 1028 Hymnen, welches erst um das 5. Jh. n. Chr. 
niedergeschrieben, jedoch bereits ab ca. 1200 v. Chr. mündlich überliefert 
wurde).201 

Nebels Darstellung der Entwicklung des Faches Tiermedizin erfolgt in 
der zeitlichen Einteilung in sog. Perioden: Die erste Periode bezieht sich, 
wie bereits erwähnt, vom Beginn menschlicher Existenz an bis ca. zum 4. 
Jh. v. Chr. und schildert die Entdeckungen und Entwicklungen im Fach 
Tiermedizin bei den Griechen. Die am ausführlichsten dargestellte zweite 
Periode beschreibt den weiteren Werdegang der „Ars veterinaria“ bei den 
Römern und umfasst die Zeit vom 3. Jh. v. Chr. bis zum 4. Jh. n. Chr. 
Nebel behandelt in der am kürzesten abgefassten Epoche der dritten Peri-
ode die Tierheilkunde bei den Arabern und führt die arabischen Tiermedizi-
ner und deren Werke vom 9.–14. Jh. n. Chr. an. Die vierte Periode bezieht 
sich auf die Zeit des Mittelalters, handelt von Tierheilkundigen und deren 
Veröffentlichungen aus dem europäischen Raum bis zum 16. Jh., wobei 
Nebel seine Aufzählungen mit Gabriel Alonso de Herrera und Francisco 
de la Reyna beschließt.

199 Satz 13 f.
200 Schäffer 1986, S. 140. Die Bezeichnung Kahun ist falsch, es muss El Lahun hei-

ßen.
201 Baranski 1886, S. 27.
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Inhaltlich gesehen liegt Nebels Schwerpunkt auf der Aufstellung aller 
bedeutenden und ihm bekannten Autoren, die entweder selbst tiermedi-
zinische Schriften veröffentlicht haben (wie z. B. Aristoteles: Historia 
animalium, Claudius Galenus: De usu partium) oder die über Verfasser 
tiermedizinischer Werke schreiben (wie z. B. Columella, der von Magos 
Erkenntnissen berichtet). Die Schilderungen dieser Autoren führt Nebel 
nun mit genauen Quellenverweisen an, wobei er oftmals sogar mehrere 
Belege für dieselbe Aussage liefert:

„Bei den Griechen und Römern fi ndet man bronzene, silberne oder 
aus Seilen zuammengefügte Schuhe (Plin. h. n. XI 46, Sueton. Ner. 20, 
Vespas. 23, Catull XVII 26), die entweder aus Prahlerei oder um kran-
ken Hufen Abhilfe zu schaffen, angefertigt wurden.“202

Wie bei der tabellarischen Darstellung von Nebels Quellenangaben im 
Abschnitt 4.3 deutlich wird, benutzt er für seine „Historia artis veterina-
riae“ allein weit über 200 aufgeführte Autoren und deren Werke. Dabei 
handelt es sich zum größten Teil um tiermedizinische und medizinische 
Veröffentlichungen, auf die der Autor verweist. Er bezieht sich aber auch 
auf einige nicht fachspezifi sche Werke, wie auf religiöse (wie z. B. die 
Bibel: Exodus IX 3 und 9, XII 29)203 und geschichtliche Literatur (wie z. 
B. Gaius Julius Caesar: De bello civili)204 sowie Werke der Prosa (wie 
z. B. Bocaccio: Decamerone)205 und der Poesie (Publius Ovidius Naso: 
Metamorphoses)206. Da es sich bei Nebels Literaturangaben um griechi-
sche, lateinische, italienische, englische, französische und spanische Ver-
öffentlichungen handelt, zeugt dies von den umfassenden Sprachkenntnis-
sen des Autors. Die Aufbereitung von Nebels Text anhand der zahlreichen 
Quellen- und Literaturangaben lassen die „Historia artis veterinariae“ somit 
eher als chronologisches Literaturverzeichnis erscheinen, wobei Nebels 
korrekte und zahlreiche Verweise besonders hervorzuheben sind. Man muss 
jedoch davon ausgehen, dass die Nennung der Quellen erst bei Druckle-
gung erfolgte, da ansonsten der Textzusammenhang während des Vortrages 
nur schwerlich hätte erschlossen werden können. 

202 Satz 317.
203 Satz 27.
204 Satz 173.
205 Satz 387.
206 Satz 111.
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Was den fortlaufenden Lesefl uss manchmal etwas erschwert, ist die Tat-
sache, dass der Autor an einigen Stellen kurz vom Thema abweicht, um 
einen gerade erwähnten Begriff näher zu erläutern. Dies kommt z. B. an 
folgender Stelle vor: Im Zusammenhang der Würdigung von Simon von 
Athen,207 zu dessen Ehren eine Pferdestatue in Athen aufgestellt wurde, 
berichtet Nebel, dieser hätte einen gewissen Mikon bzgl. der Beschreibung 
eines edlen Pferdes gerügt. Beim Stichwort „Pferdebeschreibung“ leitet 
Nebel über auf eine Bibelstelle, die ebenfalls dieses Thema zum Inhalt 
hat. Daraufhin folgt durch die Erwähnung der Bibel eine sich auch dort 
befi ndliche weitere tiermedizinisch relevante Stelle, die jedoch aus dem 
Bereich der Schafzucht herrührt und nichts mit Simon von Athen oder der 
Beschreibung des idealen Exterieurs eines Pferdes zu tun hat: 

„Zugleich muss an das berühmte Hineinlegen von bunt geschnittenen 
Stöcken ins Wasser erinnert werden (Genesis XXX 37), mit dessen 
Hilfe gescheckte Lämmer erzeugt worden sind, und zwar durch die 
Wirkung mütterlicher Suggestionskraft: vgl. dazu Bochartus hieroz.“

Diese sprunghaften Wechsel erschweren zwar das Erfassen des fortlaufen-
den Textzusammenhangs, jedoch gelingt es Nebel dadurch, sämtliche zu 
diesem Thema relevanten gesammelten Informationen sofort an Ort und 
Stelle wiederzugeben, um sie später nicht unerwähnt zu lassen. 

