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erDie Arbeit dokumentiert die Entwicklung der Tierseuchenbekämpfung an der Mittel-

weser mit besonderer Berücksichtigung der Kreisstadt Nienburg von den Anfängen bis
in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie basiert insbesondere auf der erstmaligen Aus-
wertung bisher ungesichteter Akten des Stadtarchivs und Kreisarchivs Nienburg.

Humanmedizin und Tiermedizin haben in ihrer Entwicklung stets von einander pro-
fitiert, und es wurden vielfach die gleichen Heilmittel in beiden medizinischen Bereichen
angewandt. Diese Wechselbeziehung wird besonders deutlich bei der Diskussion der
vielfältigen tierheilkundlichen Rezepte. Die Tiermedizin war nicht nur durch die Erfor-
dernisse der Seuchenhygiene mit der Herausbildung einer »öffentlichen Gesundheit«
verknüpft. Sie stand insgesamt in Wechselbeziehungen zum fortschreitenden Aufbau des
neuzeitlichen Gesundheitswesens.

So lässt sich in Nienburg ein stetiger Fortschritt bei der Seuchenbekämpfung erken-
nen, in der die präventive Seuchenhygiene, die Versorgung mit Arzneien für Prophylaxe
und Behandlung, die Seuchenerkennung und die Tierkörperentsorgung jeweils ihren
Part übernahmen.

Der erste Stadtphysicus, Christian Polycarp Leporin, trat 1731 sein Amt in Nienburg
an. In der Person von Leporin werden die zunehmenden Verbindungen der Region zur
überregionalen Entwicklung tier- und humanmedizinischer Wissenschaft und Praxis bei-
spielhaft deutlich. Leporins Neffe war Polycarp Erxleben, der erste Dozent für Vete-
rinärmedizin in Göttingen ab 1770.

Nienburg erhielt 1756 erstmalig ein Kompendium über die Präventions- und Behand-
lungsmöglichkeiten von Rinderkrankheiten. Erstmals wurde damit ein systematisches
seuchenhygienisches Konzept sichtbar und praktisch anwendbar, das dazu beitragen
konnte, die Ausbreitung immer wieder ausbrechender Epizootien einzudämmen. Gleich-
zeitig machte die medizinische Forschung erhebliche Fortschritte, die zu einem wach-
senden Wissensstand über die Entstehungszusammenhänge der Infektionskrankheiten
führten. Parallel dazu wurden jedoch nach wie vor die traditionellen tierheilkundlichen
Behandlungsmethoden praktiziert, wie sie sich aus der Säftelehre ergaben oder in über-
lieferten, häufig in ihrer Wirkung überschätzten Arzneimittelmixturen äußerten.

Ab 1814 wurde die Entschädigung für auf behördliche Anordnung hin geschlachtete
oder gekeulte Tiere geregelt. Die Herausbildung einer Lokalpresse sowie öffentliche Ver-
anstaltungen und die Verteilung von Handreichungen, Erlassen etc. verbesserten die
Aufklärung der Landbevölkerung über die Tierseuchen. Anfang des 19. Jahrhunderts
wurde das Abdeckereiwesen einer Reform unterzogen und ab 1827 trat der erste öffent-
lich bestallte Tierarzt in Erscheinung, der vornehmlich auch für Maßnahmen der Seu-
chenbekämpfung und für die Fleischbeschau zuständig war.

Nadja Kosuch, geb. 1974 in Nienburg/Weser. 1993 Abitur am Gymnasium Stolzenau.
1993–1999 Studium der Tiermedizin in Berlin und Hannover. Seitdem in der Tierklinik
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1 Einführung 

 

Die vorliegende Arbeit basiert auf der veterinärmedizinhistorischen Auswertung bisher unge-

sichteter Akten des Stadtarchivs und Kreisarchivs Nienburg. Nienburg ist eine an der Mittel-

weser gelegene Kreisstadt mit einer etwa tausendjährigen Geschichte. Das Archiv bewahrt 

historische Akten seit dem 14. Jahrhundert auf. Die bei der Arbeit zugrunde gelegte Methodik 

umfasste die historiographische Erfassung, Dokumentation und Auswertung eines umfangrei-

chen Aktenbestands, im Wesentlichen aus dem 18. und 19. Jahrhundert.  

 

Auch wenn man sie aus regional- oder lokalgeschichtlicher Sicht betrachtet, ist die Geschichte 

der Veterinärmedizin und der Haustiere ein bedeutender Teilaspekt der historischen Entwick-

lung. Sie weist unmittelbare Bezüge und Parallelen zur Geschichte der Humanmedizin und 

der öffentlichen Gesundheit auf und ist eng mit vielen Erscheinungen der allgemeinen Kul-

turhistorie verknüpft. Ihre Entwicklungsgänge und Fortschritte, aber auch ihre Fehlentwick-

lungen und Irrtümer haben häufig direkte Auswirkungen auf die soziale und ökonomische 

Lage der Menschen in Stadt und Land oder stehen zu diesen in Wechselbeziehung.  

 

Der Mittelweserraum ist im Hinblick auf die veterinärhistorische Betrachtung noch Neuland. 

Die reichhaltig in regionalen und kommunalen Archiven vorhandenen Quellen sind noch 

weitgehend unbearbeitet. Sekundärliteratur, die sich speziell mit veterinärhistorischen Frage-

stellungen der Region oder einzelner Städte und Gemeinden auseinander setzt, ist praktisch 

nicht vorhanden. Angesichts dieser Quellen- und Literaturlage kann die vorliegende Disserta-

tion nur einen ersten Versuch darstellen, das Thema zu erfassen und anhand der in einem 

Kommunalarchiv des Mittelweserraumes vorhandenen Überlieferung zu bearbeiten.  

 

 

1.1 Zur Methodik 

 

Mit dieser Zielsetzung stützt sich die Arbeit weitgehend auf Akten und sonstige Quellen des 

Stadtarchivs und Kreisarchivs Nienburg (in den Fußnoten als SAN bzw. KAN gekennzeich-

net). Auch die Einsichtnahme in die Bestände der Historischen Bibliothek Nienburg, die unter 

einem organisatorischen Dach mit dem Stadt- und Kreisarchiv geführt wird, ergab einige Auf-
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schlüsse, insbesondere zum tiermedizinischen Wissensstand im 18. und frühen 19. Jahrhun-

dert. Zusätzlich wurden einige Quellen in den begrenzt zugänglichen Beständen der Nieder-

sächsischen Landesbibliothek zu Rate gezogen, vor allem zum Einfluss von Forschung und 

Lehre und wissenschaftlicher Publikationstätigkeit der Universität Göttingen und der Göttin-

ger Königlichen Sozietät der Wissenschaften und ihrer Akademie. Hinsichtlich der Sekundär-

literatur waren vornehmlich Werke über die Entwicklung der Tiermedizin in Deutschland im 

Allgemeinen bzw. in anderen regionalen Bereichen von Nutzen.  

 

Als Teilgebiet der allgemeinen Geschichtswissenschaft kann die Geschichte der Tiermedizin 

ihren Forschungsgegenstand nicht isoliert von den Phänomenen und Entwicklungen der all-

gemeinen Historie betrachten. Ebenso wenig ist es möglich, Regionalgeschichtliches ohne 

den Blick auf die zeitgeschichtlichen Umstände im überregionalen, nationalen und teilweise 

sogar internationalen Zusammenhang begreiflich zu machen. Da dieser Blick auf das Ganze 

jedoch nicht der eigentliche Zweck der Arbeit war, wurde hierfür kein eigenes Quellenstudi-

um betrieben, sondern einerseits auf die verfügbare allgemein regionalgeschichtliche, sowie 

auf umfassendere Sekundärliteratur zu verschiedenen historischen Aspekten zurückgegriffen. 

 

Ein besonderes Problem stellten die in den Nienburger Quellen immer wieder gefundenen 

tierheilkundlichen Rezepte dar. In ihnen wurden in der Regel Bezeichnungen für Arzneien, 

Drogen und Heilkräuter vorgefunden, die ein ganz eigenes Problem präsentieren. Während in 

einigen Fällen die noch in der Gegenwart übliche Bezeichnung verwendet wird, sind häufig 

heute nicht mehr gebräuchliche Namen anzutreffen, meist noch dazu in volkstümlicher 

und/oder regionaler Einfärbung. In anderen Fällen war es nur unter Schwierigkeiten möglich, 

die gemeinte Droge eindeutig zu bestimmen, weil der historische Arzneischatz gleich lauten-

de oder ähnliche Benennungen für unterschiedliche Mittel enthält, zum Beispiel aus dem 

Pflanzenreich und aus dem Bereich der Mineralien. Auch Schreibfehler und die im bearbeite-

ten historischen Zeitraum noch uneinheitliche Schreibweise trugen zu der Problematik bei. 

Wichtigste Standardwerke bei der Identifizierung dieser Rezeptbestandteile waren das Wör-

terbuch der deutschen Pflanzennamen von Heinrich Marzell (4 Bände zuzüglich Register) 

und das Lexikon zur Arzneimittelgeschichte von Wolfgang Schneider (8 Bände zuzüglich Re-

gister). Hinzu kamen einige pharmakologische Handbücher des 18. Jahrhunderts (zum Teil als 

Nachdrucke verfügbar), ebenso Abhandlungen über die Botanik aus dieser Zeit. Diese Werke 
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waren in der Niedersächsischen Landesbibliothek verfügbar. In einigen Fällen wurden zusätz-

lich Johann Heinrich Zedlers Grosses Vollständiges Universal-Lexikon aus dem 18. Jahrhun-

dert, die Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber, 

Leipzig 1846, sowie Meyers Konversationslexikon von 1850 herangezogen. Trotz dieses Ein-

satzes historischer Nachschlagewerke wie auch aktueller Aufarbeitungen historischen Quel-

lenmaterials wie im Werk von Schneider blieben manche Unsicherheiten hinsichtlich der Be-

stimmung von Arzneimitteln in den vorgefundenen Rezepturen bestehen. Auch die Lexika 

widersprechen sich teilweise oder geben für ganz unterschiedliche Heilmittel die gleiche Be-

zeichnung an.1 Vielleicht eröffnet sich hier eine Fragestellung für eine weitergehende For-

schungsarbeit, die sich auf die Bestimmung der Heilmittel konzentriert, die in tierheilkundli-

chen Akten des Kurfürstentums Hannover empfohlen werden. 

 

Wichtig für die Einschätzung der praktischen Bedeutung bestimmter Drogen für die Tierheil-

kunde im Mittelweserraum ist die Frage, ob sie dem Behandelnden in dem in Frage stehenden 

Zeitraum prinzipiell zugänglich waren. Schneider folgend, wurden deshalb Belege für das 

Vorhandensein von Rezeptbestandteilen in den Apotheken aufgenommen, die sowohl direkt 

aus Archivbeständen anderer Kommunalarchive als auch aus publizierten Quellen stammen. 

Angaben aus der „Apotheke Lüneburg“ stützen sich dabei auf Dietrich Arends, Erika Hickel, 

Wolfgang Schneider, Das Warenlager einer mittelalterlichen Apotheke, Braunschweig 1960, 

und auf eine Inventurliste im Stadtarchiv Lüneburg aus dem Jahr 1718 (Signatur A 2 Nr. 29), 

Hinweise auf die „Apotheke Braunschweig“ auf im Stadtarchiv Braunschweig unter der Sig-

natur B II 17:25 vorliegende Apothekenrechnungen aus der dortigen Ratsapotheke 1666. Zu-

sätzlich zu den Belegen für das Vorkommen von Rezeptzutaten in Apotheken der Region 

wurde, ebenfalls nach Schneider, auf Apothekertaxen und –listen anderer deutscher Regionen 

verwiesen, so auf die Apothekentaxe Worms 1582 (gedruckt in Frankfurt am Main 1609) und 

Frankfurt 1687, sowie auf die Pharmakopöen Augsburg (erschienen 1640), Württemberg 

(Pharmacopoea Wirtenbergica, Stuttgart 1741) und Preußen (Pharmacopoea Borussica, Ber-

lin 1799). 

 

                                                
1 Diese Beobachtung wurde auch schon im Zusammenhang mit Rezeptesammlungen der Antike ge-
macht – das Problem der eindeutigen Bestimmung der Rezeptzutaten ist offenbar durchgängig (vgl. 
Schäffer 1981, S. 23ff). 
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Die für die Arbeit ausgewerteten Nienburger Akten befinden sich vor allem in sechs Faszi-

keln, die unter der Rubrik „Sachgebiet 5“ (Öffentliche Gesundheit) katalogisiert sind: 

 

(1) Verordnungen zur Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen. Verbot der Ausfuhr 

1732ff. (5-1) 

(2) Verbot des Ankaufs von Pferden für fremde Staaten. Krankheiten der Pferde 1697ff. 

(5-2) 

(3) Das Scharfrichter- und Abdeckereiwesen. Halbmeisterei, Wohnung, Gebühren pp. des 

Scharfrichters und Abdeckers 1641 bis 1859 (5-10) 

(4) Anstellung der Tierärzte 1827 bis 1865 (5-12) 

(5) Viehsterben 1740 (5-21) 

(6) Tollwütige Tiere. Maul- und Klauenseuche 1704 bis 1888 (5-22) 

 

Außerdem wurden einige Dokumente aus vier weiteren Faszikeln herangezogen: 

 

(2) Apothekerwesen 1610 bis 1804 (5-13) 

(2) Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen. Notschlachtungen. Verhütung der 

Trichinen-Epidemie 1855 bis 1897 (5-27) 

(3) Unterdrückung von Viehseuchen 1859 bis 1897 (5-30) 

(4) Das Stadt- und Landphysikat (Ärzte, Chirurgen, Zahnärzte) 1623 bis 1865 (5-32) 

 

Die Schriftstücke in den Faszikeln sind weitgehend chronologisch geordnet und zu einzelnen 

Vorgängen zusammengefasst. Dabei handelt es sich vornehmlich um innerbehördliche Noti-

zen, ausführliche Korrespondenzen, Erlasse, Berichte und Protokolle.  

 

Die verwendeten Quellen liegen etwa zur Hälfte in handschriftlicher, zur Hälfte in gedruckter 

Form vor. Beispielhaft wurden jeweils einige der Dokumente abgedruckt, die zur Erläuterung 

eines bedeutenden Aspektes wichtig erschienen und geeignet waren, einen Eindruck von den 

Originalakten zu vermitteln. In der letzten Phase gestaltete sich die Fertigstellung der Arbeit 

problematisch, da im Bearbeitungszeitraum der größte Teil der frühneuzeitlichen und neuzeit-

lichen Aktenbestände des Nienburger Archivs von einem akuten Schimmelpilzbefall betroffen 

war und infolge einer aufwändigen, zur Rettung der Quellen erforderlichen Spezialbehand-
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lung längere Zeit nicht zur Verfügung stand. Eine beträchtliche Anzahl wichtiger Aktenstücke 

aus der Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg und des frühen 19. Jahrhunderts konnte deshalb 

nicht vor Mitte 2003 bearbeitet werden.  

 

 

1.2 Entwicklungslinien der Tiermedizin in Mitteleuropa  

 

„Der primitivste Mensch“, schrieb Reinhard Froehner in der Einleitung zu seiner 1952 er-

schienenen Kulturgeschichte der Tierheilkunde, „hatte zwei Beweggründe, seinem kranken 

Haustier zu helfen, zunächst einen wirtschaftlichen: er war bemüht, sein Eigentum zu erhal-

ten, dann einen moralischen, sozialen: er hatte das Bedürfnis, sein Tier, mit dem er sich durch 

ein gewisses Gleichheitsgefühl eng verbunden wusste, für sich günstig zu stimmen.“ Nach 

und nach sei nämlich aus der ursprünglichen Furcht des Menschen vor der ihm fremden Krea-

tur Ehrfurcht und Verehrung geworden. Gefühle wie Dankbarkeit, Liebe und Mitleid gegen-

über dem nützlichen Tier konnten Platz greifen, nachdem es einmal domestiziert war.2 Schon 

in den frühesten geschichtlichen Quellen werden epizootische Erkrankungen erwähnt. So fin-

den sich bereits in der Bibel Hinweise, die auf die Zeit etwa anderthalb Jahrtausende vor un-

serer Zeitrechnung zurückgehen: „... dann kommt des Herrn Hand in Gestalt einer schlimmen 

Viehpest über deinen Viehbestand, über die Pferde, die Esel, die Kamele, das Großvieh und 

das Kleinvieh.“3 Weitere Beispiele finden sich bei den klassischen Autoren Homer, Plutarch, 

Vergil und Ovid. Während beispielsweise Vergil noch relativ vage über eine Tierseuche in 

den „im Norden gelegenen“ Ländern berichtet4, so lässt sich mit großer Sicherheit die Rin-

derpest in Nordwesteuropa zum ersten Mal in der von Severus Sanctus beschriebenen Vieh-

seuche von 376 bis 386 identifizieren.5 Die Seuche erfasste demnach Gebiete an der adriati-

schen Küste, in den Ostalpen, im Donauraum und griff auch auf den Raum des heutigen Bel-

gien über. Eine weitere Beschreibung findet sich in dem Hirtengedicht De mortibus boum 

                                                
2 Froehner 1952, S. 1.  
3 Exodus (2. Buch Moses) 9, 3.  
4 In seiner zwischen 39 und 29 v. Chr. erschienenen Lehrdichtung über die Arbeit der italischen Bau-
ern, Der Landbau (Georgica, Buch III, S. 474 – 566), berichtet Vergil ausführlich über die Symptome 
der Krankheit bei Rindern und Schafen, sowie über ihre Konsequenzen für die Landwirtschaft (vgl. 
Erren 1985). 
5 Vgl. Zinnhobler 1982. 
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(Das Rindersterben) von Endelechius.6 Diesem Wissen der Antike über die Haustiere und ihre 

Krankheiten waren die Europäer noch bis ins hohe Mittelalter verpflichtet.7 

 

Bei der veterinärhistorischen Beurteilung solcher frühen Zeugnisse von Tierseuchen ist zu 

bedenken, dass die in ihnen enthaltenen Beschreibungen in der Regel von medizinischen Lai-

en stammen, oftmals von Dichtern, und dass ihnen keine wissenschaftlichen Untersuchungen 

zu Grunde liegen. So entsprechen die geschilderten Symptome, Krankheitsverläufe, Thera-

pievorschläge oft nicht den heutigen Erkenntnissen. Vergils in vier Büchern verfasstes Ge-

dicht Georgica, welches den Feldbau, die Obstbaum- und Rebenzucht, die Viehzucht, und die 

Imkerei in einer die gebildeten Kreise ansprechenden Form behandelt, um ihnen den Wert der 

bäuerlichen Arbeit näher zu bringen, ist eine klassische Schilderung der Thematik und enthält 

viele gültige Einsichten und zutreffende Beschreibungen. Dennoch entgeht er nicht den in 

seiner Zeit vorkommenden irrigen Vorstellungen, wie zum Beispiel dem in der Antike ver-

breiteten Glauben an die „Bugonie“, die Erzeugung von Bienen aus Rinderkadavern, die auch 

in Ovids Metamorphosen vorkommt.8 

 

Es erscheint vielfach schwierig bis unmöglich, die Epizootien den heute bekannten Tierseu-

chen eindeutig zuzuordnen, weil frühere Formen der Seuchen im Lauf der Jahrhunderte ver-

schwunden sind oder mit veränderter und daher nicht mehr erkennbarer Symptomatik weiter 

bestehen. Man kann aber davon ausgehen, dass wenigstens zwei Jahrtausende lang in den 

mediterranen Ländern immer wieder Tierseuchen aufgetreten sind, die sich allmählich nach 

Mittel- und Nordeuropa ausbreiteten.  

 

So bemühten sich die Menschen, seit sie Tiere gezähmt und begonnen hatten, sie zu ihrem 

Nutzen zu züchten und zu halten, Krankheiten von ihnen abzuwehren und zu heilen.9 Die Be-

obachtung, dass die Heilkunst an Tieren und die an Menschen vielfach von den gleichen Per-

sonen ausgeübt wurde, lässt sich dabei – jedenfalls für den in der vorliegenden Arbeit behan-

delten regionalen Zusammenhang – nahezu bis in die heutige Zeit verfolgen. Ebenso die Tat-

sache, dass Humanmedizin und Tiermedizin stets von einander profitiert haben. Dies gilt si-

                                                
6 Das Hirtengedicht wird umfassend in Korzeniewski 1971 u. Barton-Kriegel 2000 behandelt. 
7 Schäffer 1995, S. 193.  
8 Der Landbau, Buch IV, S. 220, zit. nach Martini 2000, S. 125. 
9 vgl. Froehner 1952, S. 3f. 
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cherlich für die professionell betriebene Heilkunst gleichermaßen wie für die Volks- und Lai-

enmedizin.10 Dabei ist die Tierheilkunde ebenso wie alle medizinischen Wissenschaftszweige 

im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen, die sich in ihnen spie-

gelt.  

                                                
10 Ebd., S. 4. 
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2 Bedingungen und Traditionen der Tierheilkunst in Norddeutschland bis zum Spätmit-

telalter 

 

Die Gefährlichkeit der Epizootien war im Mittelalter den Menschen sehr wohl bekannt und 

begründete das Bewusstsein, dass man sich und die Nutztiere vor ihnen schützen muss. Zu 

den Krankheiten, die in den im norddeutschen Raum zum Beispiel in Klöstern oder in Biblio-

theken vorhandenen Schriften beschrieben wurden, zählten neben der schon erwähnten Rin-

derpest unter anderem bei Rindern die Lungenseuche, bei Pferden das Nervenfieber, der 

Rotz (seit der Antike Maleus genannt), verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane 

und der Atemwege, bei Eseln ebenfalls der Rotz, bei Schafen die Schafpocken, bei Ziegen 

und Lämmern Maulgeschwulste und andere Ulcerationen (wie Lippengrind) sowie die Zie-

genpest, bei Hunden die Tollwut . Letztere wurde auch bei Pferden und Rindern beschrie-

ben.11 

 

Man muss sich vor Augen halten, dass diese Tierkrankheiten, die in vielen Fällen zum Verlust 

eines oder mehrerer Tiere führten, nicht nur wie heute vor allem die Lebensmittelversorgung 

der Menschen gefährdeten. Insbesondere Rindvieh und Pferde waren wichtige Arbeitshelfer 

der Menschen, sie dienten dem Transport, dem Tragen von Lasten, als Zugtiere vor Karren 

und bei der Wasserversorgung und zum Pflügen. In den ärmeren Gesellschaftsschichten konn-

te der Tod eines Arbeitstieres den gesamten Lebensunterhalt der Familie in Frage stellen. Das 

Wissen um die Wirkung bestimmter Heilkräuter (beim Menschen ebenso wie beim Tier) war 

schon früh durch Naturbeobachtung gewachsen.12 Bis ins frühe Mittelalter waren dabei im 

norddeutschen Raum Traditionen aus vier Kulturkreisen wirksam, dem keltischen, dem früh-

germanischen, dem römischen und dem sächsischen.13  

 

 

 

                                                
11 Ein beträchtlicher Teil dieses schriftlich fixierten Wissensstandes beruhte auf antiken Vorlagen und 
Überlieferungen; vgl. zur Wissensvermittlung aus der Antike ans europäische Mittelalter z.B. Schäffer 
1981, S. 3ff. 
12 Zu den überlieferten Heilanwendungen von Pflanzen siehe Fischer-Rizzi 1994. 
13 Zu den Einzugs- und Einflussgebieten dieser frühen Kulturen im norddeutschen Raum vgl. Kaem-
ling 1987, S. 13ff.  
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2.1 Religiöse und magische Tierheilkunst 

 

Die Kelten, wenn auch in den Augen der Römer Barbaren, hatten bereits eine verhältnismäßig 

hohe Kulturstufe erreicht. Ihre Gesellschaftsstrukturen standen weitgehend unter dem unmit-

telbaren Einfluss religiöser Führungsschichten, der Druiden, Barden und Eubagen. Vor allem 

letztere, zugleich die unterste Priestergruppe und Heiler, waren sowohl für die Human- als 

auch die Tiermedizin zuständig. Dabei wendeten sie natürliche Heilmittel wie pflanzliche 

Extrakte und Salben, aber auch Beschwörungsmittel und Fetische an. Den römischen Quellen 

nach waren die Kenntnisse und Techniken der Pferde-, Rinder-, Schaf- und Schweinezucht 

der Kelten beeindruckend.14  Daneben sind aber aus der keltischen Kultur ebenso Brauchtü-

mer bekannt, die in den Bereich der Magie fallen, wie die Sitte, das Vieh jeweils im Früh-

sommer zwischen zwei Feuern hindurch zu treiben, um Krankheiten vorzubeugen.15  

 

Auch nach Verbreitung des Christentums, das in unserem Raum mit der Missionierung der 

Sachsen ab etwa 690 begann, erhielten sich in der Volkskultur zahlreiche Überbleibsel vor-

christlicher Überzeugungen und Praktiken. Naturdenkmalen, bestimmten Waldgebieten, her-

ausragenden einzelnen Bäumen, natürlichen Quellen oder Brunnen wurde Heilkraft zugespro-

chen, etwa weil sie der Sitz von Gottheiten waren. Wenn auch Übereinstimmungen mit vor-

christlichen Kulturen im Detail nicht immer auf eine historische Kontinuität hinweisen, son-

dern auch in ähnlichen Reaktionen auf ähnliche Lebensbedingungen gründen können, sind 

dennoch nicht wenige Überlieferungen nachweisbar, in denen sich vorchristliche Anschauun-

gen und Praktiken bis ins Mittelalter fortgepflanzt haben.16 

 

Mit der Christianisierung wurden diese Annahmen vielfach auf christliche Heilige übertragen. 

Der Heilige Antonius etwa wird in manchen Gegenden noch heute angerufen, um die 

Schweine oder das Kleinvieh vor Ungemach zu schützen. In alten Darstellungen wird er bei-

spielsweise mit einem Schwein gezeigt, aber auch mit einem Esel oder mit Fischen. Den Ka-

tholiken gilt er außerdem als Schutzpatron der Pferde, ebenso wie der heilige Georg. Den Hei-

ligen Blasius verehren gläubige französische Bauern als Schutzpatron des Viehs. Auch er 
                                                
14 Zur Heilkunst bei Kelten, Germanen und im Mittelalter Heise-Gartz 1988, zu Magie und Mytholo-
gie bei den Kelten Lengyel 1990, Murry, Hope 1996, Davies 1997 u. Matthews 2001, vgl. auch Dann-
heimer 1993. 
15 Maier 1994, S. 42. 
16 Vgl. Maier 2000, S. 175ff. 
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wird oft mit einem Schwein dargestellt. In Mittel- und Osteuropa betete man zu Sankt Blasius 

bei Erkrankungen der Pferde, um Schaf- und Ziegenherden zu schützen und zu vermehren. 

Sankt Hubertus ist nicht nur Schutzheiliger der Jäger, sondern auch Nothelfer bei Tollwut und 

Beschützer der Jagdhunde.17 

 

Die christliche Kirche förderte die Verehrung der Heiligen mit tierheilkundlicher Motivation, 

um die Anbetung vorchristlicher Gottheiten zurückzudrängen. Ganz ist es ihr nie gelungen. 

Trotz grausamer Verfolgung mit Folter, Scheiterhaufen und anderen Hinrichtungsmethoden 

hat die tiermedizinische Praxis durch so genannte Hexen und Heiler in ländlichen Gebieten 

überlebt. Manche ihrer Heilmittel wurden sogar von Autoren der Kirche übernommen, wie 

Mandragora oder Zypressenholz durch Hildegard von Bingen, und stiegen so in den Fundus 

etablierter Behandlungsmethoden auf.18 Der dörfliche Klerus versuchte zugleich, durch Seg-

nungsrituale und Gebete bei den Gottesdiensten und auf den Höfen selbst die Rolle einer qua-

si religiösen Medizin zu besetzen. Einige Praktiken der magischen Tiermedizin hielten sich 

dennoch – zum Teil bis in die Gegenwart. Wie man von älteren Bauern in den Dörfern des 

Mittelweserraumes noch heute erfahren kann, haben sie selbst noch in den Ställen weiße Tü-

cher aufgehängt, die das Vieh vor Krankheiten und anderem Übel schützen sollten.   

 

 

2.2 Mittelalterliche und spätmittelalterliche Einflüsse auf die norddeutsche Tierheilkunde  

 

In der Tiermedizin des Spätmittelalters verband sich das den antiken Quellen entnommene 

Wissen mit praktischen Kenntnissen, die mündlich überliefert waren.19 Ohne Frage halfen 

sich in Ermangelung ausgebildeter Tierärzte die Laien selbst mit überlieferten präventiven 

und therapeutischen Maßnahmen. Insbesondere wegen der soziokulturellen und wirtschaftli-

chen, insbesondere aber auch militärischen Bedeutung der Pferde stand die Pferdeheilkunst 

im Vordergrund. Dies spiegelt sich auch im Übergewicht der Pferdethematik in den mittelal-

terlichen Quellen wieder.20 Hinzu kam, dass das Pferd in der Kultur der gesellschaftlichen 

                                                
17 Schauber, Schindler 1998. 
18 Über dubiose Heilpraktiken und „schwarze“ oder magische Medizin informativ Abraham, Thinnes 
1996. Zu traditionellen Heilmitteln des Mittelalters bei Erkrankungen des Schweines, die z.B. von 
Hildegard von Bingen empfohlen wurden, siehe auch Schäffer 1995, S. 193.  
19 vgl. Schäffer, Fischer 1996, Sp. 774 - 780. 
20 Schäffer, Fischer 1996, Sp. 774. 
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Oberschichten eine große Rolle spielte. Entsprechend waren die wenigen Veterinäre des Mit-

telalters, von denen man weiß, Rossärzte. Im romanischen Sprachraum spiegelt sich diese 

Dominanz in einem Begriffswandel wieder: aus der ars veterinaria wurde die marescalcia, in 

Frankreich die maréchalerie. In dem Begriff klingt noch der frühere Einfluss der keltischen 

Kultur nach, denn das Wort Marschall leitet sich vom keltischen marc’h (Pferd) und skalk 

(Diener) ab. So wurde die Tiermedizin in erster Linie als Tätigkeit der Marschälle gesehen, 

also derjenigen, die im Dienste der Fürsten für die militärische Einsatzbereitschaft der Pferde, 

ihre Haltung und Zucht verantwortlich waren. Analog dazu wurde die Veterinärkunst vor al-

lem mit der gesundheitlichen Betreuung und Versorgung der Pferde gleichgesetzt.21 Seinen 

Höhepunkt erreichte diese Entwicklung zur Zeit des Stauferkaisers Friedrich II (1194-1250),  

dessen Marschall Jordanus Ruffus die Pferdeheilkunde der späten Antike weiter führte. Seine 

Schriften, die in zahlreichen lateinischen und volkssprachlichen Versionen – so in Franzö-

sisch, Italienisch und Deutsch – in Europa verbreitet waren, wurden Standardwerke des Spät-

mittelalters. Andererseits begründete das Rossarzneibüchlein des Meisters Albrant eine eige-

ne, von den spätantiken Quellen unabhängige Tradition der europäischen Tierheilkunde, die 

sich nicht auf die überlieferte Theorie stützte, sondern Hufschmieden praktische Anleitung bei 

der Erstellung von Medikamenten geben sollte. Albrants Arzneisammlung wurde durch Ab-

schriften, durch mehrfache Übersetzung und durch Ergänzungen auf bis zu 1000 Rezepte zum 

wichtigsten und weitestverbreiteten pferdeheilkundlichen Kompendium des Spätmittelalters 

und der frühen Neuzeit.22 Seit dem 7. Jahrhundert wurde das Hufeisen in Europa gebräuch-

lich.23 Der Steigbügel war bereits ein Jahrhundert zuvor mit den Franken nach Norddeutsch-

land gelangt.24 Die „normalen“ Schmiede eigneten sich die Herstellung des Hufeisens an und 

lernten zugleich, wie man es am Pferdehuf anbringt. Das setzte auch anatomische Kenntnisse 

voraus, die sie sich aneignen mussten. Schließlich übernahmen sie im Laufe der Zeit auch 

tiermedizinische Aufgaben.25  Dabei klafften aber Theorie und Praxis zunehmend auseinan-

der. Einfache, grobsinnliche Diagnoseverfahren führen ähnlich der Entwicklung in der Hu-

manmedizin zur Durchführung sinnloser Operationen in den Bereichen von Vorsorge und 

Behandlung. Wie beim menschlichen Patienten war zum Beispiel beim Pferd der Aderlass als 

routinemäßige Behandlungsweise gebräuchlich, ohne Berücksichtigung des körperlichen Zu-
                                                
21 Leclainche 2001, S. 3505. 
22 Schäffer, Fischer 1996, Sp. 774f. 
23 Dinzelbacher 2000, S. 194.  
24 White 1973, zit. nach Patze 1985, S. 632. 
25 vgl. Carnat 1953. 
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standes oder nennenswerte Differenzierung im Hinblick auf die vorliegende oder befürchtete 

Erkrankung, eine Vorgehensweise, die sich auf ein Missverständnis der Humorallehre gründe-

te.26 Andererseits kursierten in Unkenntnis des Blutkreislaufes, der erst 1628 von William 

Harvey erstmals physiologisch richtig beschrieben wurde, genaueste Anleitungen darüber, an 

welcher Stelle der Patient bei welcher Krankheit zur Ader gelassen werden musste. 

 

Aus dem 15. Jahrhundert ist eine Übersetzung eines ursprünglich in Latein geschriebenen 

Kräuterbuches erhalten, das unter dem Titel Herbarium und dem Autorennamen Apuleius 

Platonicus laut Angaben im 9. Jahrhundert verfasst wurde und stark auf klassische Vorlagen 

zurückgreift. Der Schrift des Apuleius folgt eine Abhandlung über die Medizin der „Vierfü-

ßer“ (Medicina de quadrupedibus) von Sextus Placidus. Über beide Verfasser ist nichts Nähe-

res bekannt, jedoch sind verschiedene Manuskripte erhalten, darunter eines im Kloster von 

Montecassino. Beide Texte enthalten zahlreiche Anleitungen zur Anwendung von Heilpflan-

zen bzw. magischen Heilmitteln für Mensch und Tier und sollen in Nordwest- und Mitteleu-

ropa – und damit auch in Norddeutschland – in der Epoche der Christianisierung in den Klös-

tern Verbreitung gefunden haben.27 

 

Auch das Werk der deutschen Klerikerin und frühen Philosophin Hildegard von Bingen (1098 

bis 1156) enthält Abhandlungen über Tiermedizin, und auch bei ihr vermischen sich unsyste-

matischer Empirismus, Wiedergabe von Laienwissen, klassische Überlieferung und magische 

Medizin.28 Eine weitere Schrift, die im Deutschland des Spätmittelalters Bekanntheitsgrad 

erlangte, war eine Anatomie des Schweines von einem italienischen Mediziner an der Univer-

sität von Salerno. Eine Abschrift wurde um 1200 im Kloster Benediktbeuren angefertigt.29 

Die Anatomie der Schweine interessierte die Mediziner jener Zeit allerdings nicht aus tierme-

dizinischer Sicht. Im Spätmittelalter und noch bis in die frühe Neuzeit bestanden immer wie-

der Sezierverbote im Hinblick auf menschliche Leichen. Den anatomischen Instituten der 

Universitäten wurden allenfalls eine oder einige wenige Leichen jährlich zugestanden. Die 

Anatomen wichen deshalb auf Schweine aus, um die Sektion zu üben und Kenntnisse über 

Aufbau, innere Zusammenhänge und Funktionen des Organismus zu erlangen. 
                                                
26 Schäffer, Fischer 1996, Sp. 776. 
27 vgl. Cockayne 1864ff. 
28 Froehner 1928.  
29 vgl. Sudhoff 1908.  
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Der relativen Unentwickeltheit der spätmittelalterlichen Tiermedizin standen bedrohliche epi-

demiologische Entwicklungen gegenüber. Die in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrech-

nung in Nordwest- und Mitteleuropa aufgetretenen Seuchenzüge setzten sich im gesamten 

Mittelalter fort. Insbesondere Pferde- und Rinderbestände wurden immer wieder von Epizoo-

tien heimgesucht, bei deren Schilderung in den Quellen häufig auf den Begriff Pest zurückge-

griffen wird, ohne dass sich aus heutiger Sicht eindeutig klären ließe, um welche Krankheit es 

sich jeweils handelte. Aber auch Schafpocken traten mit großer Regelmäßigkeit epizootisch 

auf. In dem hier behandelten geographischen Raum grassierten sie in der zweiten Hälfte des 

13. Jahrhunderts. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Bestände einer Schafrasse, die im spä-

ten 12. Jahrhundert von den Zisterziensern gezüchtet worden war, fast vollständig dezimiert.30  

 

Eine noch größere Bedrohung ging von Epidemien aus, die gleichermaßen Menschen und 

Tiere betrafen. Die Pestepidemien, die seit dem späten neunten Jahrhundert periodisch in Eu-

ropa wüteten, befielen auch Pferde und Rinder. Der „schwarze Tod“, der Europa zwischen 

1347 und 1352 heimsuchte und circa 25 Millionen Menschen das Leben kostete, forderte 

zahllose Opfer auch unter den Nutztieren und rief in der Folge landwirtschaftliche Krisen und 

Hungersnöte hervor. Durch das Verenden Abertausender von Pferden, Rindern, Ziegen und 

Schafen wurde die Versorgung mit Fleisch, Milch, Käse unterbrochen. Ebenso folgeschwer 

aber war der Zusammenbruch der Transportmöglichkeiten und der Arbeit auf den Äckern, zu 

der vor allem die Rinder herangezogen wurden. 31  

 

                                                
30 Illustrierte Geschichte der Medizin, S. 3515. Das Zisterzienserkloster Loccum wurde 1163 gegrün-
det.  
31 Bergdolt 1995.  
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3 Tiermedizin im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung an der Mittelweser vom 

13. bis 18. Jahrhundert 

 

3.1 Zur Geschichte der Stadt Nienburg und des Mittelweserraums bis zur frühen Neuzeit 

 

Der Zeitraum, in dem die Mittelweser-Grafschaften entstanden, sich entwickelten und 

schließlich im welfischen Besitz aufgingen, war überregional durch den Niedergang und da-

mit die Teilung des alten Herzogtums Sachsen geprägt. Die Welfen wurden auf ihr braun-

schweigisch-lüneburgisches Stammland verwiesen, wo sie zur führenden politischen Kraft in 

Nordwestdeutschland wurden.  

 

Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen 1180, seiner Verbannung und dem Übergang der säch-

sischen Herzogswürde an das askanische Haus zerfiel das Herzogtum Sachsen. Heinrichs 

Nachkommen wurden 1235 mit der Herzogwürde Braunschweig-Lüneburg entschädigt, mit 

der jedoch lediglich der Eigenbesitz der Welfen verknüpft ist. Hauptsächlicher territorialer 

Nutznießer dieser Entwicklung war die Kirche, deren Bistümer, Stifte und Klöster ihren Be-

sitz und ihre Lehensrechte in jener Zeit stark vermehren konnten. Daneben bildete sich eine 

Vielzahl von kleinen Herrschaften und Grafschaften, die im Verlauf des 13. Jahrhunderts Ter-

ritorialcharakter annahmen und sich stabilisierten.  