In der Schilderung des Textinhaltes verzichtet der Autor weitgehend auf 
persönliche Kommentare und Wertungen, sondern zielt bei seiner Darstel-
lung mehr auf die Deskription des akribisch genau belegten Sachverhalts. 
Lediglich zwei Stellen in Nebels „Historia artis veterinariae“ erlauben dem 
Zuhörer bzw. Leser Einblick in seine persönliche Einschätzung. Dabei geht 
es um die Beurteilung von zwei Schriftstellern, nämlich L. Iunius Modera-
tus Columella mit seinem landwirtschaftlichen Werk „De re rustica“ und P. 
Vegetius Renatus mit seiner tiermedizinischen Veröffentlichung „Mulome-
dicina“. Nebel hält Columella für einen Autor, dessen Umfang an Bemer-
kungen und Erkenntnissen im Bereich der Tierheilkunde unter den heute 
noch erhaltenen römischen Schriftstellern nicht zu überbieten ist und äußert 
sich dazu: 

207 Satz 67–75.
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„Als inhaltsreichster erhaltener römischer Schriftsteller der tierärztli-
chen Kunst muss Columella genannt werden.“208

Die Wertung des Veterinärschriftstellers Vegetius fällt dagegen eher negativ 
aus: Nebel bezweifelt sowohl, dass Vegetius sich von Jugend an für Pferde 
und deren Haltung interessiert hätte, als auch, dass dieser sein fachliches 
Wissen in Pferderassen und eigener Aufzucht von Pferden vertieft hätte:

„Und man darf nicht glauben, dass er (I praef.) von Jugend an ent-
brannt gewesen sei für die Pferdehaltung, oder dass er (IV 6) durch 
verschiedene und langwierige Reisen sämtliche Pferderassen kennen 
gelernt und in seinen Ställen aufgezogen habe: vielmehr erweist er 
sich nicht selten als trocken und töricht.“209

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch Nebels Fülle an aussa-
gekräftigen und genau recherchierten Quellen- und Literaturangaben schon 
deutliche Ansätze einer historiographischen Aufarbeitung des Themas 
Geschichte der Tiermedizin existieren. Sommer und Dannemann bezeich-
neten Nebel sogar als „Historiograph der medizinischen Fakultät der Alma 
Mater Ludoviciana“.210 Jedoch lassen der eher deskriptive Charakter und 
die nur wenig eingestreuten persönlichen Interpretationen in Nebels „His-
toria“ seine Darstellung mehr als chronologisch aufbereitetes Literaturver-
zeichnis erscheinen, in dem erstmals vom Autor der Versuch unternommen 
wird, die Geschichte der Tiermedizin in epochenähnlichen Entwicklungs-
schritten wiederzugeben. Dabei wäre ohne Nebels umfangreiches altphi-
lologisches Wissen, seine Kenntnis von Fremdsprachen, sowie von fach-
spezifi scher wissenschaftlicher Literatur seiner Zeit eine so große Menge 
an Quellenverweisen nicht möglich gewesen. So diente dieses Geschichts-
werk über die Tierheilkunde als Vorbild für spätere Autoren, die sich mit 
der Entwicklungsgeschichte der Veterinärmedizin auseinandersetzten, was 
deutlich wird, wenn Nebel z. B. bei Reinhard Froehner (1952) in der Ein-
leitung unter die zahlreichen Autoren der Veterinärgeschichte und Veteri-
närgeschichtsschreibung eingereiht wird.211

208 Satz 136.
209 Satz 179.
210 Schauder 1957, S. 106.
211 Froehner 1952, S. 7.
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7  Schlussbetrachtung und Würdigung

In der vorliegenden Arbeit soll neben der Vorstellung der „Historia artis 
veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V.“ nicht nur Nebels 
Werk an sich übersetzt und näher erläutert werden, sondern auch die Per-
sönlichkeit, der berufl iche Werdegang und die vielfältigen Leistungen die-
ses Mediziners, besonders im Bereich der Förderung der akademischen 
Ausbildung der Tierärzte in Gießen, gewürdigt werden.

Der überaus strebsame und begabte Ernst Ludwig Wilhelm Nebel wurde 
1772 in eine Medizinerfamilie in Gießen hineingeboren, in der er mit Härte 
und Strenge heranwuchs. Seinen Vater verlor er bereits mit zehn Jahren. 
Trotz seines großen Interesses an Geschichte, Philologie und Literatur 
wählte er mit 16 Jahren die Ausbildung zum Humanmediziner, welche er 
in Gießen und Jena absolvierte. Nach seiner Graduierung zum Doktor im 
Jahr 1793 war Nebel nur für ein knappes Jahr als praktischer Arzt und 
nebenbei als Prosektor und Privatdozent an der Gießener Fakultät tätig. 
Um seine praktischen Fähigkeiten in der Humanmedizin zu vertiefen, aber 
auch wegen seines frühen Interesses an medizinischen Gutachten über 
Viehseuchen im besonderen sowie seines Interesses an der Tierheilkunde 
im allgemeinen (welche bis dahin noch nicht an der Universität Gießen 
gelehrt wurde), führte Nebel ab August 1795 Studienreisen nach Wien, 
Bratislawa, Prag, Berlin und Hannover durch und wurde dabei von der 
Universität fi nanziell unterstützt. 

Ab 1796 hatte Nebel drei Betätigungsfelder gleichzeitig: Militärarzt, Pri-
vatdozent und Apotheker in der sich in Privatbesitz befi ndlichen Apotheke. 
Mit eher mäßigem Erfolg war Nebel kurativ tätig. Den Großteil seiner 
Patienten verdankte er der Überlassung durch seinen Onkel Georg Thom, 
der ihm ab 1794 durch einen Stellenwechsel viele seiner eigenen Patienten 
anvertraut hatte. Mit der Ernennung zum dritten ordentlichen Professor für 
Medizin am 29.05.1798 begann Nebels akademische aufstrebende Lauf-
bahn an der Universität Gießen. Bereits ab dem Sommersemester 1797 
hatten Nebels Vorlesungen über tiermedizinische Themen an der Medizini-
schen Fakultät begonnen. Wenngleich seine Zuhörer noch zu jenen Human-
medizinern zählten, die sich über Viehseuchen fortbildeten, um später als 
sog. Physici für die Tierseuchenbekämpfung, für die Aufsicht tierheilkun-
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diger Praktiker und die Überwachung der Lebensmittelhygiene bei Schlach-
tungen zuständig zu sein.1 

1804 heiratete er Theodore Klippstein, mit der er 13 Kinder hatte, von 
denen aber nur vier überlebten. Sowohl diese schmerzlichen Verluste als 
auch die harte Kindheit prägten Nebel in seiner Persönlichkeit stark und 
ließen ihn häufi g an sich selbst zweifeln. Er war jedoch stets bemüht, seinen 
Schwermut und seine Strenge in den Griff zu bekommen, was ihm auch 
im Alter gelang. Nebels Ansehen und Bedeutung an der Universität Gießen 
zeigt sich in der Ausführung zahlreicher Ämter und Positionen: So erhielt 
er 1805 den Status des zweiten, 1817 den Status des ersten Medizinprofes-
sors und hatte dreimal das Amt des Rektors inne (1803/04, 1812/13 und 
1833/34). Durch seine intensive Beschäftigung mit der Tierheilkunde und 
seinen beginnenden Vorlesungsreihen in diesem Fach ab 1797 stellte Nebel 
die Weichen für eine akademische Ausbildung für Tierärzte an der Univer-
sität Gießen. Erst ab 1828 begann unter der Mitarbeit des Tierarztes Karl 
Wilhelm Vix eine reguläre Ausbildung für Tiermediziner. Nebels geistige 
Regheit durch sein vielfältiges Interesse auch auf den Gebieten der Philo-
logie, der Naturkunde und der Geschichte sowie seine körperliche Selbst-
disziplin ließen ihn sogar noch sein sechzigjähriges Doktorjubiläum bege-
hen. Er war allseits geachtet, beliebt und geschätzt. Nebel wurde 82 Jahre 
alt.

Nach dem kurzen Resümee von Nebels Biographie, die ausführlich Auf-
schluss über sein enormes akademisches Wissen, seinen Fleiß und seine 
zahlreichen bekleideten Ämter gibt, erscheint es nur folgerichtig, dass der 
Dekan Professor Bohnstedt anlässlich der Gedenkfeier zum 100. Todestag 
am 30. Mai 1954 diesen intelligenten Mediziner würdigte „als einen Mann 
von universaler Bildung und universalem Interesse, der sich weit über ein-
seitiges Spezialistentum erhoben habe.“2 Der Theologe und Mediziner 
Christian Gottfried Gruner charakterisierte Nebel als einen sehr bescheide-
nen und in den Wissenschaften ausgezeichnet bewanderten Mann.3

Nebels Stellung als Professor für Medizin an der Universität Gießen und 
sein enormes Ansehen im wissenschaftlichen Bereich waren sicherlich die 
Voraussetzung für die Wegbereitung und die persönliche Einfl ussnahme auf 

1 Giese 1985, S. 68.
2 Giese 1985, S. 51. 
3 Giese 1985, S. 36.
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die Anfänge der akademischen Ausbildung für Tierärzte in Gießen sowie 
für die Etablierung eines umfassend gebildeten tierärztlichen Standes. 
Somit steht Nebels Bedeutung in der Tiermedizin in engem Zusammen-
hang mit seiner berufl ichen Laufbahn im Bereich der Humanmedizin, wo 
er eine autorisierte Stellung innehatte. Dazu ist folgende Würdigung von 
Reinhard Froehner (1954) hervorzuheben: „Nebels Wohlwollen gegen die 
Tierheilkunde hat dieser Wissenschaft an der Universität, in Gelehrtenkrei-
sen und auch im Lande Hessen wissenschaftliche Anerkennung, große För-
derung und gesellschaftliche Hebung eingetragen.“4