 

Auf diese Weise entstand auch die Grafschaft Hoya, die mit dem Erwerb einer Freigrafschaft 

in Nienburg von den Grafen Konrad und Hildebord von Roden (Wunstorf) um 1215 erstmals 

in den Blickpunkt dokumentierter Geschichte rückten.32 Durch geschickte Käufe, durch Aus-

tausch, so genannte Lehensanwartschaft und Rückgewinnung von Lehen erweiterte schon der 

erste Graf von Hoya (Heinrich I, bis 1235) sein Territorium erheblich. Auch den folgenden 

Grafen gelang es, sich beträchtlichen territorialen Zuwachs zu beiden Seiten der Weser zu 

sichern. Schließlich war ein Territorium entstanden, das gemeinsam mit der benachbarten 

Grafschaft Diepholz die Ausmaße etwa des heutigen Saarlandes besaß. Die Landesherren der 

Grafschaft Diepholz blieben der Dynastie von Hoya über Jahrhunderte durch gemeinsame 

Interessen, Verwandtschaft und Verschwägerung verbunden. 33  

                                                
32 Hoyer Urkundenbuch, Band I, 1. u. 2. 
33 Siehe Kaemling 1987, S. 62, Karte „Niedersachsen 1580“. 
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Schon im 14. Jahrhundert hatte sich die Territorienbildung in unserem Raum deutlich stabili-

siert. Der Herrschaftsbereich der welfischen Herzöge war durch Landerwerb, neue Lehen und 

Inbesitznahme abgelaufener Lehen bereits weit nach Westen vorgedrungen. Doch auch die 

Städte begannen, selbstbewusster zu werden und sich immer mehr von der Bevormundung 

durch die Lehnsherren zu emanzipieren. Ihre Bünde und Vereinigungen – so die Hanse und 

der Bund der Sassenstädte – festigten nicht nur den städtischen Wohlstand, sondern auch die 

Entwicklung des Handwerks, des Gewerbes und damit auch in ersten Ansätzen die Entwick-

lung der Wissenschaft. 

 

Die Städte waren die großen Gegenspieler der Kirche, deren Gebietsstrukturen wie überall in 

Deutschland anachronistisch waren. Die Kirche weigerte sich, die politische Entwicklung der 

Jahrhunderte seit der Christianisierung anzuerkennen. Sie beharrte auf den aus der Zeit Karls 

des Großen überkommenen Verwaltungsgrenzen, die vielfach mit den neuen politischen Ver-

hältnissen kollidierten. Mit der Reformation und deren widerwilliger Akzeptanz durch Rom 

begann jedoch eine Neuorientierung. Bis dahin wies das politische Bild Niedersachsens ein 

deutliches Übergewicht auf der Seite der geistlichen Territorien auf. Den welfischen Fürsten-

tümern Lüneburg, Wolfenbüttel, Calenburg und Grubenhagen, im Südosten getrennt durch die 

Bistümer Halberstadt und Hildesheim, standen im 15. Jahrhundert im Südwesten und Westen 

das Bistum Paderborn, das Bistum Minden, die Bistümer Osnabrück, Münster und Verden 

sowie das Erzbistum Bremen gegenüber. Zwischen diesen beiden Blöcken wirkten die Graf-

schaften an der Mittel- und Oberweser einschließlich Schaumburg, Pyrmont, Lippe und Ra-

vensberg wie eine Pufferzone. 

 

Im Zuge einer 1495 eingeleiteten Gebiets- und Verwaltungsreform beschloss der Reichstag 

unter Kaiser Maximilian I die Einteilung des Reichs in zunächst sechs (1500), dann zehn 

(1512) so genannte Reichskreise. Die Reichskreise stellten eine Art Zwischenorgane regiona-

ler Selbstverwaltung mit spezifischen Kompetenzen wie Erhebung von Steuern, Organisation 

des Militärwesens oberhalb der gräflichen, herzöglichen und fürstlichen Territorien dar. Mit 

einem Kreishauptmann (ab 1555 Kreisoberst) an der Spitze und untermauert durch eine Stän-

devertretung in unregelmäßig einberufenen Kreistagen, hatten die Reichskreise die Aufgabe, 

den Landfrieden zu wahren und für die Umsetzung der Reichskammergerichtsurteile zu sor-
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gen. Außerdem sollten mit Hilfe spezieller, dem Kreishauptmann unterstellten Truppen die 

ständigen Händel und Fehden unterbunden werden, in die besonders die kleineren Territorien 

verstrickt waren. Die Grafschaften an der Weser wurden dem Niederrheinisch-Westfälischen 

Kreis zugeschlagen. 

 

 

3.1.1 Die Anfänge veterinäramtlicher Aufsicht 

 

Zu dieser Zeit war mit den gräflichen Privilegien für die Tuchmacher bzw. Wollweber (1346), 

die Schneider (1388), die Schumacher (1394) und die „Knochenhauer“ oder Schlachter 

(1391) und andere die Organisation des Zunftwesens in der Stadt Nienburg bereits relativ 

stark vorangeschritten. Mit dem „Privilegium des Grafen Erich zu Hoya für das Knochenhau-

er Amt zu Nienburg“34 aus dem Jahr 1391 taucht die erste lebensmittelrechtliche Bestimmung 

in der schriftlichen Überlieferung der Nienburger Region auf. 

 

„Dat nu vort mer nemand binnen Nygenborch mer slachten en scall, de in deme Kno-

ken-Ammechte nicht en were, vnde dat nicht ghewunnen en hedde, wenn he to synen 

egenen Kosten, vnde to syner öheste Behoyff bedarf.  Vnde nemanden scall eyn Versch 

Vlesch vorkopen Koplüden, Pelgerimen, ghesten edder nemandem dat men vte synen 

Hus vnde ouer synen Zülle drege, we in deme Knoken Ammechte nicht en were dat 

nicht gewunnen en hedde, alse he van Rechte scolde. Vort mer we dat Knokenwerck 

winnen will, de scall vt gheuen twe Merk by twelf Schillingen payements alse to Ny-

genborch ginghe vnde de geue is.“  

  

(Dass von nun an innerhalb Nienburgs niemand mehr schlachten soll, der nicht dem 

Knochen[hauer]-Amt angehörte und das nicht gewonnen [= die Eintrittsgebühr dafür 

bezahlt] hätte, es sei denn, auf eigene Kosten und für den eigenen Bedarf. Und nie-

mand soll frisches Fleisch verkaufen, Kaufleuten, Pilgern, Gästen oder jedwedem, das 

man aus seinem Haus oder über seine Schwelle trage, der diesem Knochen[hauer]-

Amt nicht angehörte und das nicht gewonnen hätte, wie er es von Rechts wegen sollte. 

                                                
34 SAN, Akten des Zunftwesens, zitiert nach Gade 1862, S. 195f. 
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Weiterhin, wer das Knochen[hauer-]gewerk gewinnen will, der soll ausgeben zwei 

Mark und zwölf Schillinge, wie es zu Nienburg gang und gäbe ist.)  

 

Letztere Formulierung lässt darauf schließen, dass diese Regelung schon vor der offiziellen 

Bestätigung durch das gräfliche Statut eingeführt war. Dass die Bestimmung sich ausdrück-

lich auf frisches Fleisch bezieht und etwa Geräuchertes, Eingepökeltes oder getrocknete 

Fleischwaren unerwähnt lässt, legt den Schluss nahe, dass es nicht nur um die Sicherung des 

Monopols der Zunftmeister und folglich um ihr Einkommen ging, sondern auch um den ver-

antwortungsvollen, sachgerechten Umgang mit einer leicht verderblichen Ware. Die Kno-

chenhauer oder Schlachter waren ein angesehenes Gewerk, das in der spätmittelalterlichen 

Stadt in der Regel eine der größeren Zünfte bildete.35 Selbst in dem damals kleinen Nienburg 

muss es eine ganze Anzahl von Metzgern gegeben haben, sonst wäre kaum erklärlich, dass sie 

bei den Grafen ein eigenes Privileg erwirkt hatten.  

 

Deutlicher wird die Stadtordnung von 1569, ebenfalls ein Dokument, das schriftlich fixiert, 

was schon eine Zeitlang üblich war:  

 

„Die Knockenhauwers sollen in allen Wecken der Dage, nemblich Dingstags und 

Donnerstags im Sommer des Morgens von vieren biß tho Seßen, den Winter von Seven 

biß tho Negenschlegen, und des Sunnauends den Namiddag vom Marckede, und nicht 

in öhren Hüsern, Vrisch Fleisch tho kope hebben, wo die Ordnung öhres Ambts so-

lichs mitbringet und solches auch nach der estimation, sie es inkopen möten, umb ein 

gleichmetig Geld, dermede sie by bliuen können, den gemeinen Mann wedder verko-

pen...“36 

 

 

(Die Knochenhauer sollen in jeder Woche drei Tage, nämlich Dienstags und Donners-

tags im Sommer des Morgens von Vier bis Sechs, im Winter von Sieben bis Schlag 

Neun, und Sonnabends am Nachmittag vom Markt, und nicht in ihren Häusern, fri-

                                                
35 Dinzelbacher 2000, S. 184. Dort wird beispielsweise Toulouse genannt, wo 1322 auf 175 Personen 
ein Schlachter kam. 
36 Der Stadt Nienburg Ordnung, so Anno 1569 am 6. Juny publiciret worden. SAN: Die Privilegien der 
Stadt Nienburg, Sammlung des Bürgermeisters Kotzebue, S. 91. 
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sches Fleisch zu kaufen haben, wie die Ordnung ihrer Zunft solches mit sich bringt, 

und solches auch nach der Estimation [= Schätzung], wie sie einkaufen müssen, um 

einen angemessenen Betrag, mit dem sie bleiben [= existieren] können, dem gemeinen 

Mann wieder verkaufen...) 

 

 

Der Einkauf der Tiere, die Schlachtung und der Verkauf erfolgten also nach Vorschriften, 

deren Einhaltung überprüft wurde. Die Nienburger Akten geben keinen Hinweis auf die nähe-

ren Umstände der „Estimation“. Dass aber in dieser Epoche bereits eine Fleischbeschau durch 

vereidigte Prüfer nicht unbekannt war, wird andernorts berichtet.37 

 

Im Jahr der Reformation, also 1525, regierten in Nienburg Graf Jobst II und seine Frau Anna 

von Gleichen, die über ihren Vater Wolfgang von Gleichen Verbindung zu Luther hatte. 

Nienburg war mittlerweile zur Residenzstadt der Grafschaft Hoya und zur bedeutendsten We-

serfestung zwischen Minden und Bremen geworden.  

 

Durch die Verbindung zu Luther fand reformatorisches Denken sehr schnell Eingang in den 

Mittelweserraum. Graf Jobst bat Luther, ihm einen geeigneten Prediger zu senden, der die 

Reformation der Kirchen der Grafschaft vorantreiben könne. Sehr bald nahmen zwei Luther-

Schüler ihre Arbeit an der Mittelweser auf: Adrian Buxschot aus Antwerpen und Nikolaus 

Cragius aus Lüneburg, später Hofprediger Christians III von Dänemark und Superintendent in 

Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit einigen anderen namhaften Reformatoren, darunter dem 

aus Amsterdam stammenden und schon in Bremen erfolgreichen Johannes Tiemann, gelang 

es den Lutheranern binnen kurzem, die protestantische Glaubensrichtung fest in der Graf-

schaft zu etablieren.  

 

Dieser Umstand trug nicht nur zur politischen Stabilität bei, sondern förderte auch in großem 

Maße die kulturelle und geistige Entwicklung. So geht die älteste Schule Nienburgs, das heu-

tige Albert-Schweitzer-Gymnasium, auf eine in der Reformationsära gegründete Lateinschule 

zurück. 

 

                                                
37 Dinzelbacher 1992, S. 249. 
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Das 16. Jahrhundert stellt in Nienburg und Umgebung eine Epoche dar, in der die Kultur und 

damit auch die Bildung florierten. Die Superintendentur, Kirchengemeinde und die in der 

ersten Zeit von der Kirche unterhaltene Lateinschule führten Bibliotheken, in denen bedeu-

tende zeitgenössische Werke verfügbar waren, und zwar durchaus nicht  nur rein religiöser 

Natur.38  

 

Erste naturwissenschaftliche Bücher wurden nach der Erfindung des Buchdrucks beinahe ge-

nau so intensiv gedruckt und verbreitet wie theologische Traktate. Das vielbändige Werk des 

englischen Franziskanermönches Bartholomew Glanville, The Properties of Things, dessen 

18. Band sich mit der Tierwelt und den Krankheiten der Tiere befasst, wurde allein im 15. 

Jahrhundert in siebzehn verschiedenen Ausgaben gedruckt, in mehrere Sprachen übersetzt 

und auch in Deutschland verbreitet.39 Solche Folianten fanden sich alsbald auch in den Nien-

burger Bücherregalen, unter anderem in den Bibliotheken der 1525 gegründeten Schule, der 

Kirche, des gräflichen Hauses oder in den Häusern der Adeligen. Beispielsweise fand man 

solche Literatur im Hause der Familie von Münchhausen, bedeutender Förderer der Kultur 

von Stadt und Grafschaft im 16. Jahrhundert, oder des Grafen von Rantzau, des dänischen 

Statthalters in Schleswig-Holstein, der auf dem Schloss zu Drakenburg lebte und einer der 

bedeutendsten Humanisten seiner Zeit in Norddeutschland war.40 Auch die Klöster der Um-

gebung, Loccum, Schinna oder Bücken, die eine gewichtige Rolle für den Fortschritt der 

Landwirtschaft, Tierzucht und Heilkunde der Region spielten, verfügten über derartige Litera-

tur. Im engeren Sinne veterinärmedizinhistorisch relevante Literatur findet sich in den Be-

ständen der Historischen Bibliothek Nienburg jedoch erst im 18. Jahrhundert. 

 

Seit dem Ende des Schmalkaldischen Krieges 1553 herrschte Friede. Zuvor noch wurde der 

Raum Nienburg 1547 durch eine viele Opfer fordernde Schlacht bei Drakenburg erschüttert. 

Allerdings war es eine unsichere Ruhe, denn der im Zuge der Gegenreform von Ignatius von 

Loyola gegründete Jesuitenorden errichtete in den katholisch verbliebenen Gegenden Nieder-

lassungen (so genannte Kollegs), die danach strebten, die von der Kirche abgefallenen Gläu-

bigen wieder zurück zu gewinnen. Gleichzeitig nahmen die protestantischen Territorien Glau-

bensflüchtlinge aus den katholischen Gebieten auf.  

                                                
38 Siehe Bestände der Historischen Bibliothek Nienburg. 
39 Mit Rückgriff auf klassische europäische, aber auch arabische Quellen; vgl. Kratzsch 1982. 
40 vgl. Karrenbrock 1995, u. Hucker 1993, S. 89f. 
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Aufgrund einer positiven Entwicklung in der Landwirtschaft, die den Handel zwischen Stadt 

und Land beförderten, kam es jedoch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einem 

wirtschaftlichen Aufschwung, der in den Weserstädten Ressourcen für Wissenschaft und 

Kunst frei werden ließ.41 Auf der Woge dieses relativen Wohlstandes setzte sich nun auch an 

der Weser der Kunststil der Renaissance durch. Das Vorhandensein eines regional-

spezifischen Baumaterials, des Oberweser-Sandsteins, führte zur Herausbildung einer ganz 

eigenen Stilform, in der sich Sandsteinarchitektur mit dem traditionellen Fachwerk mischen. 

Dieser in Bremen, Niedersachsen und dem benachbarten Ostwestfalen beheimatete Baustil ist 

als Weser-Renaissance in die Kunst- und Kulturgeschichte eingegangen.42  

 

Seit Ende des 15. Jahrhunderts gelangte im Zuge der allgemeinen Blüte von Kunst, Kultur, 

Wirtschaft und Wissenschaft überregionale und ausländische Literatur stärker nach Nord-

deutschland. Darunter befanden sich auch menschen- und tierheilkundliche Werke. Viele die-

ser Traktate enthielten jedoch immer noch neben bereits wissenschaftlichen oder immerhin 

vorwissenschaftlichen Erkenntnissen und Hinweisen Verhaltensvorschriften, Mittel und Re-

zepte der magischen Medizin. Demgegenüber schritt die praktische Entwicklung von Tier-

pflege und Tierheilkunde schneller voran. Grafen und Adelige, aber auch reiche Bürger, hiel-

ten sich umfangreiche Ställe, deren Stallmeister mit dem zeitgenössischen Kenntnisstand in 

der Pflege und medizinischen Versorgung der Pferde vertraut waren. Sie konnten auf einen 

wachsenden Fundus schriftlichen Materials zurückgreifen. In den ländlichen Gebieten begann 

unter der Aufsicht öffentlicher Stellen die Abdeckerei eine Rolle zu spielen. Die Abdecker 

übernahmen auch praktische Aufgaben der Tierheilkunde.43 

 

 

3.1.2 Zur Rolle der Scharfrichter und Abdecker 

 

Dass sich die Abdecker mit Tierheilkunde befassten, war keine Besonderheit des Nienburger 

Raums. Etwa seit dem 15. Jahrhundert beschäftigten die Städte angestellte Abdecker.44 Die 

                                                
41 Gade 1901, S. 110ff. 
42 Zur Epoche der Weser-Renaissance im Raum Nienburg siehe Gatter 1989. 
43 SAN, 5-10, Das Abdeckereiwesen 1654 – 1834. 
44 Dinzelbacher, 2000, S. 192. 
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Abdecker oder Wasenmeister waren meist zugleich Scharfrichter. Beide Stände galten als 

unehrlich.45 Sie übernahmen im Rahmen ihres „Privilegs“ regelmäßig auch andere als unrein 

angesehene öffentliche Dienstleistungen. Über Celle beispielsweise wird berichtet, dass dort 

im 16. Jahrhundert die Abdecker zur Reinigung der Kloaken herangezogen wurden.46 In klei-

neren Städten wie Nienburg war es daher nicht ungewöhnlich, dass sich nur wenige Familien 

bereit fanden, diese Berufe auszuüben. Aufgrund ihres Sozialstatus konnten sie nur unterein-

ander heiraten und der Beruf vererbte sich von einer Generation auf die nächste. Da die Ab-

decker (und in gewissem Sinn auch die Scharfrichter, die nicht nur Todesurteile, sondern auch 

Strafen wie Abhacken von Gliedmaßen vollstreckten) aufgrund ihrer Tätigkeit zwangsläufig 

anatomische Kenntnisse erwarben, ergab sich beinahe von selbst, dass sie ihre Einblicke in 

die innere Beschaffenheit des Körpers auch auf dem Gebiet der Heilkunde anzuwenden ver-

suchten. So entstand nach und nach ein praktisches Wissen, das infolge der standesmäßigen 

Zusammenhänge in der jeweiligen Familie verblieb und durchaus als eine Art Fachwissen 

betrachtet werden konnte.47 

 

In Nienburg wurden die Zuständigkeiten der Abdecker und Scharfrichter Martens und Müller 

und die ihnen zustehenden Vergütungen durch den Magistrat in den Jahren 1606 und 1607 

neu geregelt und ihr Wohnrecht in der Stadt bestätigt. Dies war von Bedeutung, da sie ja auf-

grund ihres Standes nicht im Besitz des Bürgerrechtes sein konnten.48 Auch in einem nur 

fragmentarisch erhaltenen Schriftstück aus dem Jahr 1656 werden noch die gleichen Familien 

genannt.49  

 

Reglementierungen lassen sich für diese Zeit vor allem im Hinblick auf die Gebühren nach-

weisen, die den Halbmeistern für ihre Dienstleistungen im Abdeckereiwesen zustanden. Dem 

Halbmeister Matthias stand im Jahr 1759 für das unabgedeckte Verscharren eines verendeten 

Rindes eine Gebühr von 5 Groschen zu.50 Als im Jahr 1712 nachdrückliche Maßnahmen er-

forderlich wurden, um die Ausbreitung einer Pferdeseuche auf die Rinderbestände der Graf-

                                                
45 vgl. Froehner 1954, S. 51. 
46 Busch 1985, S. 310, Fn. 62. 
47 Wilbertz 1979; vgl. Nowosadtko 1994. 
48 SAN, 5-10, 28. Juli 1606, 27. Juli 1607. 
49 SAN, 5-10, 16. Juli 1656. Als Scharfrichter wird in diesem Zeitraum allerdings auch ein Meister 
Ernst angeführt, vgl. ebd., 21. Februar 1667. 
50 SAN, 5-10, Repert. IV Loc. 59 Nro. 32, 10. April 1759. 
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schaft zu verhindern, wurden alle Eigentümer kranker und verendeter Tiere auf dem Verord-

nungsweg angewiesen, 

 

 „das Vieh, so bald selbiges verrecket, sofort und ohne eintzigen Verzug in eine Grube 

[...] selbst zu verscharren.“51 

 

In Anbetracht der oben erwähnten „Ehrlosigkeit“ dieser Tätigkeit hob die Verordnung aus-

drücklich hervor, dass 

 

 „solches niemand zu einem Vorwurff gereichen, noch sonsten an seiner Ehre und gu-

ten Nahmen im geringsten nachtheilig seyn soll, sintemahl diejenige, welche dieser 

heilsahmen Verordnung auch in diesem Stück nachleben, wider alles Vorrücken, nach 

Schärfe der Rechten geschützet werden müssen“.52  

 

Die Überwindung des gesellschaftlichen Tabus, mit dem die Bestattung des Kadavers belegt 

war, machte aus dem Vorgang, der an sich ja nichts als eine Entsorgungsmaßnahme war, eine 

öffentliche, noch dazu sensible Angelegenheit. Der Eigentümer verrichtete lediglich einen 

Dienst an der Allgemeinheit, der mit einem besonderen Schutz vor Verspottung oder übler 

Nachrede versehen wurde.  Wollte oder konnte jemand diesen Dienst an der Allgemeinheit 

nicht selbst ausführen, war er verpflichtet, unverzüglich den Scharfrichter oder Abdecker zu 

informieren. Letztere übernahmen die Aufgabe – allerdings für den doppelten Gebührensatz, 

der normalerweise zu entrichten war.53 Diese wiederum waren verpflichtet, unverzüglich tätig 

zu werden. Sie sollten sich aber im Falle, dass der Eigentümer die Entsorgung selbst vorneh-

men wollte, jeglicher Intervention enthalten. Eigentümer, die ihren Verpflichtungen nicht 

nachkamen, wurden mit „harter exemplarischer Straffe beleget“. Den Abdeckern und Scharf-

richtern drohten im Vergleich noch härtere Strafen. Sie konnten im Fall der Säumigkeit oder 

des Zuwiderhandelns neben der unausbleiblichen „Leibes-Strafe“ ihrer „Meistereien“ (also 

ihres Privilegs zur Berufsausübung) verlustig gehen. 