Mit Nebels Darstellung über die Geschichte der Tiermedizin von ihren 
Anfängen bis zur Zeit Karls V. erbrachte er auf diesem Gebiet zur damali-
gen Zeit eine Pionierleistung. Bis dahin hatte sich noch kein anderer deut-
scher Autor mit dieser Thematik so ausführlich auseinandergesetzt. Nebel 
gelingt es durch sein großes Wissen besonders im Bereich der griechischen 
und lateinischen sowie auch der wissenschaftlichen Literatur seiner Zeit 
enormes Quellenmaterial zu sammeln und korrekt wiederzugeben. Dabei 
stellt Nebel die Entwicklungsschritte der Tierheilkunde in der Abfolge ein-
zelner Perioden in chronologischer Reihenfolge zusammen und belegt all 
seine geschilderten Erkenntnisse anhand zahlreicher bibliographischer 
Angaben. Dass der Autor sich bei seinem Werk weniger mit der Interpre-
tation der dargestellten Fakten beschäftigt und man es hier somit nicht so 
sehr mit einer historiographischen Auseinandersetzung mit der Thematik 
zu tun hat, erklärt Nebel bereits selbst in der Einleitung zu seiner „Histo-
ria“. So muss man bei seiner Veröffentlichung den Schwerpunkt eher in der 
korrekten Deskription der einzelnen geschichtlichen Entwicklungsschritte 
sehen, die anhand von zahlreichen Quellenverweisen durch den Autor  
belegt werden. Dies verleiht dem Ganzen schließlich mehr den Charakter 
eines chronologisch aufgebauten Literaturverzeichnisses, welches aber 
dadurch besonders Nebels umfassende Kenntnisse im Bereich Geschichte 
der Tiermedizin hervorhebt und somit große Bewunderung verdient. 

4 Froehner 1954, S. 272.
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8  Zusammenfassung

Astrid Patzak-Theen: Ernst Ludwig Wilhelm Nebels „Historia artis vete-
 rinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“
 (1806). Übersetzung, Quellen, Würdigung.                                                                
                                                                       

In der vorliegenden Dissertation wurden Nebels Vortrag „Historia artis 
veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“ und zudem die im 
Anschluss an diese Geschichtsdarstellung aufgeführten Biographien von 14 
promovierten Kandidaten der Human- und Tiermedizin sowie Pharmazie 
aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Diese Rede, die der Medi-
zinprofessor Ernst Ludwig Wilhelm Nebel im Jahr 1805 an der Medizini-
schen Fakultät der Universität Gießen im Rahmen der feierlichen Promo-
tion hielt, wurde im folgenden Jahr publiziert und stand dadurch zur 
Übersetzung und Interpretation zur Verfügung. Dabei wurde schwerpunkt-
mäßig der Anfangsteil der Rede, nämlich die „Geschichte der Tiermedizin 
von ihren Anfängen bis zur Zeit Karls V.“, näher beleuchtet. Neben ande-
ren frühen Arbeiten, die sich mit der geschichtlichen Darstellung des Faches 
Tiermedizin befassen, wie es in den Werken von Johannes Philippus Ingras-
sias aus dem 16. Jh. und Antonio Zanon aus dem 18. Jh. der Fall ist, exis-
tierte bis dato im deutschsprachigen Raum noch keine Auseinandersetzung 
mit dieser Thematik und in dieser Ausführlichkeit sowie mit der von Nebel 
zusammengetragenen Fülle an Quellenverweisen. Karl Friedrich Heusinger 
(1792–1883) würdigte Ernst Ludwig Wilhelm Nebel  als den „… ersten, 
welcher eine Geschichte der Thierarzneikunde bearbeitete.“3 
  
Im Zuge der näheren Auseinandersetzung mit Nebels Geschichtsdarstellung 
wird deutlich, dass es sich durch die äußerst zahlreichen und korrekt ange-
gebenen Quellennachweise eher um eine chronologische Darstellung der 
Entwicklung der Tierheilkunde von ihren frühen Anfängen in der „grauen“ 
Vorzeit der  Menschheit bis zum 16. Jh. handelt. Dabei liegt Nebels Schwer-
punkt weniger auf der Beurteilung, dem Vergleich und der Wertung des 
gesammelten Materials, wie es für ein historiographisch aufbereitetes Werk 
typisch wäre, sondern eher in dem Versuch, so viele Verweise wie möglich, 
besonders aus tiermedizinischen Werken der Vergangenheit und Gegen-

3 Giese 1985, S. 49.
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wart, zu sammeln und chronologisch wiederzugeben. Man muss jedoch 
davon ausgehen, dass die zahlreichen Quellenangaben erst bei der schrift-
lichen Veröffentlichung der Arbeit ergänzt wurden. Wie sonst hätte der 
Autor die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gewinnen können?

Nebel selbst erhebt in der Einleitung4 zu seiner Geschichtsdarstellung kei-
nerlei Anspruch auf Professionalität und stellt seine Arbeit eher als Pionier-
leistung dar. In der Überleitung zum biographischen Schlussteil5 ermuntert 
er sogar seine Zuhörer bzw. Leser, ihm weiteres geschichtliches Material 
zur Verfügung zu stellen. Nebel hatte nämlich vor, sein Werk inhaltlich noch 
auszuweiten, indem er weitere Entwicklungsschritte der Tiermedizin vom 
16. bis 18 Jh. hinzufügen wollte, um somit schließlich ein umfassendes 
geschichtliches Gesamtwerk nach dem Vorbild von Hallers „Bibliothecae“ 
herauszubringen.6 Dieses Ziel wurde aber dann doch nicht von Nebel in die 
Tat umgesetzt, wie beim Blick auf seine umfangreiche Bibliographie deut-
lich wird. Es sollte seine einzige Abhandlung über die geschichtliche Ent-
wicklung der Tierheilkunde bleiben.       