 

                                                
51 SAN 5-1, Repert. I Loc. 64 Nro. 2, 11. Juli 1712 (IV). 
52 Ebd.. 
53 Ebd.. 
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3.2 Die großen Epizootien des 18. Jahrhunderts  

 

3.2.1 Zur gesellschaftlichen Entwicklung nach dem Ende der Hoyaer Dynastie 

 

Auf dem Gipfelpunkt der territorialen, sozialen und kulturellen Entwicklung starben die je-

weils letzten männlichen Vertreter der Hoyaer und Diepholzer Grafendynastien fast gleichzei-

tig (nämlich 1582 Otto von Hoya, 1585 Friedrich von Diepholz) ohne männliche Nachkom-

men, mit der Folge, dass der Mittelweserraum am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges in 

den Besitz der Welfen gelangte.54  

 

Der Dreißigjährige Krieg war ein europäischer Konflikt, der überwiegend in Deutschland 

ausgefochten wurde und auch den Mittelweserraum nicht verschonte. Er verlief in vier Pha-

sen, die in der Geschichtsschreibung im Allgemeinen als böhmisch-pfälzischer Krieg (1618-

1623), dänisch-niedersächsischer Krieg (1625-1629), schwedischer Krieg (1630-1635) und 

schwedisch-französischer Krieg (1635-1648) unterschieden werden. Wie schon aus der Be-

zeichnung ablesbar, ist im militärisch-politischen Sinn insbesondere der zweite Abschnitt für 

die Entwicklung Niedersachsens von Bedeutung. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die 

soziale Lage der Bevölkerung nicht nur in der zweiten Phase, sondern während des gesamten 

Kriegsverlaufs katastrophal war. Die immensen Verluste an Menschenleben und Vermögens-

werten, das Verschwinden ganzer Gemeinden und Siedlungen (so genannte Wüstungen) ge-

hen nur zu einem geringen Teil auf unmittelbare Kriegseinwirkungen zurück. Brandschatzun-

gen, bei denen häufig versucht wurde, Lösegelder mit der Drohung des Niederbrennens zu 

erpressen, zogen häufig die Aufgabe der Ortschaft durch die Bewohner nach sich. In manchen 

Gegenden Nord- und Mitteldeutschlands betrugen die Bevölkerungsverluste bis zu 70 %.55  

 

Allerdings war das relativ dünn besiedelte Zentralniedersachsen weniger stark betroffen, ob-

wohl auch hier der Schaden durch die Feldzüge König Christians IV von Dänemark und Her-

zog Christians von Braunschweig 1625/26 und der kaiserlichen Heerführer Tilly und Wallen-

stein bis 1633 nicht zu unterschätzen ist.56 Die Landsknechte der protestantischen Union und 

                                                
54 von Boetticher 1998, S. 41 u. S. 62. 
55 Karte “Bevölkerungsverluste während des 30jährigen Krieges”. In: Kaemling 1987, S. 69. 
56 Gade, 1862, S. 82ff. vgl. Rudolf 1977.  
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der katholischen Liga zogen in diesen Kriegsjahren durch die Lande. Entfesselt und aufgrund 

nicht gezahlten Solds, uneingelöster Versprechen ihrer Führer und hinter den Erwartungen 

zurück bleibender Beute zeigten sie sich frustriert. Haufen marodierender, desertierter oder 

entlassener Söldner terrorisierten die Bevölkerung gerade in Gegenden, wo die reguläre 

Kriegsführung weniger stark zugeschlagen hatte. Dieser irreguläre Krieg gegen die Bevölke-

rung hinterließ tiefe Spuren im Sozialgefüge, in den demographischen Verhältnissen des Ge-

biets und in der Infrastruktur. Auch wenn Niedersachsen, insgesamt gesehen, weniger stark 

gelitten hatte als etwa Hessen, Thüringen, Mecklenburg-Schwerin, das Kurfürstentum Bran-

denburg und die Anhaltiner Territorien, waren diese Spuren noch Jahrzehnte unübersehbar.57 

 

Trotz der furchtbaren Konsequenzen des Krieges war der Lebenswille der Bevölkerung des 

Landes nach dem Friedensschluss von Osnabrück und Münster aber ausgeprägt genug, um an 

den Wiederaufbau zu gehen. Ein Ergebnis, welches der dreißigjährige Konflikt gezeitigt hatte, 

war das Ende des kirchlichen Übergewichtes in der territorialen Ordnung Niedersachsens. 

Das Erzbistum Bremen und des Bistum Verden waren in schwedischen Besitz übergegangen. 

Von 1648 bis 1719 verwalteten die Schweden die neu entstandenen Herzogtümer, deren Si-

cherheit von Stade aus durch militärische Präsenz in mehreren Garnisonsstädten gewährleistet 

wurde. Auch in Nienburg führte noch bis 1650 ein schwedischer Kommandant das Regiment, 

obwohl die Mittelweser-Grafschaften als Resultat der Friedensverhandlungen 1648 in das 

Fürstentum Calenberg integriert worden waren. 

 

  

3.2.2 Pferdeseuchen und traditionelle Heilmittel 

 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg, der infolge der starken Verwicklung der Stadt in die militä-

rischen Auseinandersetzungen einen Bruch in der Entwicklung der Pferdezucht und Pferde-

haltung in Nienburg verursacht hatte, war auch diese Thematik erneut in den Vordergrund 

getreten. Allerdings sind die Bestände des Stadtarchivs für das 17. Jahrhundert noch wenig 

ergiebig, auch darin zeigen sich die zerstörerischen Auswirkungen des großen Krieges. Die 

Kriegsschäden waren nicht nur für die Landwirtschaft katastrophal, sondern alle Stände und 

Schichten waren betroffen und damit auch die Herstellung von Fachliteratur. Erst in der zwei-

                                                
57 Kaemling 1987, S. 71. 
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ten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann sich die Lage zu bessern und auch die Buchdruckerei 

profitierte von der langsam wieder erwachenden Hausväterliteratur.58  

 

Waren die Folgen des Krieges für die Landwirtschaft von großem Ausmaß gewesen, so hatte 

dies direkte Auswirkung auch auf die Tierzucht und den Handel mit Pferden und Rindern in 

den Jahrzehnten nach dem Krieg. Gegen Ende des Jahrhunderts, am 23. Februar 1698, erhielt 

der Magistrat der Stadt ein Schreiben der braunschweigisch-lüneburgischen Regierung, in 

dem auf eine Verordnung Herzog Georg Wilhelms aufmerksam gemacht wurde.59 Der Bür-

germeister, Rudolph Phillip Lesemann, verfügte daraufhin den Aushang der Verordnung 

„durch gewöhnliche affigierung“. Seit dem Westfälischen Frieden 1648 und seit dem Ende 

der Besetzung des Mittelweserraumes durch die Schweden hatte der Pferdehandel in der 

Grafschaft wieder beträchtlichen Aufschwung genommen. Es bestand eine intensive Nachfra-

ge nach Pferden auf den Vieh- und Pferdemärkten des Landes. Gleichzeitig hatte sich die 

Landwirtschaft sowohl infrastrukturell als auch personell noch nicht so weit von den Kriegs-

folgen erholt, dass dieser Nachfrage durch eine entsprechend ausgebaute Zuchttätigkeit Ge-

nüge getan werden konnte. Teilweise wurden Pferde aus anderen Territorien eingeführt. An-

dererseits versuchten die Pferdehändler, auch weniger qualitätsvolle oder gar mit Mängeln 

behaftete Tiere an den Mann zu bringen. Der Magistrat der Stadt sah dies nicht nur aus recht-

lichen Bedenken mit großer Missbilligung, als problematisch wurde auch die damit verbun-

dene Schwächung der örtlichen und regionalen Wirtschaft betrachtet. Abgesehen von den 

„unnöthigen Streitigkeiten und weitläuffigen Processe[n]“, die aus der „redhibition und 

Wandelung halber zwischen Käuffern und Verkäuffern“ entstanden und die in der herzögli-

chen Verordnung als Hauptärgernis gekennzeichnet wurden, fürchteten die Nienburger wohl 

auch um den guten Ruf der Stadt als zentraler Handelsplatz an der Mittelweser, der sich nach 

den Unsicherheiten des Dreißigjährigen Krieges gerade wieder auf dem Weg der Erholung 

befand.60  

                                                
58 Vgl. Schäffer 1999, S. 1, Einführung zu „Der sorgfältige Bienenhalter…“, ein Büchlein, das 1677 in 
Osnabrück erschien und neben Anweisungen, „wie man mit Nutz und Vortheil die Bienen regieren und 
halten“ könne, auch eine „Vieh-Apothek“ enthielt. 
59 SAN, 5-2, Repert. I, Loc. 63, Nro. 12, Geben Zelle 30. Decembris 1697 mit dem Eingangsvermerk 
23 Feb 1698. 
60 Van den Heuvel 1998, S. 213f. 
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Abb. 1: Verordnung Herzog Georg Wilhelms vom 30. Dezember 1697 (s. Fn. 61). 
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Als hauptsächlich vorkommende gesundheitliche Mängel werden in der Bekanntmachung 

„ rotzig“ (Rotz), „kollersch“ (Dummkoller), „hertzschlägig“ (Dämpfigkeit) und „mondblind“ 

(periodische Augenentzündung) genannt. Bei Vorliegen dieser Krankheiten sollen Eigentü-

merwechsel innerhalb von drei Monaten automatisch rückgängig gemacht werden können.61 

Diese Mängel führten demnach zur Nichtigkeit des Kaufvertrages binnen der Dreimonatsfrist, 

auch wenn sie dem Verkäufer nicht bekannt gewesen waren. Waren diese oder auch andere, 

unspezifizierte Mängel dem Verkäufer allerdings nachweislich bekannt gewesen, konnte die 

Rückgabe bereits nach zwei Monaten erfolgen. Hatte er sogar ausdrücklich behauptet, das 

betreffende Pferd sei von jeglichem gesundheitlichen Schaden frei, musste er es bereits inner-

halb eines Monats zurücknehmen. 

 

Der relative Mangel an guten Pferden blieb auch noch nach 1700 bestehen und wurde ab 

1714, mit dem Aufstieg von Georg Wilhelms Nachfolger Georg Ludwig auf den britischen 

Thron als Georg I, zu einer ständigen Besorgnis auch aus militärischen Überlegungen heraus. 

Denn nun war das Kurfürstentum Hannover mit dem britischen Reich verbunden und sein 

Territorialherr war in Personalunion König von Großbritannien und Irland mit Ansprüchen 

auch auf Frankreich. Besonders in den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts wechseln sich 

Verbote der Aus- und Durchfuhr von Pferden mit ihrer Wiederaufhebung ab.62 Versuche, den 

grenzüberschreitenden Pferdehandel zu reglementieren, entsprangen allerdings weniger vete-

rinärmedizinischen Motivationen, sondern sind unter anderem vor dem Hintergrund der von 

Frankreich unterstützten schottischen Unruhen gegen die englische Krone zu sehen. 

 

Gleichwohl begann das 18. Jahrhundert in veterinärmedizinischer Hinsicht mit Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung einer ansteckenden Pferdekrankheit. Letztere breitete sich Ende 1704 

unter der Kavallerie der im Rahmen des spanischen Erbfolgekrieges (1701-1714) am Rhein 

gegen die französische Bedrohung versammelten kaiserlich-deutsch-österreichischen Truppen 

aus. Da zwischen den Garnisonen dieser Truppen und den Städten und ländlichen Gebieten 

Norddeutschlands zur Aufrechterhaltung des Nachschubs und zur Rekrutierung von Soldaten 

                                                
61 SAN, 5-2, Geben auff Unser Residence Zelle den 30. Decemb. 1697. Interessant auch der Hinweis, 
dass der Diebstahl eines verkauften Pferdes ebenfalls zu den sogenannten „Hauptmängeln“ gezählt 
wurde. 
62 SAN, 5-2, v. 8. Februar 1743, 29. März 1743, 13. April 1744, 19. Februar 1745.  
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ein reger Verkehr herrschte, vermutete man, dass die Seuche durch einzelne Pferde berittener 

Reisender eingeschleppt werden könne.63 

 

Die im Grenzgebiet zum Raum Minden gelegenen Ortschaften und Zollstellen sowie der 

Kommandant der Nienburger Garnison wurden durch einen herzöglichen Erlass angewiesen, 

ankommende berittene Offiziere oder Soldaten sowie zivile Reisende zu befragen, ob eine 

Krankheit und damit Ansteckungsgefahr bei den mitgeführten Pferden ausgeschlossen werden 

könne. Konnte dies nicht überzeugend bestätigt werden, so war das betreffende Pferd unter 

Quarantäne zu stellen, für deren Einhaltung der Besitzer verantwortlich gemacht wurde. Den 

Soldaten wurde für den Fall, dass sie ein „inficirt Pferd“ in das Territorium einführten, harte 

körperliche Bestrafung angedroht.64  

 

 

3.2.2.1 Drei Mittel zur Vorbeugung gegen die Pferde-Seuche (1704) 

 

Rezept 1: Ein Aufguss mit Alant und Violenwurzel 

 

Gleichzeitig wurde ein doppelseitiger Handzettel verbreitet, um gewappnet zu sein, wenn die 

Epidemie trotz der obigen Vorsichtsmaßnahmen auf die Region übergreifen sollte.65 Darin 

wurden drei Rezepte aufgeführt, die der Vorbeugung dienen sollten. Das erste bestand aus 

einem Aufguss von Alantwurzel66 und weißer Violenwurzel67, der den Pferden morgens lau-

warm zu geben sei. Unter den botanischen Heilmitteln in der so genannten Hausväterliteratur 

scheint die „Alantwurtz“ oder „Alantwortel“ häufig auf, unter anderem in einem anonymen 

Nürnberger Hausbuch von 1710 („Der Von Gott mit allerley Viehzucht gesegnete Haus-

Stand. In einem gantz neu verfassten und von erst-berührter Viehzucht einig und allein hand-

lenden Haus-Buch vorgestellet“)68. Der Wurzelstock der weißen Schwertlilie wurde Violen-

wurzel genannt, weil die Wurzel in getrocknetem Zustand dem Veilchen ähnlich riecht. Mar-

                                                
63 SAN, 5-1, Repert. I Loc. 64 Nro. 2, 13. November 1704. 
64 Ebd. 
65 Bey der jetzo graßierenden Kranckheit sind nechst-folgende Mittel gut und bewerth gefunden wor-
den, Repert. I Loc. 64 Nro. 2.   
66 Radix Helenii, von Inula Helenium L., s. Marzell   1972, Bd. 2; Pahlow 1993, S. 53. 
67 Wurzelstock der weißen Schwertlilie, Iris florentina L., s. Marzell 1972, Bd. 2., Sp. 1019.  
68 Siehe Steinhoff 1973, S. 63. 
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zell weist auf die häufige heilkundliche Nutzung auch der Schwertlilienarten Inula germanica 

und Inula pallida hin und berichtet, dass die Wurzel anfänglich aus Florenz eingeführt wurde. 

Im Laufe der Zeit seien aber auch die florentinischen Anbauer dazu übergegangen, vor allem 

Inula germanica zu kultivieren. Auch die Wurzel von Inula germanica zeichnet der typische 

Veilchengeruch aus, ebenso wie das daraus gewonnene Öl, das entsprechend auch Irisöl oder 

Veilchenwurzelöl genannt wurde.69  

 

 

Rezept 2: Ein Pulver mit „Teufelsdreck“ (Ferula asa-foetida) 

 

Das zweite Rezept enthielt ein Pulver aus rotem Teufelsdreck70, Lorbeer, Hepar Antimo-

nii71und Crocus Metallorum 72, das den Pferden drei Tage lang morgens auf nüchternen Ma-

gen in einer kleinen Tüte eingegeben oder mit ein wenig warmem Wein zu saufen gegeben 

werden musste. Der Teufelsdreck, der hier wahrscheinlich gemeint war und auch unter der 

Bezeichnung Asant bzw. Stinkasant in den Nienburger Quellen vorkommt, war zwar selbst 

nicht rot, jedoch ist der Wirkstoff der Pflanze Ferula asa-foetida vor allem das Harz, das bei 

der Verarbeitung eine rote Farbe annimmt. Nach einer zeitgenössischen Beschreibung, in der 

die tierheilkundliche Verwendung betont wird, war Asa foetida  

 

„ein brauner aufgetrockneter harzichter Safft oder Gummi [...] wegen seines stin-

ckenden Geruchs, insgemein Stercus Diaboli, oder Daemonis, Teuffels-Dreck, Teuf-

fels-Brod, stinckend Asand geheissen wird. [...] Wenn es frisch, so ist es roth, weich 

und Fleischfarbicht, mit grau gemenget;“73  

 

In einer anderen, etwas späteren Beschreibung heißt es: 

 

 „Die Wurzel [ist] von einem fetten, weißen, stark nach Knoblauch riechenden Milch-

safte strotzend, welcher […] an der Luft zu einem Gummiharze (Teufelsdreck, Asa foe-

                                                
69 Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 1026, Pahlow 1993, S. 476. 
70 Ferula asa-foetida L., s. Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 423; Pahlow 1993, S. 431; Weigand 1910, Sp. 
1042. 
71 Nach Schneider 1968c, Bd. 3, Kali Sulphurato-stibiatum. 
72 Metallsafran, Schneider 1968b, Bd. 2, S. 73. 
73 Zedler 1732, Bd. 2, Sp. 1778ff. 
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tida der Officinen…) erstarrt, welches in drei Arten im Handel vorkommt. Die beste 

Art ist der mandelförmige Teufelsdreck (Asa foetida amygloides); er besteht aus grö-

ßeren Stücken, welche rundliche oder eckige, weißglänzende, später braunrothe Kör-

ner von muscheligem Bruche in eine weichere, bräunlich-gelbe Masse eingebettet ent-

halten.” 74 

 

Marzell und andere Autoren nennen noch weitere Heilpflanzen wie Euphorbia bzw. Lycopo-

dium, zum Teil ebenfalls mit ausdrücklichen Hinweisen auf tiermedizinischen Einsatz, die 

volkstümlich als Teufelsdreck bezeichnet wurden, jedoch scheint Ferula hier am ehesten in 