Die Dissertation liefert aber auch Informationen zur Biographie des Gies-
sener Medizinprofessors. Durch Nebels berufl iche zusätzliche Ausbildung 
in tiermedizinischen Fächern, seine Vorliebe für die Beschäftigung mit his-
torischen Themen an sich sowie seine Begeisterung für die lateinische 
Sprache wird schnell klar, warum der Autor sich mit dem Thema der 
Geschichte der Tiermedizin näher auseinandergesetzt hat. Dabei ist in der 
Darstellung von Nebels Leben und seinem berufl ichen Werdegang beson-
ders hervorzuheben, dass dieser intelligente und vielseitig interessierte 
Mann trotz seines enormen Wissensspektrums nicht nur in der Medizin, 
sondern auch darüber hinaus auf den Gebieten der Philologie, Kultur- und 
Landesgeschichte großes Interesse und großartige Kenntnisse zeigte und 
trotzdem stets bescheiden blieb. Nachdenklich stimmt einen dabei, dass aus 
der Biographie seines Sohnes hervorgeht, Nebel hätte sich weniger zur 
Medizin berufen gefühlt und er wäre mehr durch die familiären Umstände 
zu diesem Beruf gekommen. Doch v. a. Nebels Engagement im Bereich 
der Tiermedizin durch sein Mitwirken an der Etablierung der akademischen 
Ausbildung für Tierärzte an der Universität Gießen sind abschließend noch-
mals hervorzuheben und verlangen eine besondere Würdigung.

4 Satz 13.
5 Satz 398.
6 Satz 396.
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8  Summary

Astrid Patzak-Theen:  Ernst Ludwig Wilhelm Nebel’s „Historia artis ve te-
rinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“                                                                                                              

 (1806). Translation, References, Recognition.                                                
                                                                       

This dissertation comprises the Latin to German translation of Nebel’s lec-
ture „Historia artis veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V“ 
as well as the subsequent biographies of 14 doctors of human and veteri-
nary medicine, as well as pharmacy. The lecture of Nebel, professor of 
medicine, was given in 1805 as part of a promotion ceremony at the med-
ical school of the Giessen University, Germany. It was published in the 
following year and became available for translation and interpretation, 
which tended to focus mostly on the beginning of the speech with particu-
lar emphasis on the „History of veterinary medicine from its beginning to 
the period of Karl V“. Apart from other earlier works dealing with the 
historical presentation of the institution of Veterinary Medicine (such as  
Johannes Philippus Ingrassias, 16th century, and Antonio Zanon, 18th cen-
tury) there has to date not been a careful study in the German language of 
Nebel’s subject matter with the focus on content and accuracy as well as 
the evaluation of his references. Karl Friedrich Heusinger (1792–1883) 
honored Ernst Ludwig Wilhem Nebel as „the fi rst who worked on the his-
tory of Veterinary Medicine“.1
  
In the course of analysis of Nebel’s depiction of history with numerous 
apparently correct references it becomes obvious that it is more a chrono-
logical delineation using of the development of veterinary medicine from 
its early beginnings in the ‚gray’ prehistoric time of humanity up to the 
16th century. The emphasis in Nebel’s composition is not on judgment, 
comparison or assessment of his collected data, which would have been 
typical for a historic-analytical piece. On the contrary, Nebel tries to utilize 
his many references, particularly works from veterinary medicine of the 
past and present, to chronologically illustrate the development of veterinary 
medicine. It has to be assumed; however, that the actual references were 

1  Giese 1985, S. 49.
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added only to the written publication of his work. How else could the 
auther have kept the attention of his audience? 

In the introduction, Nebel himself does not label himself an authority of 
history and rather calls his work a pioneering effort. In the end, he even 
encourages his listeners and readers to share with him any historical mate-
rial they may have. It was Nebel’s intention to broaden his work by inclu-
ding the further development of veterinary medicine during the 16th to 
18th century. This would have allowed him to ultimately publish a detailed 
historical description just like Haller’s „Bibliothecae“.2 Unfortunately, this 
goal was not achieved as is evident by the his comprehensive bibliography, 
and the „Historia artis veterinariae“ should remain Nebel’s only study on 
the historical development of veterinary medicine.       

This dissertation also provides biographical information on the medicine 
professor from Giessen. Nebel’s additional training in veterinary medicine, 
combined with his love for history and the Latin language, explains the 
author’s interest in pursuing the history of veterinary medicine. In the por-
trayal of Nebel’s personal and profession life one must highlight that apart 
from his remarkable knowledge of medicine, he was greatly interested in 
philology and cultural history, and while incredibly intelligent and talented 
in so many areas, Nebel appeared to remain humble and unassuming. Sur-
prising may be that according to his son’s biography, Nebel was introduced 
to the fi eld of medicine not by calling but more due to familial circum-
stances. 

In summary, one must acknowledge again Nebel’s dedication to veterinary 
medicine and his role in establishing an academic education for veterina-
rians at the Giessen University. 

2 Sentence 396.



252

9  Literatur

Baranski, Anton (1886): Geschichte der Thierzucht und Thiermedizin im 
Altertum. Wilhelm Braumüller Verlag, Wien.

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

Benedum, Jost, und Giese, Christian (1983): Die Professoren der Medizin 
in der Giessener Gemäldegalerie. In: Arbeiten zur Geschichte der Medizin 
in Giessen. Band 5. Wilhelm Schmitz Verlag, Giessen.

Berendes, Julius (1902): Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arz-
neimittellehre in fünf Büchern. Übersetzt und mit Erklärungen versehen. 
Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart.

Bischöfe Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, des Bischofs von Luxem-
burg, des Bischofs von Lüttich, des Bischofs von Bozen-Brixen (1989): 
Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Altes und Neues Tes-
tament. Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg.

Brückmann, Franz Ernst (1720): Bibliotheca animalis oder Verzeichnis der 
meisten Schriften, so von Thieren und deren Theilen handeln. Wolfenbüt-
tel, ohne Verlag.

Brumme, Martin F., und Schäffer, Johann (1993): Die Entwicklung der 
Veterinärhistoriographie in Deutschland. In: ARGOS 8, 217–225.

Dieckerhoff, Wilhelm (1899): Gerichtliche Thierarzneikunde. 2., verm. Aufl ., 
Schoetz Verlag, Berlin.