Frage zu kommen.75 Das Harz der Pflanze enthält ein schwefelhaltiges ätherisches Öl, dessen 

Hauptbestandteil eine Disulfid-propenyl-Verbindung ist.76 Als Hepar Antimonii wurde im 

Allgemeinen das Pharmachemikum Spießglanzleber bezeichnet, das ein anorganisches Kali-

umsulfat enthält. In zeitgenössischen Quellen wurde zwar auch Crocus Metallorum gelegent-

lich so benannt, da dieses Arzneimittel jedoch in dem Rezept gleich anschließend genannt 

wird, kann das hier ausgeschlossen werden. Crocus Metallorum oder Metallsafran schließlich 

ist ein anorganisches Pharmachemikum mit den Wirkstoffen Antimon[III]-oxid, Kaliumdio-

xoantimonat[III] und Kaliumdithioantimonat, das in der Pferdeheilkunde als Purgans vor al-

lem in Wein gelöst verabreicht wurde.77 

 

 

Rezept 3: Ein Sud mit Theriak 

 

Das dritte Mittel war ein Sud aus Theriac, Kurkuma, Asarum oder Haselwurz und Senis-

Blättern. In dieser Rezeptur ist das „Theriac“ (an anderer Stelle auch Theriak oder Theriack 

geschrieben) wohl das interessanteste und umstrittenste Arzneimittel. Es handelte sich dabei 

um ein Universalheilmittel, das ebenso in der Humanmedizin wie in der Tierheilkunde An-

wendung fand und noch auf Rezepte des Altertums zurückging. Die Vorschrift von Androma-

chus aus dem 1. Jahrhundert erhielt sich bis Ende des 18. Jahrhunderts. Danach war die „Gro-

ße Komposition“ eine Latwerge aus etwa 65 Bestandteilen, darunter Schlangenfleisch in 
                                                
74 Ersch, Gruber 1846, S. 254f. 
75 Z. B. Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 1486ff; vgl. Brockhaus Wahrig 1984; Stellmacher 1993, Sp. 645; 
Schelenz 1962, S. 214 u. S. 55 Anm. 6; Weisenberg 1853, S. 241, 390.  
76 Fröhner, Reinhardt 1950, S. 271. 
77 Schneider 1975a, Bd. 6, S. 82. 
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Form von getrockneten Scheibchen, Opium, Gewürze, Rhabarber, Crocus, Baldrian, Harze, 

Asphalt, Vitriol u. a. In der „kleinen Komposition“ wurde auf das Schlangenfleisch verzichtet, 

insbesondere seit dem 19. Jahrhundert.78 Im 18. Jahrhundert wurde dem Theriak Wirksamkeit 

gegen Gift, Tollwut und Krebs, zur Schmerzstillung, zum Schweißtreiben und generell zur 

Stärkung der Abwehrkräfte zugemessen.79 Asarum oder Haselwurz80 ist ein Osterluzeige-

wächs und wurde unter anderem „gegen die Drüsenkrankheit der Pferde gebraucht“. Marzell 

erwähnt ferner, dass die Haselwurz in Mittelfranken im Pferdestall aufgehängt wurde, um die 

Tiere vor der Druse zu bewahren, und weist auf die Brechwirkung der Droge hin. Im 18. 

Jahrhundert war Asarum Europaeum vor allem als Brechmittel und Purgans bekannt: „Mit 

den Blättern wird sie häufig von Tierärzten verschrieben.“81 Mit den „Senis-Blättern“ sind 

wohl die Blätter verschiedener Cassia-Arten gemeint, die in der Literatur zumeist unter dem 

Begriff Sennesblätter zusammengefasst werden, aber auch Senes- oder Senetblätter, sowie 

Senna genannt werden.82 Cassia ist eine tropische Hülsenfrucht, deren afrikanische Arten, 

getrocknet und mit Wasser ausgelaugt, eine stark abführende Wirkung haben. Arabische Sen-

na von Cassia augustifolia ist wahrscheinlich in Europa zuerst im Gebrauch gewesen, wohl 

bereits seit dem 9. Jahrhundert. Sennesblätter waren in der Region seit langem verfügbar: die 

Apotheke in Lüneburg hatte bereits 1475 fünf Pfund „Sene“ auf Lager, ebenso die Braun-

schweiger Apotheke 1666 größere Mengen verschiedener Senna-Arten.83 Verabreicht wurde 

die Droge „in Substanz, in Pulverform, in Latwergen, häufiger im Aufguß“.84 Außer den bei-

den genannten Cassia-Arten waren in Deutschland noch Cassia angustifolia Vahl und Cassia 

senna L. verbreitet, die ebenfalls schon früh in der Pferdeheilkunde verwendet wurden.85  

 

Der oben beschriebene Sud sollte mit Wein oder Milch langsam gekocht und dem Pferd auf 

leeren Magen verabreicht werden. Anschließend sollte das Pferd eine Zeit lang hungern. 

                                                
78 Schneider 1968a, Bd. 1, S. 67f. 
79 Schneider 1968b, Bd. 2, S. 17f., 20, 24f.; Schneider 1969, Bd. 4, S. 20, 26, 28.  
80 Asarum Europaeum L.; Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 457ff. Zur regionalen Verbreitung der Bezeich-
nung Haselwurz vgl. auch Pritzel, Jessen 1882, S. 46f. 
81 Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 145f., zitiert dazu Geiger 1830. 
82 Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 862, nennt Senes- oder Senetblätter von Cassia acutifolia Delile. 
83 Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 248. 
84 Geiger 1830, zit. nach Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 249.  
85 Pahlow 1993, S. 420; Zaadhof 1966, S. 63. 
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Abb. 2: Erste Seite des Handzettels von 1704 (s. Fn. 65) mit den Rezepten 1, 2 und 3. 
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3.2.2.2 Vier Mittel zur Behandlung der Pferde-Seuche (1704) 

 

Rezept 1: Ein Pulver mit Antimon  

 

Für den Fall, dass ein Pferd bereits angesteckt worden war, bot der Handzettel zur „würckli-

chen Cur, wann das Pferd erkrancket“, vier Mittel an. Ersteres bestand aus einem Pulver aus 

Antimonium, Drachenblut, Nieswurz, Violenpulver und Lorbeer. Antimon, auch Spießglanz-

könig, oder Stibium purum, ein anorganisches Pharmachemikum, wurde in deutschen Apo-

theken zwischen 1600 und 1750 regelmäßig angeboten.86 Drachenblut war eine volkstümliche 

Bezeichnung für Cinnabarit oder Zinnober (Quecksilber(II)-Sulfid, HgS), das seit dem 16. 

Jahrhundert zu den pharmazeutischen Grundmaterialien zählte.87 Allerdings kommt hier auch 

ein pflanzliches Mittel in Frage: Calamus Rotang. Denn im 18. Jahrhundert wurde als Dra-

chenblut (Sanguis Draconis) auch das rote Harz bezeichnet wird, von dem die voll ausgereif-

ten Früchte eines in Ostindien beheimateten Strauchgewächses (Calamus Rotang) überzogen 

sind.88 Frühere Quellen aus dem 16. und 17. Jahrhundert geben Rumex Sanguineus (Blut-

Ampfer) als Trägerin der volkstümlichen Bezeichnung Drachenblut an, wie im Wörterbuch 

der Deutschen Pflanzennamen belegt ist, wo aber im Übrigen bestätigt wird: „Als ‚Drachen-

blut’ bezeichnete man auch das erhärtende Harz von Dracaena draco und mehreren Palmen 

(Calamus u. a.), das früher […] als Heilmittel bei Durchfällen (Dysenterien) ebenso wie der 

Blut-Ampfer verwendet wurde.“89 Ferner sind die Volksnamen Rotangharzbaum und Dra-

chenblutbaum für Daemonorops draco bekannt.90 Bei dieser Vielfalt möglicher Deutungen ist 

die Bestimmung des hier gemeinten Arzneimittels kaum mit letzter Sicherheit möglich. Bei 

der Nieswurz liegen die Dinge nicht weniger kompliziert. Auch Niesewurze oder Nieswurzel 

genannt, war sie schon in der Antike ein wichtiges Arzneimittel. Es gab jedoch „echte“ und 

„falsche“ Nieswurz; als Letztere wurde z.B. in der Humanmedizin häufig Christwurz, Adonis 

vernalis, ausgegeben. Offenbar gebrauchten auch Tierärzte die Wurzel häufig, erhielten aber 

                                                
86 Schneider 1968c, Bd. 3, S. 57; vgl. Zaadhof 1966, S. 71; Steinhoff 1973, S. 90. 
87 Schneider 1968c, Bd. 3, S. 31, 49, 75.  
88 In diesem Sinne zitiert Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 210f., die Pharmakopöe Württemberg von 1741 
sowie Hagen 1786. 
89 Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 1539f. 
90 Pahlow 1993, S. 437. 
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von den Apothekern meist stattdessen die Wurzel des Christophskrauts, Actea spicata.91 Da-

gegen ist die Angabe „Violen-Pulver“ wohl eindeutig: es ist das Pulver des wilden Stiefmüt-

terchens.92 In einer Quelle des frühen 19. Jahrhunderts heißt es dazu, die Pflanze sei schon 

seit langer Zeit als Arzneimittel bekannt, doch sei ihre Verwendung besonders seit den Sieb-

ziger-Jahren des 18. Jahrhunderts wieder propagiert worden. Man gebe das Kraut in Pulver-

form, sowie im Aufguß und als Sud zur innerlichen und äußerlichen Verwendung.93  

 

Wiederum in Bier gekocht und abgekühlt, sollte das Pferd an zwei Morgen nacheinander die 

Arznei aus Antimon, Drachenblut, Nieswurz und Violenpulver bekommen, danach warmge-

ritten und ohne Futter in den Stall gestellt werden.  

 

 

Das „Stechen“, eine reiztherapeutische Methode 

 

Am dritten Tag war das „Stechen“ vorgesehen, eine Behandlungsmethode, die ähnlich dem 

Fontanellen- oder Haarseillegen und dem Eiterbandziehen eine der volkstierheilkundlichen 

Methoden der Reiztherapie war. Beim Stechen sollte wie folgt vorgegangen werden: 

 

... den dritten Tag darauff / wird dem Pferde vorn an der Brust mit einer starcken Suh-

le ein Loch durch das Fell gestochen/ jedoch dass das Fleisch nicht verletzet werde/ 

und in das Loch ein Stückgen von der Christwurtz oder in Ermangelung deren/ ein 

Ringchen von dem Ober-Leder vom Schuh hinein gestecket/ damit es offen bleibe...“94 

 

Auf diese Weise hoffte man sicherzustellen, dass „schlechtes“ Wasser oder Materie aus dem 

Körper abfließen würde. Die zum Einstecken in die Hautöffnung empfohlene „Christwurtz“ 

entspricht der Nieswurz (Helleborus niger L.), deren Anwendung bei verschiedenen Krank-

heiten auch in der Pferdeheilkunde Thomas de Grays (The compleat Horse-man and expert 

                                                
91 Helleborus (spec), nach Schneider 1974, Bd. 5/2, S. 160f., wo auch Geiger 1830 zitiert wird; vgl. 
Marzell 1943, Bd. 1, unter den Stichworten Actea spicata, Adonis vernalis; Marzell 1972, Bd. 2, Hel-
leborus niger; Marzell 1979, Bd. 4, Veratrum album. 
92 Viola tricolor, s. Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 1172.  
93 Geiger 1830, zit. Nach Schneider, 1974, Bd. 5/3, S. 403. 
94 Bey der jetzo graßierenden Kranckheit sind nechst-folgende Mittel gut und bewerth gefunden wor-
den, Repert. I Loc. 64 Nro. 2. 
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Ferrier in two Books, 1639) als black helbore, schwarze Nieswurz oder Christrose empfohlen 

wurde.95 Diese Anwendungsart sowohl der weißen als auch der schwarzen Nieswurz geht 

schon auf tierheilkundliche Anweisungen der Antike zurück.96  

 

Obwohl man durch die in dem Nienburger Schriftstück gebrauchte Formulierung zu dem 

Schluss gelangen könnte, dass die Verwendung der Wurzel keinen anderen Zweck verfolgte 

als den auch mit dem Lederringchen erreichten, nämlich „damit es [das Loch] offen bleibe“, 

hat es mit ihr nämlich noch eine andere Bewandtnis. Die Methode knüpft offensichtlich an 

das so genannte Wurzelstecken an, oder die Applicatio fonticuli, die nach Schäffer schon in 

einem Rezept  des Corpus Hippiatricorum Graecorum erwähnt wird: „Es ist nützlich ... auch 

die Nieswurz hineinzustecken [tò elléboron entithénai], nachdem man die Haut durchbohrt 

hat“.97 Diese auf Aberglauben beruhende Methode wird in den altgriechischen Rezepten ge-

gen die „heilige Krankheit“ (Epilepsie) empfohlen. Die Anwendung hat sich über viele Jahr-

hunderte im volksheilkundlichen Brauchtum erhalten, wenngleich offen bleiben muss, ob sich 

die Urheber des Nienburger Dokuments noch ihrer Ursprünge bewusst waren. Selbst einer der 

ersten bei der Seuchenbekämpfung rational vorgehenden Tierärzte in Deutschland, Anton 

Joseph Will, Initiator der Münchener Tierarzneischule, empfahl noch 1790 „die scharfe in 

Spanischfliegenessig gepeitzte Christwurz (Rad. hellebor. nigr.)“, die „unter den Triel, gerade 

vorderhalb der Brust [...] gesteckt“ werden sollte, „damit das Seuchengift an einem unschäd-

lichen Ort vom Blute abgesetzt werde“.98 Die von Will an diese Methode geknüpfte Erwar-

tung konnte beim „flüchtigen Brand“ bzw. „anthrax vagans“ (eine Bezeichnung, die sich auf 

bestimmte Formen von Milzbrand  bezieht) natürlich nicht eintreten. Das tut aber dem den-

noch in vieler Hinsicht für die Tierseuchenbekämpfung in Deutschland bahnbrechendem 

Wirken Wills als „erster rationeller Thierarzt in Baiern“ gerade im Hinblick auf die Erfor-

schung des Milzbrands keinen Abbruch.99 

 

Während diese Fundstelle die einzige in den Tierseuchenakten der Stadt Nienburg ist, wo das 

„Stechen“ beschrieben wurde, kommt das Haarseilziehen oder –legen wiederholt vor. Es war 

                                                
95 Zaadhof 1966, S. 56; vgl. Fn. 91.,  
96 Schäffer 1981, S. 192. 
97 Schäffer 1981, S. 217, 227; zu dem Begriff „Applicatio fonticuli“ zitiert der Autor Probstmayr 1871, 
S. 94.  
98 Will 1790, S. 23, 25.  
99 Schäffer 1992, und weiter unten S. 135f. 
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eines der verbreitetsten Verfahren, mit denen versucht wurde, das Immunsystem des Körpers 

im Wege der Reiztherapie anzuregen. Dabei wurden Schweifhaare des Pferdes – einzeln oder 

mehrere geflochten –  in Hautfalten über der erkrankten Stelle eingezogen, wozu man sich 

eines besonderen Instrumentes bediente, einer speziell geformten Klinge mit Schlitz, in den 

das Haarseil oder Eiterband eingelegt und so durch die Unterhaut gezogen wurde.100  

 

Wenn man von dem Wissensstand der Zeit und der jahrhundertelangen Dominanz der Säfte-

lehre (Humoralpathologie) in den medizinischen Auffassungen ausgeht, erscheinen derartige 

aus heutiger Sicht zu hinterfragende Eingriffe noch vertretbar und nicht durchweg sinnlos. 

Dass man sie auch bei schweren Störungen des Nervensystems wie Epilepsie oder Infektions-

krankheiten wie Milzbrand einsetzte, war dadurch bedingt, dass man den wahren Ursachenzu-

sammenhang solcher Krankheiten nicht kannte. Hinzu kommt, dass die Humoraltheorie oft 

auch missverstanden wurde und die überwiegende Sichtweise des Tiers als unbeseeltes Nutz-

objekt die Ausbreitung pseudomedizinischer Praktiken förderte. Symptome und Ursachen 

gerieten in den Köpfen der Tierheilkundigen allzu leicht durcheinander, und die Tatsache, 

dass viele Behandlungsverfahren von Mund zu Mund weitergegeben wurden, trug das Ihre 

zur Verfälschung bei. So degenerierten manche anfänglich durchaus sinnvollen Methoden. 

Typische Beispiele sind das Haarseillegen durch Ohrvene oder Ohrmuschel zur Behandlung 

der Periodischen Augenentzündung oder der Aderlass bei jeglicher Krankheit ohne Rücksicht 

auf den Zustand des Patienten, wie es in der Stallmeisterzeit und teilweise noch später üblich 

war, zumal in nicht immer geringen Mengen. Der schon erwähnte Anton Will, der immerhin 

doch den rationalen Umgang mit Tierkrankheit und Heilverfahren auf die Fahne geschrieben 

hatte, empfahl „bey starkem Hornviehe“ bis zu „6 Maaß“ (fast 6,5 l). Dabei ermahnte schon 

im 12. Jahrhundert Hildegard von Bingen, dem von der Krankheit ohnehin geschwächten Tier 

nicht zuviel Blut abzunehmen.101 Erst  Mitte des 19. Jahrhunderts ging mit der Entwicklung 

der Zellularpathologie durch Rudolf Virchow (1858) die über zwei Jahrtausende währende 

Dominanz der Säftelehre zu Ende. Zu berücksichtigen ist aber ebenso der Zusammenhang der 

Humoraltheorie mit der auch tierärztlich angewandten Hämatoskopie, wo durch die einfache 

Beobachtung der Unterschiede zwischen den Erscheinungsformen des Blutes Rückschlüsse 

auf Gesundheit und Krankheit der Tiere gezogen werden und auch der Aderlass in einem an-

                                                
100 Vgl. Driesch, Peters 2003, S. 70, 95. 
101 Will 1790, S. 33; zu Hildegard von Bingen s. Schulz 1955, S. 321. 



37 

deren Licht erscheint. Die in klassischer Zeit im Verhältnis zum Gesamtblutvolumen teilweise 

deutlich geringeren Mengen Blutes, die beim Aderlass jeweils entnommen werden sollten, 

deuten eher auf eine solche diagnostische Funktion hin.102 

 

 

Rezept 2: Ein Breiwickel gegen Schwellungen des Unterkiefers 

 

Das zweite Heilmittel in dem Handzettel richtete sich gegen die Schwellungen (Knobben) 

unterhalb des Unterkiefers, die bei dieser Pferdeseuche beobachtet wurden. Es sei aus Brannt-

wein, Essig und saurer Milch, zu gleichen Teilen in Mehl eingerührt, ein Breiwickel zu ma-

chen, der „dem Pferde von dem Kienbacken an den gantzen Halß herunter auffgeschmieret, 

und wann es trucken, wieder auffs Neue und zwar je öfter je besser auffgestrichen [wird] , so 

lange, biß die Knobben sich verlieren und alle Hitze ausgezogen ist“.103 

 

 

Rezept 3: Ein Aufguss mit Weißwein und Aloe 

 

Bei dem dritten in dem Handzettel beschriebenen Rezept handelt es sich um einen Aufguss 

mit Weißwein, in den man Aloe, Anis, „Rad. Gentianae“, Lorbeer, Sennes-Blätter und Küm-

mel in pulverisierter Form gab und der über Nacht stehen gelassen wurde. Am Morgen wurde 

die Flüssigkeit erwärmt und löffelweise eingegeben, worauf das Pferd gut zugedeckt drei 

Stunden ohne Futter stehen sollte.104 Aloe-Arten, die allerdings nicht pulverisiert, sondern in 

Form von eingedicktem Saft angewandt wurden, kommen in der Pferdeheilkunde de Grays 

und anderer frühneuzeitlicher Autoren verschiedentlich vor, z.B. Aloe ferox, Aloe chinensis, 

Aloe platice (vielleicht fälschlich für Aloe hepatica), Aloe siccotrina (Sokotra-Aloe bzw. Aloe 

peryyi Baker) Aloe vera oder Aloe vulgaris.105 „Rad. Gentianae“ bezeichnet die Wurzel des 