Dietrich, Albert (1966): Medicinalia Arabica. Studien über arabische me-
dizinische Handschriften in türkischen und syrischen Bibliotheken. In: Ab-
handlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen Philologisch-
Historische Klasse 3 (66). Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen.



253

Driesch, Angela von den, und Peters, Joris (2003): Geschichte der Tierme-
dizin. Schattauer Verlag, Stuttgart/ New York.

Eckart, Wolfgang U., und Jütte, Robert (2007): Medizingeschichte. Eine 
Einführung. Böhlau Verlag, Köln/ Weimar/ Wien.

Eichbaum, Friedrich (1885): Grundriß der Geschichte der Thierheilkunde. 
Paul Parey Verlag, Berlin.

Ellert, Christin (in Vorbereitung): „Quod veterinaria medicina formaliter 
una eademque“ (Venedig, 1568), Johannes Philippo Ingrassias’ Renais-
sance-Konzept der Tierheilkunde. Fachgebiet Geschichte der Tierärztl. 
Hochschule Hannover (www.vethis.de).
 
Fischer, Klaus-Dietrich (1988): Ancient Veterinary Medicine. A survey of 
Greek and Latin sources and some recent scholarship. In: Medizinhistori-
sches Journal 23 (3/4), 191–209. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart/ New York.

Froehner, Reinhard (1929): Zur Persischen Hippologie und Hippiatrie des 
11. Jahrhunderts. In: Abhandlungen aus der Geschichte der Veterinärmedi-
zin (20), 3–97. Verlag Walter Richter, Leipzig.

Froehner, Reinhard (1931): Die Tierheilkunde des Abu Bekr ibn Bedr. In: 
Abhandlungen aus der Geschichte der Veterinärmedizin. Walter Richter 
Verlag, Leipzig.

Froehner, Reinhard (1952): Kulturgeschichte der Tierheilkunde. Tierkrank-
heiten, Heilbestrebungen, Tierärzte im Altertum. Band 1, Terra-Verlag, Kon-
stanz.

Froehner, Reinhard (1954): Kulturgeschichte der Tierheilkunde. Die Tier-
heilkunde in Deutschland im Mittelalter und in der Neuzeit. Band 2, Terra-
Verlag, Konstanz.

Froehner, Reinhard (1968): Kulturgeschichte der Tierheilkunde. Geschichte 
des Veterinärwesens im Ausland. Band 3, Terra-Verlag, Konstanz.

Gagzow, Hans (1932): Beiträge zur Entwicklung des Tierärztlichen Dis-
pensierrechts von 1400–1800. In: Abhandlungen aus der Geschichte der 
Veterinärmedizin (25), 5–34. Walter Richter Verlag, Leipzig.



254

Georges, Karl-Ernst (1992): Ausführliches lateinisch-deutsches Handwör-
terbuch. 2 Bde., unveränd. Nachd. d. 8., verb. u. verm. Aufl age, Hahnsche 
Buchhandlung, Hannover.

Gerabek, Werner E., Haage, Bernard D., Keil, Gundolf, und Wegner, Wolf-
gang (2004): Enzyklopädie Medizingeschichte. Walter de Gruyter Verlag, 
Berlin/ New York.

Giese, Christian (1985): Die Entwicklung der Tierheilkunde an der Univer-
sität Gießen von den Anfängen bis zum Jahre 1866. Gießen, Justus-Liebig-
Universität, Fachbereich Veterinärmedizin und Tierzucht, Diss.

Giese, Christian (2001): Von der Vieharzneykunst zur Veterinärmedizin. In: 
Spiegel der Forschung 18 (2), 20–31.

Haller, Albertus von (1774): Bibliotheca chirurgica. Reprographischer 
Nachdruck der Ausgabe Bern und Basel 1774. Lokay Verlag, Reinheim. 
Reprint: Georg Olms Verlag Hildesheim, 1971.

Hausmann, W. (1972): Gestalten der römischen Veterinärgeschichte (IV.). 
In: Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift (11), 215–217.

Hausmann, W. (1972): Gestalten der römischen Veterinärgeschichte (V.). 
In: Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift (13), 253 f.

Hirsch, August (Hrsg. 1884): Biographisches Lexikon der hervorragenden 
Ärzte aller Zeiten und Völker. Wien und Leipzig, 3. unver. Aufl ., 5 Bde. u. 
Erg.-Bd., durchg. u. erg. v. Franz Hübotter, Wilhelm Haberling u. H. Vier-
ordt, Nachdruck Verlag von Urban und Schwarzenberg, München 1962.

Hoffmann, Dieter, Laitko, Hubert und Müller-Wille, Staffan (Hrsg. 2004): 
Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler in drei Bänden. Elsevier 
GmbH, München.

Hoppe, Karl (1929): Kritische und exegetische Nachlese zu Ihms Pelago-
nius. In: Abhandlungen aus der Geschichte der Veterinärmedizin (19), 
1–32. Walter Richter Verlag, Leipzig.

Hoppe, Karl (1933): Die Chironfrage. In: Abhandlungen aus der Geschich-
te der Veterinärmedizin (26), 19–29. Walter Richter Verlag, Leipzig.



255

Huth, Frederik H. (1887): Works on horses and equitation. A bibliographi-
cal record of hippology. Bernard Quaritch Verlag, London. Reprint: Olms 
Presse, Hildesheim u. New York 1981.

Kitt, Theodor (1931): Der tierärztliche Beruf und seine Geschichte. Ferdi-
nand Enke Verlag, Stuttgart.

Klee, Robert (1901): Bibliotheca Veterinaria oder Verzeichnis sämtlicher 
bis zur Gegenwart im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher und 
Zeitschriften auf dem Gebiete der Veterinärwissenschaften. Hermann See-
mann Nachfolger Verlag, Leipzig.

Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: Genealogisches 
Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. [Ohne Verlag], Görlitz.

Korzeniewski, Dietmar (Hrsg. 1976): Hirtengedichte aus spätrömischer 
und karolingischer Zeit. Marcus Aurelius Olympius Nemesianus, Severus 
Sanctus Endelechius, Modoinus, Hirtengedicht aus dem Codex Gaddianus. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

Kroh, Paul (1972): Lexikon der antiken Autoren. Alfred Kröner Verlag, 
Stuttgart.

Kuhlmann, Wolfgang, und Schäffer, Johann (2004): Carl Gillmeister: der 
erste Doctor medicinae veterinariae in Mecklenburg – und in Deutschland 
(1834). In: Deutsche tierärztliche Wochenschrift 111 (2), 76–80.

Kytzler, Bernhard (1997): Reclams Lexikon der griechischen und römi-
schen Autoren. Verlag Philipp Reclam, Stuttgart.

Liddell, Henry G., und Scott, Robert (Hrsg. 1996): Greek-English Lexicon. 
With a Revised Supplement. Oxford University Press, New York.

Luck, Georg (1985): Lukan. Der Bürgerkrieg. Lateinisch und Deutsch. 
Akademie Verlag, Berlin.

Merck, Louis, und Merck, Magdalene (Hrsg. 1940): Wilhelm E. Nebel, 
Mittheilungen aus dem Leben des Geheimeraths und Professors der Me-
dizin zu Gießen, Dr. Ernst Ludwig Wilhelm Nebel, Dreieichenhain 1865. 
Darmstadt.



256

Moraw, Peter (1990): Kleine Geschichte der Universität Gießen von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 2. Aufl ., Verlag der Ferber`schen Universi-
täts-Buchhandlung Gießen, Gießen.

Nebel, W. Egid (1865): siehe Merck.

Nebel, Ernst Ludwig Wilhem (1796): Anzeige von öffentlichen Vorlesun-
gen über die Viehseuche. In: Giesser Intelligenzblatt (45), 173–174.

Nebel Ernst Ludwig Wilhelm (1798): Specimen nosologiae brutorum cum 
hominum morbis comparatae. Gießen, Ludoviciana-Universität, Medizini-
sche Fakultät, Diss.

Nebel, Ernst Ludwig Wilhelm (1806): Historia artis veterinariae a rerum 
initio usque ad aevum Caroli V. Schröders Universitätsdruckerei, Gießen.

Nebel, Ernst Ludwig Wilhelm (1828): Nebels Jocoso-Seria. Beiträge zur 
Geschichte und Charakteristik der Giesser Professoren. Maschinenschriftl. 
Nachschr. nach d. Durchschlag d. Originals d. Univ.-Bibl. in Gießen. Gie-
ßen 1980. 

Nebel, Theodor (1923): Stammfolge der hessischen Familie Nebel: Nach-
forschungen d. Geh. R. u. Prof. d. Med. zu Giessen Dr. Ernst Ludwig Wil-
helm Nebel. Heinrich Ritter Verlag, Grünberg i. H.

Pertsch, Erich (1990): Langenscheidts großes Schulwörterbuch auf der 
Grundlage des Menge-Güthling: Lateinisch-Deutsch. Langenscheidt Ver-
lag, Berlin/ München/ Wien/ Zürich.

Pfi ster, Traude (1990): Die Hippiatrica Parisina im Corpus Hippiatricorum 
Graecorum, Band II (§§ 568–1224). Übersetzung und Besprechung. Mün-
chen, Ludwig-Maximilians-Universität, Tierärztliche Fakultät, Diss.

Postolka, August (1887): Geschichte der Thierheilkunde. Von ihren Anfän-
gen bis auf die Jetztzeit. Verlag von Moritz Perles, Wien.

Rieck, Wilhelm (1935): Die Entwicklung der veterinärhistorischen For-
schung. In: Veterinärhistorisches Jahrbuch 7, 197–212.



257

Sackmann, Werner (1988): Tiermedizinisches Schrifttum aus sieben Jahr-
hunderten, 13.–19. Jh., in der Universitätsbibliothek Basel. Verlag der Uni-
versitätsbibliothek, Basel.

Sallmann, Klaus, Hrsg. (1988): Censorinus. Betrachtungen zum Tag der 
Geburt. „De die natali“ mit deutscher Übersetzung und Anmerkungen. Acta 
humaniora Verlag, Leipzig.

Schäffer, Johann (1985): Die Pferdeheilkunde in der Spätantike – zum 
Stand der Bearbeitung des Corpus Hippiatricorum Graecorum. In: Pferde-
heilkunde 1 (2), 75–94.

Schäffer, Johann (1986): Zur Semiotik und Diagnostik in der Pferdeheil-
kunde der Spätantike. In: Pferdeheilkunde 2 (3), 139–166.

Schäffer, Johann (1987): Das Corpus Hippiatricorum Graecorum – ein um-
strittenes Erbe. In: Sudhoffs Archiv 71 (2), 217–229.

Schäffer, Johann (1993): Vom Hufschmied zum Fachtierarzt für Chirurgie – 
Einführung in die neuere Geschichte der Tierchirurgie. In: Schebitz, Horst, 
Brass, Wilhelm, und Wintzer, Hans-Jürgen (Hrsg.): Allgemeine Chirurgie 
für Tierärzte und Studierende. 2. Aufl ., Parey Verlag, Berlin/ Hamburg, 
15–33.