(gelben) Enzian. Die Pharmakopöe Württemberg von 1741 führte Radix Gentianae majoris 

                                                
102 Schäffer 1985, vor allem S. 134, S. 135.  
103 Bey der jetzo graßierenden Kranckheit..., Repert. I Loc. 64 Nro. 2, S. [2]. 
104 Ebd., S. [3]. 
105 Zaadhof 1966, S. 50. 
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(Bitterwurzel) und Radix Gentianae cruciatae (Creutzwurz): „Die Wurzeldroge, Radix Genti-

anae, blieb pharmakopöe-üblich bis zur Gegenwart.“106  

 

Rezept 4: Eine Mixtur aus Teer und Butter, verbunden mit Aderlass 

 

Das vierte Rezept der „würcklichen Cur“ sollte sowohl als Heilmittel als auch vorbeugend 

wirken und bestand aus je drei Löffeln „gutem“ Teer und frischer Butter, die gut geschmolzen 

und vermischt, den Pferden so oft wie nötig eingegossen werden sollten. Zuvor sollte noch ein 

Aderlass an der „Brun-Ader“ (Vena labialis inferior) unterhalb der Zunge und der „Lungen-

Ader“ (Vena thoracica externa) vorgenommen werden.107  

 

 

3.2.2.3 Sechs Rezepte zur Behandlung der Pferde-Seuche aus dem Jahr 1712 

 

Rezept 1: Ein Mittel aus Krautdrogen, Chemikalien, Hundekot  und Biersud 

  

Eine noch ausführlichere Anleitung zur Diagnostik, Behandlung und Prävention im Stadtar-

chiv Nienburg befasst sich offensichtlich noch mit dem gleichen Seuchenzug, stammt aber 

aus dem Jahr 1712. In Unkenntnis der eigentlichen Ursache der Krankheit bemühte man sich 

nun, eine genaue Kenntnis der Symptomatik unter der Bevölkerung zu verbreiten, um bei ei-

nem eventuellen Auftreten sofort reagieren zu können. „Gleich beim Antritt der Kranckheit“, 

heißt es in dem Schriftstück, 

 

„wird das Pferd überall vom Haupt bis zum Füßen gantz kalt, verlieret allen Muht, 

lässet den Kopf hängen, und ist gantz schläferich, gehet gantz schwindelich, und zie-

het die hintern Beine im forttreten ganth hoch, der Athem ist zwar nicht stinckend, a-

ber gantz heiß, im Maule ist es gantz gelb, hat eine truckene Zunge und trübe Augen, 

andere sind auch feurig um die Augen, und lässet sich im Augenwinckel etwas Materie 

finden, stehen oder liegen gantz stille, und, wann sie sich starck bewegen und bauch-

                                                
106 Gentiana lutea; Schneider 1974, Bd. 5/2, S. 125f. 
107 Bey der jetzo graßierenden Kranckheit..., Repert. I Loc. 64 Nro. 2, S. [3]. Zur Lokalisierung der 
Adern s. Nickel, Schummer, Seiferle 1984, Abb. 152, S. 199, 205, 229, sowie Driesch, Peters 2003, 
Abb. 3-78, S. 117. 
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schlagen, ist es ein Zeichen, dass sie bald umfallen wollen, haben jedoch den Muht 

verlohlohren [sic!], auch finden sich bey andern Würme in den Magen.“ 108 

 

Weiter wird berichtet, dass die erkrankten Pferde zwar zuweilen saufen, wenn auch nicht die 

gleiche Menge wie im gesunden Zustand, jedoch nicht fressen wollen. Der Mist sei schleimig, 

der Harn jedoch unauffällig. Ein bei einigen Pferden auftretendes Zähneknirschen wird als 

weiteres Symptom beschrieben. Auch die Erkenntnisse des Abdeckers oder Halbmeisters 

werden in die Krankheitsbeschreibung aufgenommen. „Nach beschehener Oeffnung“, so 

heißt es, 

 

„findet sich bey dem Hertzen gelb Wasser, in der Hertz-Cammer gelbe dicke Materie, 

auch wohl geronnen Blut, um Leber und Lungen viel gelb Wasser, über den Zwergfell 

gelbe Materie. Zwischen dem Gekröß und Därmen viel faul Wasser, welches aussiehet 

als eine schwammige Materie, so man es aber zusammen drücket, nichts mehr als gelb 

Wasser von sich giebet, die Miltz ist etwas auffgeblasen, schwärtzlich von der Hitze 

des Geblühts, bey den Nieren haben etliche auch kleine Würme wie auch in dem Ma-

gen, und solche werffen sich bald nieder, und von einer seite zur andern.“109 

 

Die „Beschreibung“ enthält neben der Schilderung der Symptomatik auch ausführliche Vor-

schriften für die Behandlung.110 Darin werden mehrere Arzneien vorgeschlagen. Zunächst 

solle man  

 

“Rad. Angelicae, Cort. Aurantiaru, Sulphuris Caballini, Baccar. lauri Juniper, Rad. 

Zedoarie ana Unciam unam, weißen Entzian oder Albi Graeci, Salis polychresti cum 

Sulphúre ana Uncias duas, Rad. Aristolochiae Enulae Imperatoriae, Herb. Carduibe-

nedicti ana 3. Loht” 

 

fein zerstoßen und täglich zusammen mit einem Trank aus „Rad. Pulmonar. Urticae, Herb. 

Veronicae, Centaurii min., Herb. Auriculae muris Cichorii Fragariae a. m. i., dieses gekochet 

mit 4. halb stübichen Bier“ eingeben.  

                                                
108 Beschreibung, wie sich bei denen Pferden einreissende Kranckheit angelassen, sich regieret, und, 
wie nach beschehener Auffhauung, die Cadavera befunden worden... SAN, 5-1, Repert I Loc. 64 Nro. 
2, 1712. 
109 Ebd., [S. 1]. 
110 Ebd., [S. 3]. 
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       Abb. 3: Dritte Seite der Beschreibung von 1712 (s. Fn. 108) mit den Rezepten 1 und 2. 
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Dieses Rezept enthielt also eine ganze Reihe damals gebräuchlicher und auch in der Region 

Mittelweser bekannter Arzneimittel. Je eine Unze sollen von folgenden Zutaten genommen 

werden: 

 

(1) „Rad. Angelicae“ verweist auf eine Wurzel, die unter verschiedenen Namen bekannt war: 

Brustwurz, Engelwurz oder Angelika.111 Zeitgenössische Quellen betonen die tierheilkundli-

che Verwendung der „wilden Engelwurzel“ sowie ihre Anwendung bei der Herstellung von 

„Electuarium Theriaca“, einer auf zwölf Bestandteile reduzierten, späten Variante des Theri-

ak.112  

 

(2) „Cort. Aurantiaru“ (Pomeranzenschale) ist eine abweichende Schreibweise von Cortex 

Aurantiorum malorum, das schon in der Apothekentaxe Worms 1582 erwähnt wird, ebenso in 

der Pharmakopöe Württemberg von 1741 mit dem Zusatz „Arantiorum, Pomorum Aurantio-

rum, Pomerantzen-Schaalen; Tonicum, Carminativum, Antiscorbuticum“ sowie in der Phar-

makopöe Preußen von 1799 als „Cortices Aurantiorum (Pomeranzenschalen von C. [= Ci-

trus] Aurantium), zur Herstellung von Elixir Aurantiorum Comp.“ 113 Cortex Aurantiorum 

wurde noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu den „Cephalica“ gezählt, worunter Mittel ver-

standen wurden, die Affektionen des Kopfes dadurch heilen sollten, dass sie die Säfte entfern-

ten, die diese Störungen bewirkten – ein weiterer Hinweis darauf, wie eng die Anwendung 

dieser Naturheilmittel in der damaligen Heilkunde mit der Säftelehre zusammenhing.114  

 

(3) „Sulphuris Caballini“ oder Rossschwefel, eine anorganische Pharmachemikalie, war die in 

Arzneitaxen und Pharmakopöen des 16. bis 18. Jahrhunderts geführte Erscheinungsform des 

Schwefels, die aus Rückständen bestand, die bei der Gewinnung und Reinigung des gelben 

Schwefels anfielen. Die Qualität war sehr unterschiedlich, so dass das Mineral hauptsächlich 

in der Tierheilkunde Verwendung fand. Die Apothekentaxe Worms von 1582 und die Phar-

makopöe Württemberg von 1741 verzeichneten ihn als „Sulphur caballinum“.115 Seine Wir-

kung war im 18. Jahrhundert umstritten:  

 
                                                
111 Wurzel von Angelica Archangelica L. (Archangelica off.); Marzell 1943, Bd. 1, S. 307ff.  
112 Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 97f.; vgl. Fn. 78, 79. 
113 Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 329f.  
114 Meissner 1830, zit. nach Schneider 1968b, Bd. 2, S. 41. 
115 Schneider 1975a, Bd. 6, S. 192f. 
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„…der so genannte graue, oder Roß-Schwefel (Sulphur gryseum vel caballinum) […] 

ist ein unreiner, häßlicher Mischmasch, der mit erdigten, eisenschlackigten und an-

derm Zeuge vermischt ist, daß er nicht werth ist, daß wir uns dabey aufhalten. Man 

thäte auch besser, in soferne der Schwefel den Pferden würcklich etwas nützet und 

dienet, daß man solchen, oftmals theuren Thieren, lieber reinen und rechten Schwefel, 

als solche Sauerey und ungewisses Überbleibsel und Mengsel eingebe, und dadurch 

das Leben solcher Bestien nicht erst in Gefahr setzte. Jedoch wir überlassen dieses 

den Pferde-Aerzten.“116 

 

(4) Die Bezeichnung „Baccar. lauri Juniper“ bleibt unklar, wenn sie nicht als eine Kombinati-

on von eigentlich „Baccae lauri“ und „Baccae Juniperi“ gelesen wird, deren erstes Element 

für die Früchte des Lorbeer (Lauris nobilis) steht. In der Apotheke Lüneburg waren 1475 

„Baccae lauri (10 lb.)“ und in der Apotheke Braunschweig 1666 „Lauri baccarum longi (9 

lb.), L. bac. rotundi (120 lb.), Pulvis baccar. l. (30 lb.)“ vorrätig, während in der Pharmako-

pöe Württemberg von 1741 „Lauri Baccae“ und in der Pharmakopöe Preußen von 1799 

„Baccae Lauri“ verzeichnet waren. Im 19. Jahrhundert werden die Lorbeerbeeren mit dem 

Hinweis auf Verabreichung im „weinigten Aufguss“ und häufigen Gebrauch in der Tierheil-

kunde erwähnt.117 Das zweite Element der Kombination, „Baccae Juniperi“, bilden die Beeren 

des Wacholder118, ebenfalls eine in Norddeutschland als Gewürz und Arzneizutat verbreitete 

Frucht und im 17. und 18. Jahrhundert in den Apotheken vorgehalten. So waren in der Apo-

theke Braunschweig 1666 „vorhanden: Junip. baccarum (200 lb.)“, und die Pharmakopöe 

Württemberg von 1741 verzeichnete „Baccae Juniperi“119  

 

(5) „Rad. Zedoarie“ meint den Zitwerwurzelstock120, die Wurzel einer alten indischen und 

singhalesischen Kulturpflanze. Die Pharmakopöe Preußen von 1799 weist „Radix Zedoariae 

(von Kaempferia rotunda seu Amomum Zedoaria Bergii)“ auf, und in der Pharmakopöe Würt-

temberg von 1741 ist unter „Aromatibus“ verzeichnet: „Zedoaria (Zittwerwurtz; Alexiphar-

                                                
116 Zedler 1743, Bd. 36, Sp. 97f. 
117 Von bacca = Beere; vgl. Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 1209;  Schneider 1974, Bd. 5/2, S. 235f.; der 
tierheilkundliche Hinweis nach Geiger 1830.  
118 Juniperus communis L.; Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 1072f. 
119 Nach Schneider 1974, Bd. 5/2, S. 215f. 
120 Curcuma Zedoaria; s. Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 1269; Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 403; Weisenberg 
1853, S. 599.  
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macum; Calefaciens, Siccans, bei Kolikschmerzen, bewegt Menses, gegen Würmer)“. Aus 

dem 19. Jahrhundert ist die Anwendung „gegen Magenschwäche, Helminthiasis, bösartige 

Nervenfieber, gegen intermittierende und remittierende Fieber“ überliefert.   

 

Je zwei Unzen – ana Uncias duas – sah das Rezept von folgenden Bestandteilen vor: 

 

(1) Unter dem Begriff „weißen Entzian oder Albi Graeci“ begegnet uns ein Arzneimittel der 

so genannten Dreckapotheke. „Weißer Enzian“ lautete eine damals übliche schönfärberische 

Umschreibung für getrockneten Hundekot, für den im 18. Jahrhundert auch die Bezeichnun-

gen „Album Graecum, Stercus Canis, Cynocoprus, […] weisser Hundsdreck“ vorkamen121 

Nach einer anderen Quelle122 fanden auch die Umschreibungen Zibethum caninum, Flores 

melampi und Flores Safiri albi Verwendung. Demnach war der Einsatz der getrockneten Ex-

kremente als Arzneimittel weit verbreitet, nachdem das Mittel in der Antike von Ägypten aus 

mit arabischen Händlern nach Europa gelangte, wo es bis zum 18. Jahrhundert offizinell war. 

Laut Pharmakopöe Württemberg von 1741 wurde „weißer Enzian“ innerlich bei Koliken und 

Dysenterie, äußerlich bei Angina und Geschwüren angewandt. Bei dem Mittel ging es im 

Kern um das im Hundekot enthaltene Kalkphosphat, das bis ins 19. Jahrhundert in der regulä-

ren pharmazeutischen Praxis Anwendung fand und auch aus weiß gebranntem Elfenbein oder 

Hirschhorn, aus Menschen- oder Tierknochen und Zähnen gewonnen wurde. Erstmals 1845 

wurde statt dieser Ausgangsmaterialien die Verwendung reinen Kalkphosphats empfohlen; 

ausschließlich in der Tierheilkunde später das billigere, aufgeschlossene Knochenmehl.123  

 

(2) „Salis polychresti cum Sulphúre“: Johann Heinrich Zedlers „Großes Vollständiges Uni-

versal-Lexikon“ des 18. Jahrhunderts erläutert unter dem Stichwort Polychrestsalz, das „Sal 

Polychrestum“ sei 

 

                                                
121 Sommerhoff 1713, S. 8; Album Graecum findet sich auch in Thomas Fullers im 18. Jahrhundert 
weit verbreitetem Arzneibuch, das in zahlreichen Editionen sowohl in Englisch als auch in Latein ge-
druckt wurde. Nicht verwendet werden diese Umschreibungen dagegen in Paulinis „Dreck-Apotheke“, 
die „weißen Hunds-Koth“ oder „dörren Hunde-Koth“ unter anderem gegen Geschwüre, Entzündun-
gen, Magenkrankheiten und Ruhr empfiehlt; Fuller 1710, S. 176, Paulini 1734, S. 32 ff, 47 ff, 63ff, 
84ff u. 98.  
122 Schneider 1968a, Bd. 1, S. 25.  
123 U. a. Hager 1874, zit. nach Schneider 1975a, Bd. 6, S. 70, unter Stichwort Calcium phosphoricum; 
vgl. Fröhner, Reinhardt1950, S. 322f. 
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„ein dem Geschmacke nach bitteres Salz, von Farbe weiß und crystallinisch, dem vi-

triolisirten Weinsteine gleich, welches von Schwefel und Salpeter durch die Verpuf-

fung bereitet wird. Es hat seinen Zunamen von seinem mannigfaltigen Nutzen, den es 

in allerhand Kranckheiten, vermittelst seiner erweichenden, eröfnenden und harntrei-

benden Kraft, erweiset.“  124  

 

Es gab allerdings drei differenzierende Bezeichnungen für dieses anorganische Pharmachemi-

kum, nämlich Sal polychrestum Glaseri, S. p. Lemeryanum und S. p. parisiense, während sich 

eine vierte Bezeichnung, S. p. Seignetti, auf ein organisches Pharmachemikum bezieht, das 

Seignettesalz. Da letzteres aber nicht mit dem Bestandteil Schwefel vorkommt, dürfte es für 

das Nienburger Rezept nicht in Frage kommen. Bei S. p. Glaseri bzw. S. p. Lemeryanum han-

delt es sich um schwefelsaures Kali (Kaliumsulfat, K2SO4). Es bleibt also unklar, ob mit dem 

Zusatz „cum Sulphúre“ gemeint ist, dass Schwefel noch zugesetzt werden soll, oder ob er 

lediglich zur besseren Unterscheidung von dem schwefellosen Seignettesalz angefügt wur-

de.125 

 

Lediglich zu je drei Lot (ca. 48 g) sollten noch folgende Drogen hinzu gefügt werden: 

 

(1) „Rad. Aristolochiae Enulae Imperatoriae“ kann wie zuvor ebenfalls nur als Aufzählung 

der Wurzeln dreier Heilpflanzen verstanden werden, die botanisch gesehen wenig mit einan-

der zu tun haben: Aristolochia, Inula und Imperatoria. Bei der ersten der drei Drogen handelt 

es sich vermutlich um die Osterluzei, die „aus den Mittelmeerländern [stammt] und [...] bei 

uns als frühere Heilpfl[anze]. nur verwildert“ ist.126 Man unterschied die weibliche Osterluzei 

mit runder Wurzel, die männliche mit langer Wurzel, sowie die Klematis, ebenfalls langwur-

zelig. Sollte in Rezepten nur „Aristolochia“ verordnet sein, so war, nach Pharmakopöe Augs-

burg von 1640 „Rotunda“ zu nehmen, war diese nicht vorrätig, konnte sie durch „Longa“ er-

setzt werden.127  Die zweite Droge ist der Alant, von dem „nach Dioskurides […] vor allem 

die Wurzel gebraucht“ wurde. Aufgenommen in die Pharmakopöe Württemberg von 1741 als 

„Radix Enulae campanae (Helenii, Elenii, Alantwurtzel¸wird auch Panax Chirionum ge-

                                                
124 Zedler 1741, Bd. 28, Sp. 1287.  
125 Schneider 1975b, Bd. 7 (Gesamtregister), S. 419; Schneider 1975a, Bd. 6, S. 196. 
126 Aristolochia Clematitis L.; Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 389.   
127 Nach Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 125. 
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nannt...).“128 Das dritte Element der Aufzählung von Wurzeldrogen ist die Meisterwurz, deren 

tierheilkundliche Verwendung in zahlreichen Quellen belegt ist.129  

 

(2)  „Herb. Carduibenedicti“ ist das Kraut der Kardobendicte.130 In Kräuterlisten des 18. Jahr-

hunderts wird sie auch als „Cardobenedicten“, „Carduus Benedictus“ „Benediktendistel“ oder 

„gesegnete Distel“.131  Die Pflanze war früher als Heilpflanze in der Humanmedizin sehr ge-

schätzt und ihre Anwendung weit verbreitet und hatte vielleicht deshalb so viele Namen. 

Marzell betont die häufigen volkssprachlichen Umdeutungen des Namens vor allem der Dro-

ge Herba Cardui benedicti. Schneider listet unter dem Stichwort Cnicus das Aqua cardui be-

nedicti und als Krautdroge Carduus benedictus auf und verzeichnet noch Herba cardbenedict. 

nach der Apotheke Braunschweig (1666), Radix Cardui benedicti nach der Frankfurter Apo-

thekentaxe von 1687 und der Pharmakopöe Württemberg von 1741 sowie Herba card. ben. 

nach der Pharmakopöe Preußen von 1799. Schließlich zitiert er Geiger 1830 mit dem Nach-

weis hoher tiermedizinischer Bedeutung: „Die Tierärzte verschreiben das Kraut häufig.“ 

 

Diese insgesamt zwölf Drogen bzw. Bestandteile sollten also laut dem Nienburger Rezept zu 

einem Pulver verarbeitet und dieses zusammen mit einem Biersud aus folgenden Arzneimit-

teln verarbeitet werden, wobei wiederum etliche Zutaten zu drei Kombinationen zusammen-

gefasst wurden: 

 

(1) Die erste, „Rad. Pulmonar. Urticae“ besteht aus den Elementen Radix Pulmonariae und 

Radix Urticae. Radix Pulmonariae132 gibt dabei einige Rätsel auf. Denn in der Literatur zur 

historischen Arzneimittelkunde finden sich zwar Hinweise auf die medizinische Verwendung 

der Krautdroge, ohne jedoch eine Verbindung zur Wurzel zu ziehen. Johann Christoph Som-

merhoffs Lexicon pharmaceutico-chymicum latino-germanicum et germanico-latinum von 

1713 listet unter dem Stichwort Pulmonaria mehrere Unterarten auf und verweist unter „Pul-

                                                
128 Inula Helenium L.; s. Schneider 1974, Bd. 2, S. 219f. 
129 Imperatoria ostruthium L. bzw. Peucedanum osthruthium Koch; s. Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 1006; 
Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 643;  Pahlow 1993, S. 229f. Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 46, zieht Geiger 
1830 als Beleg für häufigen Einsatz in der Tierarzneikunde heran. 
130 Die heutige Bezeichnung der Droge ist nach Pahlow 1993, S. 183, Cnici Benedicti Herba, von Cni-
cus Benedictus L.; Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 1062.  
131 Sommerhoff 1713; S. 151, Weisenberg 1853, S. 133. 
132 Pulmonaria officinalis L., (echtes) Lungenkraut oder Lungenwurzel, nach Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 
1179ff, medizinische Verwendung Sp. 1187. 
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moria [sic!] maculosa seu maculosa Pulmonaria latifolia“ auf eine Namensalternative 

„Symphytum maculosum“. Nach Marzell sind die beiden Pflanzen eigentlich nicht zu ver-

wechseln. Aber offenbar war im 18. Jahrhundert auch die Bezeichnung Symphytum als 

gleichbedeutend mit Pulmonaria anzutreffen.133 An anderer Stelle in Sommerhoffs Lexikon 

ist eine Radix Symphiti mit einem gleichzeitigen Verweis auf „Rad. Consolidae majoris“ ver-

zeichnet. Letzteres ist bei Sommerhoff ein anderer Name für die Wurzel des Beinwell oder 

die Schwarzwurzel.134 Ebenso nennt Marzell für Symphytum eine Vielzahl deutscher Be-

zeichnungen, die auf die heilende Wirkung gerade der Wurzel hinweisen. Schneider bestätigt 

unter dem Stichwort Pulmonaria die unklare Abgrenzung zu Symphytum in früheren Jahr-

hunderten mit Belegen aus der Apothekentaxe Frankfurt am Main von 1687 und der Pharma-

kopöe Württemberg von 1741. Schließlich gibt Zedlers Großes Universales Volkslexikon 

Pulmonaria als identisch mit Symphytum oder Beinwell an (siehe die Stichworte Beinwell, 

Beinwurz, Milchkraut und Symphytum in den entsprechenden Bänden).135 Dagegen ist „Ra-

dix Urticae“ eindeutig.136 In der weiteren Region ist lediglich ein Hinweis aus der Lüneburger 

Apotheke von 1475 überliefert (Semen urticae Romanae). Mehrere Hinweise liegen aus ande-

ren Regionen vor, so aus der Apothekentaxe Worms von 1582 und der Pharmakopöe Würt-

temberg von 1741. Ferner ist die Brennessel als Wurzel wie als Krautdroge bis heute in der 

Volksmedizin ein bekanntes, zumal in Deutschland überall vorkommendes Heilmittel137. 

 

 (2) Die zweite Kombination, „Herb. Veronicae Centaurii min.“, bestand aus Herba Veronicae 

und Herba Centaurii minor. Die erste dieser Krautdrogen entspricht dem deutschen Ehren-

preis, auch Grundheil oder Schlangenwundkraut genannt. Das Kraut des Ehrenpreis wurde in 

den Apotheken der Region geführt und ist beispielsweise in der Braunschweiger Apotheke für 

1666 nachgewiesen. Es blieb bis ins 19. Jahrhundert ein in den Apotheken übliches Mittel.138 

Bei der zweiten Droge handelt es sich um Tausengüldenkraut, dessen deutscher Pflanzenname 

vielleicht die Wertschätzung ausdrückt, die dem Kraut in vergangenen Jahrhunderten als 

                                                
133 Sommerhoff 1713, S. 168. 296f.; vgl. die Abbildungen in Marzell 1977, Bd. 3, Abb. 216, und Mar-
zell 1979,  Bd. 4, Abb. 143; 
134 Sommerhoff 1713, S. 314; vgl. S. 78, 305. 
135 Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 140f.; Zedler 1741, Bd. 29 etc. 
136 Wurzel der Brennessel; Urtica dioica L. oder Urtica urens L.; Pahlow 1993, S. 94ff. 
137 Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 372. 
138 Veronica in vielen Spielarten (V. agrestis L., V. alpina, V. anagallis aquatica, V. arvensis L., V. 
beccabunga, V. chamaedrys), s. Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 1051ff.; Herba Veronicae, s. Schneider 1974, 
Bd. 5/3, S. 392f. 
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menschen- und tierheilkundliche Arzneipflanze entgegengebracht wurde.139 Nach Schneider 

ist diese Krautdroge, die für die Braunschweiger Apotheke 1666 als „Herba centaur. minor.“ 

belegt ist, bis in unsere Zeit ein Standardmittel in den Pharmakopöen.   

 

(3) Die dritte Gruppe von Zutaten zu dem Sud wurde als „Herb. Auriculae muris Cichorii 

Fragariae“ gekennzeichnet. Dabei wurden die Krautdrogen Herba Auriculae muris, Herba 

Cichorii und Herba Fragariae kombiniert. „Herba Auriculae muris“ ist nicht leicht zu bestim-

men. In einigen Darstellungen wird das Kraut mit dem Mausöhrlein oder Bärenöhrlein gleich 

gesetzt.140 In dem zeitgenössischen Lexikon von Sommerhoff wird eine ganze Reihe von Pi-

losella-Arten als synonym für Herba auricula muris genannt, mit der Erläuterung: „crescit in 

Montibus inter saxa et in sabuletis clivosis“ (dagegen „Herba auricula ursi […], Germ. Bee-

ren-Sanickel, oder Beeren-Oehrlein. Colitur in Hortis“). Als deutsche Begriffe tauchen auch 

die Namen „Nagel-Kraut“, „Katzen-Fuß oder Katzen-Pföthlein“ bzw. „Kleines Habichts-

kraut“ auf. Andere Darstellungen verweisen wahlweise auf Primula auricula oder Primula 

veris.141 Das „Große Vollständige Universal-Lexikon“ des 18. Jahrhunderts stellt eine Ver-

bindung zu Asarum her und erwähnt ausdrücklich die tierheilkundliche Verwendung des 

Krauts.142  Bei „Herba Cichorii“ handelt es sich nach Marzell um den Wegwächter oder die 

Wegwarte.143 Dies entspricht den zeitgenössischen Quellen, die auf die zahme oder wilde 

Wegwarte hinweisen.144 In den Apothekenverzeichnissen des 17. und 18. Jahrhunderts lag 

„Herba Cichorii“ ebenso wie „Herba Cichorii hortensis“ vor.145 Letzteres gilt auch für das 

dritte Kraut dieser Kombination, das Erdbeerkraut. In der Standardliteratur der Botanik wer-

den mehrere Fragaria-Arten beschrieben, eine heilkundliche Anwendung aber lediglich bei 

der Walderdbeere146 erwähnt. In Sommerhoffs zeitgenössischem Lexikon der Arzneipflanzen 

ist „Fragaria vulgaris, seu Fragula, Trifolium fragiferum & Fragrum, Germ. Erdbeerkraut“ mit 

                                                
139 Herba Centaurii minus, s. Zander 1984; Erythrea centaurium, s. Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 321ff.; 
Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 262f. 
140 Hieracium pilosella, Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 861ff.; Genaust 1996, S. 87; vgl. Schneider 1974, Bd. 
5/2, S. 171f. 
141 Sommerhoff 1713,S. 149; vgl. Primula auricula L., Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 1032; Primula veris, 
Hagen 1786 und Geiger 1830, zit. nach Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 162. 
142 Zedler 1732, Sp. 1787. 
143 Cichorium Intybus mit mehreren Hinweisen auf heilkundliche Verwendung. 
144 Z. B. Sommerhoff 1713, S. 153: „Herba Cichoreum agreste, Sylvestre“, mit einem Querverweis zu 
„Rad. Cichorei agrestis“, S. 305. 
145 Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 290ff. 
146 Fragaria vesca, Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 457ff; Pahlow 1993, S. 123ff. 
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dem Zusatz verzeichnet: „crescit locis opacis“, so dass man annehmen kann, hier sei ebenfalls 

die Walderdbeere gemeint.147 Entsprechende Belege finden sich in Apothekertaxen und 

Pharmakopöen des 16. bis 18. Jahrhunderts, so auch in der Braunschweiger Apotheke 

1666.148 

 

Rezept 2: Eine Mixtur mit venezischem Theriak und Narwalstoßzahn  

 

Neben dem Pulver aus zwölf Bestandteilen und dem Biersud mit sieben pflanzlichen Zutaten 

wurde in der Handreichung eine Alternative empfohlen. Danach sollte dem kranken Tier eine 

Mixtur eingegeben werden, die „Venedischen Theriack“, ein Quentchen „Einhorn“ und ein 

halbes Lot „Zitwer-Saamen“ mit „ein halb Vierthel Bibernellen-Wurtzeln“, drei Lorbeerblät-

tern, einen Löffel Honig, eine Muskatnuss, eine Messerspitze Saffran und eine Handvoll Salz 

enthielt.  

 

Der „venedische“ oder venezische Theriak kommt nicht nur als Venice Treacle in der Pferde-

heilkunde des Thomas de Gray, sondern als thériaque bzw. Tyriac (oder Elect[uarium]. theri-

acala) auch in der Bujatrik der so genannten Hausväterliteratur vor. Im 18. Jahrhundert hatte 

der „Venedische [Theriak] den Ruhm, daß er vor andern wohl zu bereitet wird...“149 Als „Ein-

horn“ bzw. Unicornum marinum wurde seit dem Mittelalter der Stoßzahn des Narwals (Dens 

monocerotis, von Monodon monoceros) bezeichnet, von dem man glaubte, er rühre von einem 

Fabelwesen her. Erst die Verwissenschaftlichung der Pharmazie um 1800 setzt der Verbrei-

tung dieses und anderer in den Bereich von Aberglauben und Mythologie fallender Mittel ein 

Ende. Noch 1795 wurde in einem Nachschlagewerk über solche Heilmittel das so genannte 

Dresdner Pulver beschrieben, das „aus Lindenkohlen, Hirschhorn, Päoniensamen, Siegeler-

den, Myrrhen, Corallen, Regenwürmern, Froschherzen, weiblicher Nachgeburt, Elendsklauen, 

menschlichem Hirnschädel, Einhorn und noch anderen Dingen“ bestehe.150 Unter „Zitwer-

Saamen“ verstand man nicht etwa Samen von Curcuma Zedoaria, sondern Artemisia cina, 

                                                
147Sommerhoff 1713, S. 157. 
148 Schneider 1974, Bd. 5/2, S. 105ff. 
149 Siehe oben Fn. 78, 79. Vgl. Zaadhof 1966, S. 64; Steinhoff 1973, S. 81, 82; Zedler 1745, Bd. 43, 
Sp. 1218. 
150 Schreger 1795, zit. nach Schneider 1969, Bd. 4, S. 29; Schneider 1968a, Bd. 1, S. 35. Nach Schnei-
der waren diese und ähnliche Mittel bis ins 18. Jahrhundert in Apotheken verbreitet, „ehe alle diese 
Drogen und Präparate der Rationalisierung am Ausgang des 18. Jahrhunderts zum Opfer fallen“.  
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eine westasiatische Beifußart: „Die Zitwersamen (es handelt sich botanisch nicht um die Sa-

men, sondern um die Blütenköpfchen) haben einen ähnlichen Geruch wie die Zitwerwurzel 

(Rhizoma Zedoariae), die ja auch den gleichen chemischen Stoff (Cineol) enthält.“151 Die 

Wurzel der Bibernelle schließlich wurde auch „weiße oder „Teutsche Theriackwurz bzw. –

wurtzel“ genannt152  und in der Tierheilkunde stark gebraucht.153 

 

Die vier Zutaten sollten mit drei Lorbeerblättern, einem Löffel Honig, einer Muskatnuss, einer 

Messerspitze Saffran und einer Handvoll Salz vermischt und in etwa einem Liter (genau: ein 

Maß) Wasser gekocht und abgeseiht werden. Die Verabreichung sollte in einer Spanne von 

zehn Stunden erfolgen, dosiert auf fünf mal drei Löffel. Wie sehr zu diesem Zeitpunkt das 

Bewusstsein der Notwendigkeit von Hygiene gewachsen war, lässt sich daran ablesen, dass 

die Rezeptur in „fliessent Wasser, auch reinem Topffe eine viertel Stunde wohl gekochet“ 

werden sollte. 

 

 

Rezept 3: Ein „Kühltrank“ mit Weinreben- oder Buchenasche und Siegelerde 

 

Als weiteres Mittel griff die Anleitung auf ein Rezept zurück, das sich bewährt habe, als „vor 

einigen Jahren am Rhein und andern anliegenden Orten einige hefftige Seuche unter denen 

Pferden regieret“.154 Dabei sollte das Pferd zunächst zur Ader gelassen werden. Dann war 

Weinreben-Asche oder, wenn diese nicht vorhanden war, Asche von reinem Buchenholz zu 

nehmen und neun Mal mit kaltem Wasser aufzugießen. Ein „halb Quartier“ davon sollte dann 

mit nicht ganz einem viertel Pfund Baumöl, einer Messerspitze Safran, drei guten Messerspit-

zen „Terra Sigilatae“ gut vermischt und dem Pferd „eingeschüttet“ werden. Terra Sigillata 

oder Siegelerde, auch Lemnische Erde oder Bolus von Lemnos genannt, war ein Gemenge 

feinstkristalliner Tonmineralien, hellbraun gefärbt, mit hohem Adsorptions- und Quellvermö-

gen, in Wasser unlöslich, seit dem Mittelalter als Mittel bei Darmkatarrhen in der Menschen-

heilkunde bekannt. In einem Nürnberger Hausbuch des Jahres 1710 ist eine Rezeptur für Ter-

ra Sigillata aus der Lüneburger Ratsapotheke belegt, hergestellt aus „Siegelerde, Drachenblut, 
                                                
151 Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 427; vgl. Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 138f. 
152 Pimpinella saxifraga L., Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 753ff. 
153 Geiger 1830, zit. n. Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 67. 
154 Beschreibung, wie sich bei denen Pferden einreissende Kranckheit angelassen..., wie oben Fn. 108,  
[S. 3]. 
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Elfenbein, Korallen, Bernstein, Perlen und einigen pflanzlichen Drogen“.155 Die in den Apo-

theken angebotenen Varianten dieses Heilmittels bestanden meist in weißen oder roten Stü-

cken, die ein eingeprägtes Siegel trugen, das auf die Herkunft hinwies, daher die Bezeichnung 

„sigillata“.156 Dem Siegel entsprechend beschrieb ein Namenszusatz die (tatsächliche oder 

angebliche) Herkunft, „lemnia“, „ silesica“ oder „turcica“. In den zeitgenössischen Kompen-

dien finden sich noch zahlreiche weitere solcher Herkunftszusätze für Terra Sigillata.157 Der 

entstehende Aufguss wurde in der Anleitung als „Kühltranck“ bezeichnet.   

 

Wie aus den Bestandteilen insbesondere der beiden letztgenannten Arzneien hervorgeht, 

nahmen im frühen 18. Jahrhundert die aus dem Aberglauben entstandenen Behandlungsfor-

men in der Tierheilkunde ebenso wie in der Humanmedizin noch einen verhältnismäßig gro-

ßen Platz ein. 

 

 

Rezept 4: Der „rote Trank“ aus Weinessig 

 

Neben dem „Kühltranck“ sollte ein „rohter Tranck“ verabreicht werden, und zwar durch die 

Nasenlöcher. Dazu seien Weinessig, Holundermus, Honig, „foenum craecum“, also Bocks-

hornklee158, Pfeffer und gestoßene Haselwurz159 aufzukochen und in jedes Nasenloch ein we-

nig davon einzugießen. Das Pferd sei während der abwechselnden Verabreichung der beiden 

Tranke etwas zu bewegen und nach je drei Stunden Fasten mit frischem Heu zu versorgen.160 

Bockshornklee kommt auch in der Tierheilkunde des Leonard Mascall von 1591 vor, ebenso 

in der Pferdeheilkunde des Thomas de Gray von 1639 und in der späteren Hausväterliteratur. 

Auch der heilpflanzliche Nutzen und der Einsatz der Droge als Pferdekur bei Strengel und 

Druse ist von alters her überliefert.161 Über Asarum europaeum wurde 1830 berichtet: „Man 

                                                
155 Steinhoff 1973, S. 92. 
156 Schneider 1968c, Bd. 3, S. 35. 
157 Siehe Sommerhoff 1713, Zedler 1744, jeweils Stichwort Terra Sigillata. 
158 Trigonella foenum graecum L., Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 802ff.  
159 Asarum europaeum L., Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 457ff; Pahlow 1993, S. 151; s. auch Fn. 80, jedoch 
hier als Pulver.    
160 Beschreibung, wie sich bei denen Pferden einreissende Kranckheit angelassen..., wie oben Fn. 108, 
[S. 4]. 
161 Timmel 1966, S. 102; Zaadhof 1966, S. 55; Steinhoff  1973, S. 68; Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 802ff. 
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gibt die Haselwurzel (ohne Blätter) in Substanz in Pulverform in geringen Dosen […] Mit den 

Blättern wird sie sehr häufig von Tierärzten verschrieben“.162 

 

 

Rezept 5: Ein kräftigender Trank mit Wein und Siegelerde 

 

Falls im Laufe der Behandlung das Pferd schwach und matt werden sollte (was wohl erwartet 

wurde), hielt die Behandlungsvorschrift einen weiteren Trank bereit, dem kräftigende Wir-

kung beigemessen wurde. Hierzu sei eine Maß guten alten Weines mit einem viertel Pfund 

Zucker, zwei Löffeln Honig, einem Löffel Pfeffer, drei guten Messerspitzen Zimt, drei Mus-

katblüten und drei Nelken (jeweils klein gestoßen), dazu einer guten Messerspitze Safran und 

einem Achtel Butter wiederum eine Viertelstunde kochen zu lassen. Sollte sich zu der Schwä-

che ein Husten einstellen, solle man dieser Mixtur noch je drei große Messerspitzen Terra 

Sigillata Mithridar und Syrup hinzufügen.  

 

Über die Siegelerde wurde bereits einiges ausgeführt. Wie dargestellt, bezeichnete der Na-

menszusatz in der Regel die Herkunft, manchmal auch die Beschaffenheit der Terra Sigillata. 

So finden sich allein in Sommerhoffs Lexikon von 1713 die Zusätze alba (für weiß gesiegelte 

deutsche S.), cruda (für rohe armenische S.), grysa communis & Strigensis (für graue gesie-

gelte S.), Lignicensis (für „Lignicenser“ = Liegnitzer S.), Melitea seu Melitensis vel. St. Pauli 

(für „weiß gesiegelte Erde aus der Insel Maltha“), rubra communis seu Turcica (für „gemeine 

rothe, oder rothe Türckische gesiegelte Erde“), Silesiaca seu Germanica (für „gesiegelte Erde 

aus der Schlesien“) und Strigensis (für „in der alten Goldtgruben zu Schweidnitz“ gewonnene 

Siegelerde). Obwohl diese schon umfangreiche Liste durch das Große Vollständige Univer-

sal-Lexikon Johann Heinrich Zedlers noch übertroffen wurde, fand sich keine zufriedenstel-

lende Erklärgung für „Terra Sigillata Mithridar“. Ein Zusammenhang lässt sich lediglich her-

stellen zu dem Stichwort Mithridat. Dies war ein dem Theriak ähnliches Universalmittel, das 

auch als Mitridat oder Mithridatium in den Nachschlagewerken der Zeit erscheint. Zedler zu-

folge handelt es sich dabei um 

 

                                                
162 Geiger 1830, zit. n. Schneider 1974, Bd. 5/1, S. 145f. 
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 „eine berühmte Arzney oder Lattwerge wider den Gifft [sei], welche aus sehr vielen 

Sachen zusammengesetzet ist. Ihren Namen hat sie  vom Könige Mithridate [...]  vor 

diesem hat man sie sehr hoch gehalten, vorietzo aber wird wie selten gebrauchet“.  