Schäffer, Johann (2000): 263 historische Stichworte von A wie „Abilgaard“ 
bis Z wie „Zwick“. In: Wiesner, Ekkehard, und Ribbeck, Regine (Hrsg.): 
Lexikon der Veterinärmedizin. 4., völlig neu bearbeitete Aufl ., Enke Verlag, 
Stuttgart. 

Schäffer, Johann (2001): Stichwort Pessina, Ignaz Joseph – Mediziner, Hu-
man- und Veterinäranatom (1766–1808). In: Neue Deutsche Biographie 
20, 213–214, hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Duncker und Humblot, Berlin.

Schäffer, Johann (2005): Stichwort „Tollwut“. In: Gerabek, Werner E., 
Haage, Bernhard, D., Keil, Gundolf, und Wegner, Wolfgang (Hrsg.): Enzy-
klopädie Medizingeschichte. Walter de Gruyter Verlag, Berlin/ New York, 
1404–1405.



258

Schäffer, Johann, und Fischer, Klaus-Dietrich (1996): Stichwort „Tierme-
dizin“. In: Lexikon des Mittelalters, Bd. 8, Lfg. 4, Sp. 774–780, LexMa 
Verlag, München. 

Schauder, Wilhelm (1954): Aus der geschichtlichen Entwicklung der Ve-
terinärmedizin an der Universität und Justus-Liebig-Hochschule Gießen. 
In: Gießener Hochschulblätter der Justus-Liebig-Universität, 2 (1), ohne 
Seitenangabe.

Schauder, Wilhelm (1957): Zur Geschichte der Veterinärmedizin an der 
Universität und Justus Liebig-Hochschule Gießen. V. Münchow-Verlag. 
Gießen. 

Schmaltz Reinhold (1936): Entwicklungsgeschichte des tierärztlichen Be-
rufes und Standes in Deutschland. Richard Schoetz Verlag, Berlin.

Schrader, Gerorg Wilhelm, und Hering, Eduard (1863): Biographisch-lite-
rarisches Lexicon der Thierärzte aller Zeiten und Länder, sowie der Na-
turforscher, Aerzte, Landwirthe, Stallmeister u. s. w., welche sich um die 
Thierheilkunde verdient gemacht haben. Ebner und Seubert Verlag, Stutt-
gart.

Scriba, Heinrich E. (1831): Biographisch-literarisches Lexikon der Schrift-
steller des Großherzogthums Hessen im ersten Viertel des neunzehnten 
Jahrhunderts, 1. Bd., Leske-Verlag, Darmstadt, 276–282. 

Stemplinger, Eduard (Hrsg. 1934): Tusculum Lexikon der griechischen und 
lateinischen Literatur vom Altertum bis zur Neuzeit. Ernst Heimeran Ver-
lag, München.

Troll-Obergfell, Oskar Ritter von: Ergänzungen und Berichtigungen zum 
Biographisch-literarischen Lexikon der Thierärzte aller Zeiten und Länder 
von Georg Wilhelm Schrader und Eduard Hering. Beitr. Gesch. Vet.-Med. 
3, 193–210, 341–352 (1940/41), 4, 59–68, 195–209, 260–264 (1941/42), 
5, 32–41, 149–162 (1942/43), 6, 161–170 (1943/44), 7, 23–27 (1944/45).

Unterholzner, Georg (1988): Die Hippiatrica Parisina im Corpus Hippia-
tricorum Graecorum, Band II (§§ 1–567). Übersetzung und Besprechung. 
München, Ludwig-Maximilians-Universität, Tierärztliche Fakultät, Diss.



259

Virchow, Johannes (1935): Oesterreichische Pferdeheilkunst im 16. Jahr-
hundert. In: Abhandlungen aus der Geschichte der Veterinärmedizin (28), 
47–196. Walter Richter Verlag, Leipzig.

Virtuelle Kataloge (Verbundkataloge, Nationalbibliotheken): 
– digitalisierte Zettelkataloge (HeBIS Retro).
– Gateway Bayern.
– Karlsruher Katalog.
– Library of Kongress.
– worldcat.

Vogt, Carl (1896): Aus meinem Leben. Erinnerungen und Rückblicke. Nä-
gele Verlag, Stuttgart.

Wappmann, Ulrike (1985): Buch 16 und 17 der Geoponica. Übersetzung 
und Besprechung. München, Ludwig-Maximilians-Universität, Tierärztli-
che Fakultät, Diss.

Wiesner, Ekkehard, und Ribbeck, Regine (Hrsg. 2000): Lexikon der Vete-
rinärmedizin A–Z. Enke im Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart.

Ziegler, Konrat, und Sontheimer, Walther (1979): Der kleine Pauli. J. B. 
Metzlersche Verlagsbuchhandlung, München.



260

10  Abbildungsnachweis

Abb. 1

Portrait von Ernst Ludwig Wilhelm Nebel (1772–1854) auf 
dem Titelblatt.
In: Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. 
Görlitz, ohne Verlag, S. 406.

Abb. 2
Nebels Anzeige von öffentlichen Vorlesungen über die 
Viehseuche von 1796.
In: Giesser Intelligenzblatt (45), 173–174.

Abb. 3

Portrait von Christoph Ludwig Nebel (1738–1782)
In: Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. 
Görlitz, ohne Verlag, S. 405.

Portrait von Ernst Ludwig Wilhelm Nebel (1772–1854) auf 
dem Titelblatt.
In: Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. 
Görlitz, ohne Verlag, S. 406.

Portrait von Wilhelm Nebel (1773–1842)
In: Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. 
Görlitz, ohne Verlag, S. 406.

Portrait von Wilhelm Egid Nebel (1819–1908)
In: Körner, Bernhard (1935): Deutsches Geschlechterbuch: 
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, Bd. 84. 
Görlitz, ohne Verlag, S. 408.

Abb. 4
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