 

Der hier erwähnte „König Mithridate“ ist Mithridates VI, Eupator von Pontus 111 bis 63 v. 

Chr., der ein passionierter Kräutersammler war und unter anderem die „schmerzstillende, opi-

umhaltige Latwerge“ als Antidot gegen eine befürchtete Vergiftung erfunden haben soll.163  

 

 

Rezept 6: Eine Mixtur mit verschiedenen Ölen 

 

Zusätzlich wurde eine Ölmischung aus Wacholderöl, „Balsam sulphuris“, Terpentinöl und 

Lebensbalsam empfohlen. Schwefelbalsam (Balsamum sulphuris) kam in Apothekertaxen und 

Pharmakopöen des späten 17. und bis Ende des 18. Jahrhunderts vor.164 Lebensbalsam oder 

Balsamum vitae bestand aus verschiedenen Gewürz- und Kräuterölen, Orangenblüten und 

Perubalsam, vermischt mit Weingeist. Erfinder dieser Mischung war Friedrich Hoffmann 

(1660-1742). Er war der Gründer der medizinischen Fakultät in Halle und später Leibarzt der 

Könige Friedrich I und Friedrich Wilhelm I von Preußen. Von Ihm stammen auch die be-

rühmten Hoffmannstropfen, weshalb man auch vom „Hoffmannischen Lebensbalsam“ 

sprach.165 Auch diese Ölmischung sollte durch die Nasenlöcher eingegeben werden. Bei gro-

ßen Pferden sollte man zusätzlich Mehl und Antimon in die Tränke mischen. 

 

 

3.2.2.4 Zwei Mittel zur Prävention aus dem Jahr 1712 

 

Auch zur Prävention wurden in dem Schriftstück Vorschläge unterbreitet. Während der thera-

peutische Abschnitt „In der Cur ist dienlich befunden“ überschrieben ist, werden Präventiv-

maßnahmen unter dem Titel „Zum Praeservativ dienet“ aufgeführt. Hier wird ebenfalls – wie 

bei den Behandlungsempfehlungen – zum Aderlass geraten: 
                                                
163 Zedler 1739, Bd. 21, Sp. 546f.; Zaadhof 1966, S. 76. 
164 Balsamum sulphuris, Schneider 1975a, Bd. 6, S. 56. 
165 Pharmacopoeae Bernensis Tentamen (1852), S. 151, Stichwort Balsamum vitae Hoffmanni, zit. n. 
E-Buch der Universität Braunschweig, www.digibib.tu-bs.de/2768-4658/intro.htm; vgl. Fröhner, 
Reinhardt 1950, S. 180, zu Perubalsam (Balsamum peruvianum). 
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„Vor allen Dingen muss denen Pferden die Brun-Ader unter der Zungen/auch auff ei-

ner Seiten die Lunge und auff der andern Seiten die Spar-Ader [sic!166] gelassen wer-

den/…“ 

 

 

Rezept 1: Eine Mischung mit Syrup und Wacholderbeeren 

 

Danach solle man den Pferden morgens auf nüchternen Magen eine Mischung aus „Syrup, 

zerstoßenen Wacholderbeeren, Herba schordii Diptamni, Rad. Valerianae und Pulver der 

Schlangenwurzel“ mit etwas Bier eingeben.  

 

Wieder haben wir es bei einer Zutat mit der Kombination zweier Kräuter zu tun: zum einen 

„Herba Scordii“, das Kraut des Salbei- oder Knoblauchgamanders, auch Lachenknoblauch 

genannt167, zum andern „Herba Dictamni“, das Kraut des Diptam.168 Bei „Radix Valerianae“ 

handelt es sich um die Wurzel des Baldrian169, eines uralten Heilkrauts, dessen Wirkung 

schon im klassischen Altertum und bei den Germanen bekannt war und das unter anderem 

auch für die Herstellung von Theriak verwendet wurde. So verwundert es nicht, dass es auch 

in den Apotheken der Region vorhanden war. Die eindeutige Bestimmung der „Schlangen-

wurzel“, deren Pulver ebenfalls eine Zutat bilden sollte, ist ungleich schwieriger. In den Lexi-

ka der Epoche wurde eine Vielfalt von Pflanzennamen als synonym mit Schlangenwurzel 

verzeichnet, unter anderem Alpina maxime, Alpina minime, Viperina, sowie Aristolochia pi-

stolochia oder Serpentaria Virginiana, letztere „aus Virgina, einer in Westindien nordwärts 

gelegenen Provintz zu uns gebracht“.170 Für diese aus der „Neuen Welt“ importierte Osterlu-

zeiart tritt Anfang des 18. Jahrhunderts auch die deutsche Bezeichnung Natter-Wurzel in Er-

                                                
166 Gemeint ist die Spor-Ader (Vena epigastrica cranialis superficialis), s. Nickel, Schummer, Seiferle 
1984, S. 205, 248 u. Abb. 149, S. 196.; Driesch, Peters 2003, S. 117; zu Brun-Ader s. o. Fn. 107. 
167 Teucrium scordium L., Weisenberg 1853 („… liefern die Herba Scordii“), S. 523; vgl. Sommerhoff 
1713, S. 170 (Herba Scordium, Knoblauchkraut etc.)   
168 Dictamnus albus L., Marzell 1972, Bd. 2, Sp. 122f. 
169 Valeriana officinalis L., Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 990ff.; Schneider 1975b, S. 504 (Valeriana, s. 
auch Stichwort Theriakkrautwurzel); Schneider 1974, Bd. 5/3, S. 381 (Apotheke Braunschweig 1666).   
170 Zedler 1742, Bd.34. Zu „Natter-Wurzel“ siehe Sommerhoff 1713, S. 314; vgl. „Nattern-Knöterich“, 
Polygonum bistorta L., Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 907ff. Schneider 1968c, Bd. 3, S. 46, sowie Polygo-
num distorta (Natternknöterich, Schlangenknöterich) bei Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 907ff., sowie Pah-
low 1993, S. 279. 
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scheinung, nicht zu verwechseln mit dem Natternkraut, einem Knöterichgewächs mit eben-

falls zahlreichen Heilanwendungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier „Serpentaria Virginia-

na“ gemeint sein könnte, wird durch die Erwähnung eines Pulvers namens „Faecula Serpenta-

riae“ bzw. „Cerussa Serpentariae“ (für „Pulver der Schlangenwurzel“) gestützt, das in 

Schneiders Sachwörterbuch zur Geschichte der pharmazeutischen Chemie und Mineralogie 

als „Satzmehl bzw. Stärke aus den frischen Pflanzen“ definiert wird.171  

 

 

Rezept 2: Ein Sud aus zwanzig Heilkräutern 

 

Alternativ zu dieser Mischung aus sechs Bestandteilen wurde ein Sud aus zwanzig Heilkräu-

tern vorgeschlagen, der ebenfalls vorbeugende Wirkung verspreche. Je eine Handvoll der 

Kräuter sollte mit etwas Engelswurz und Lorbeer in Braunbier gekocht werden. Der Sud müs-

se dann zum Abkühlen auf den Kräutern stehen gelassen und, sobald er kalt geworden sei, mit 

einer haselnussgroßen Menge Syrup dem Pferd eingegeben werden. Bei mehreren Pferden 

seien die Mengenangaben entsprechend zu vervielfachen. Die genannten Heilkräuter waren: 

 

„1. Ehren-Preiß. 

 2. Erbern-Krauht. 

 3. Braun Bieboht. 

 4. Tausend Gülden-Kraut 

 5. Kreutz Salvey. 

 6. Isoph. 

 7. Gülden Tauschel 

 8. Odermennigen. 

 9. Wildthopffe. 

10. Feld-Kümmel. 

11. Kamillen. 

12. Lavendel. 

13. Wermuth. 

14. Tormentill. 

                                                
171 Schneider 1968c, Bd. 3, S. 46. 
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15. Lever-Kraut. 

16. Waltmeister. 

17. Singrün. 

18. Fenchel. 

19. Braundost. 

20. Ballrian.“ 

 

Nur wenige dieser Heilkräuter, wie Tausendgüldenkraut oder Baldrian, tauchten bereits in den 

bisher beschriebenen Rezepten auf. Die meisten der zwanzig Krautdrogen, denen hier eine 

präventive Wirkung zugeschrieben wurde, kamen in den vorherigen Behandlungsempfehlun-

gen nicht vor.  

 

Der Ehrenpreis172 wurde als universales Heilmittel im Volksmund auch Allerweltsheil ge-

nannt, während die ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung Viehkraut auf die tierheilkundliche 

Nutzung hindeutet. Mit dem Erbern-Krauht war das Kraut der Walderdbeere, Erbern, Erbel, 

auch Besingkraut oder Rote Besinge, Darmkraut, Flohbeere oder Hafelsbeere gemeint, das als 

Gerbstoffdroge in der Volksmedizin häufig gegen Magen- und Darmstörungen, sowie Be-

schwerden der Milz und Leber eingesetzt wurde.173 Der braune Bieboht, der heimische Beifuß 

(im Gegensatz zum persischen B.), trug seinen Namen wegen der bräunlichen Stengel und 

wurde wie der Wermut als Volksheilmittel reinigend und Fäulnis abwehrend angewandt.174 

Das Tausendgüldenkraut, auch Magenkraut oder Fieberkraut, wurde oben bereits beschrie-

ben.175 Der Kreuzsalbei (oder einfach Salbei) beeinflusst mit seinen ätherischen Ölen und 

Gerbsäuren Magen- und Darmfunktionen positiv und wurde volksheilkundlich zur allgemei-

nen Stärkung des Organismus verwendet.176 Auch mit dem Ysop, Hyssop oder Josefskraut, 

ebenfalls einer an ätherischen Ölen und Gerbstoffen gehaltvollen Heilpflanze, verband die 

Volksmedizin eine Stärkung der Funktionen der Verdauungsorgane.177  

 

                                                
172 Veronica officinalis, Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 1065; andere Arten s. auch Fn. 138. 
173 Fragaria vesca; s. u. a. Pritzel, Jessen 1882, S. 153; vgl. Fn. 146. 
174 Artemisia vulgaris, s. Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 434f.; zum „persischen Beifuß“ vgl. Fn. 151. 
175 Erythraea centaurium, s. Pahlow 1993, S. 314ff.; vgl. Fn. 139. 
176 Salvia officinalis, s. Pahlow 1993, S. 266ff.; Fröhner, Reinhardt 1950, S. 237. 
177 Hyssopus officinalis,  Schneider 1974, Bd. 5/2, S. 190ff; Pahlow 1993, S. 351f. 
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Ein bisher ungelöstes Problem präsentierte die Kräuterliste für den vorbeugenden Sud mit der 

an siebenter Stelle als „Gülden Tauschel“ bezeichneten Heilpflanze. Trotz intensiver Suche in 

allen verfügbaren Quellen und Darstellungen konnte sie nicht identifiziert werden. Auch die 

Annahme, es handele sich um einen Übertragungs- oder Druckfehler in dem historischen Do-

kument, führte nicht weiter. Weder für „Gülden Täschel“, noch für die Varianten „Taschel“ 

oder „Tau-Schelle“ ergaben sich greifbare Hinweise. 

 

Das achte Heilkraut, Odermennig, ist weniger problematisch. Die Heilwirkung der auf der 

nördlichen Halbkugel nahezu überall verbreiteten Pflanze soll von Mithridates VI (Eupator 

von Pontus) zuerst entdeckt worden sein, daher rührt jedenfalls der Namenszusatz der botani-

schen Bezeichnung.178 Ihre extensive Anwendung im Mittelalter mag daher rühren, dass sie in 

der Antike bereits der Göttin Pallas Athene geweiht war und die deutschen Kräuterbücher sich 

auf Autoren wie Dioskurides, Galen und Plinius berufen konnten. Verbürgt ist von dem um-

fangreichen Katalog der Heilanzeigen wohl nur die entzündungshemmende Wirkung und der 

erfolgreiche Einsatz bei unspezifischen Durchfallerkrankungen.179 Die Wirkstoffe des „Wil-

den Hopfens“180 bestehen ebenfalls vor allem in Bitterstoffen und ätherischen Ölen, und die 

Volksmedizin setzte ihn zur Beruhigung und bei Magen- und Darmbeschwerden ebenso wie 

als unterstützenden Zusatz zu anderen Mitteln ein. Das ätherische Öl stand auch beim Einsatz 

des Feldkümmels181 als Gewürz und Arzneimittel in der Volksheilkunde – vor allem vorbeu-

gend gegen Magen-Darm-Störungen wie Blähungen – im Vordergrund. In der Volkstierheil-

kunde war das Mittel seit langem gegen Koliken bei Pferden und Rindern in Anwendung. 

Auch die an ätherischem Öl reichen Kamillen waren in der Volks- und –tierheilkunde als eine 

Art Universalmittel etabliert. Insbesondere krampfstillend für Magen, Darm und Blase, gegen 

Infektionen und entzündungshemmend wurden sie verabreicht.182 Wegen ihrer Wirkung auf 

den Magen-Darm-Trakt, aber auch bei Gelbsucht, Leber- und Milzerkrankungen, wandte man 

volksheilkundlich spätestens seit dem 16. Jahrhundert das Lavendelkraut an, dessen Blüten 

neben Gerbstoffen wiederum reich an ätherischem Öl sind.183 Das Kraut der dreizehnten 

Heilpflanze der Zutatenliste, des Wermut, enthält den Bitterstoff Absinthiin und das ätheri-

                                                
178 Agrimonia eupatoria L., Marzell 1943, Bd.1, Sp. 139f. 
179Pahlow 1993, S. 243f., zitiert dazu die so genannte Kommission E des BGA. 
180 Humulus lupulus L., Pahlow 1993, 169f. 
181 Carum carvi L., s. Pahlow 1993, S. 200ff. 
182 Matricaria chamomilla L., Pahlow 1993, S. 179ff.; Fröhner, Reinhardt 1950, S. 228.  
183 Lavandula officinalis, Pahlow 1993, S. 205f.; Fröhner, Reinhardt 1950, S. 140. 
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sche Absinthöl, und wurde in der Tierheilkunde gegen Verdauungsstörungen, Blutarmut, bei 

Würmern und außerdem als Erregungsmittel eingesetzt. Dazu äußerlich in Form von Abko-

chungen gegen Fliegenmaden.184 Vom Tormentill185, auch als Ruhrwurz oder Blutwurz be-

kannt, wurde die Wurzel wegen ihres hohen Gerbsäuregehaltes (20 %) gegen Magenbe-

schwerden und Durchfälle und zur Verzögerung der Resorption bei Vergiftungen verwendet. 

Marzell berichtet vom Einsatz der Wurzel als vorbeugendes Pestmittel („Aesst Durmedill und 

Bibernell, Sterbt nüt so schnell“). Die fünfzehnte Zutat, das Leberkraut oder Leberblüm-

chen186, wurde nach der mittelalterlichen Signaturenlehre, der zufolge jede Pflanze durch 

Form oder Farbe ihre heilkundliche Anwendbarkeit kundtut, wegen der leberartigen Blattform 

gegen Leberleiden eingesetzt. Wie bei den anderen Krautdrogen spielen hier Flavonoide und 

Gerbstoffe eine Rolle. An sechzehnter Stelle der Zutatenliste wurde der Waldmeister genannt, 

der in der Volksmedizin vor allem als Beruhigungsmittel und gegen „Leberstauungen“ und 

andere krampfartige Zustände als nützlich galt, auch hier vor allem wegen der Bitter- und 

Gerbstoffe.187 Dem Singrün (Sinngrün, Immergrün)188 wurden in der Volksmythologie Zau-

berkräfte zugeschrieben, darüber hinaus wurde die Krautdroge zur Förderung der Durchblu-

tung und bei Katarrhen empfohlen. Sie enthält das Alkaloid Vincamin. Das achtzehnte Mittel, 

Fenchel189, enthält wieder hohe Mengen ätherischen Öls (Fenchelöl bis zu 6 %), ebenso der 

(braune) Dost oder wilde Majoran190 und der bereits beschriebene Baldrian191, der zwanzigste 

in der Liste genannte Bestandteil des empfohlenen Suds, dem allerdings auch eine Wirkung 

„gegen Hexen- und Teufelsspuk“ angedichtet wurde. 

 

Insgesamt wird deutlich, dass die erhoffte präventive Wirkung des Suds vor allem auf den 

Verdauungstrakt und auf Milz, Leber, Galle und Niere abzielte. In der Tat galten Heilpflan-

zen, die gleichzeitig Gerbstoffe, Bitterstoffe und ätherische Öle enthielten, volksmedizinisch 

                                                
184 Artemisia absinthium (L.), Fröhner, Reinhardt 1950, S. 138; auch Wurmkraut, Pahlow 1993, S. 
338ff. 
185 Potentilla erecta (L.), Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 1013ff.; Potentilla silvestris laut Fröhner, Reinhardt 
1950, S. 237; der Volksspruch aus Marzells „Ethnobotanischen Streifzügen“ zit. n. Pahlow 1993, S. 
322.  
186 Anemone hepatica L., Herba Hepaticae, Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 271ff.  
187 Galium odoratum (L.), Pahlow 1993, S. 329f. 
188 Vinca minor, Marzell 1979, Bd. 4, Sp. 1142ff. 
189 Foeniculum vulgare, Pahlow 1993, S. 131f.; Fröhner, Reinhardt 1950, S. 139. 
190 Origanum vulgare L., Marzell 1977, Bd. 3, Sp. 448ff. 
191 Valeriana officinalis L., Pahlow 1993, S. 63ff.; vgl. Fn. 169 und Fröhner, Reinhardt 1950, S. 33f. ,  
191, auch zur Wirkung als leichtes Hirnstammnarkotikum. 



58 

als wirksame Mittel bei Erkrankungen im Magen- und Darmkanal und der anderen Organe 

des Verdauungs- und Stoffwechselsystems wie Galle und Leber, sowie zu Desinfektion des 

Organismus.192 Gleichzeitig hoffte man offenbar in dieser Übergangsepoche zwischen Aber-

glauben und rationalem Umgang mit Krankheit und Heilung, durch das Hinzufügen von 

Kräutern mit angeblich magischen Eigenschaften auch diese Behandlungsmöglichkeit mit 

„abzudecken“. 

 

 

3.2.3 Seuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung im Kontext des Handels 

 

Man war sich allerdings höheren Ortes wohl bewusst, dass Prävention wie Behandlung einer 

Tierseuche auf tönernen Füßen standen, solange nicht bekannt war, welches ihre wirkliche 

Ursache sein konnte. So richteten die kurfürstlich braunschweigisch-lüneburgischen Gehei-

men Räte am 2. Juli 1712 ein Schreiben an die „ehrsamen fürsichtigen unseren günstigen gu-

ten Freunden Bürgermeister und Rat der Stadt Nienburg“ mit der Aufforderung, in der Tier-

heilkunde und Vorsorge gegen Epidemien erfahrene Personen der Stadt und der Umgebung 

anzusprechen mit dem Ziel, sie in die Maßnahmen zur Abwehr der Seuche einzubinden. Der 

angesprochene Personenkreis ist aufschlussreich darüber, in welchen Gesellschafts- und Be-

rufsgruppen man derartige praktische und theoretische Erfahrung zu finden hoffte: neben 

„denen in dortiger Nachbahrschafft etwan wohnenden von Adel“ wurden Schmiede oder 

Pferdeärzte, Kuh- und Schweinehirten genannt. Darüber hinaus spricht aus dem Schreiben der 

Nachdruck, mit dem der Magistrat ersucht wird, einen möglichst weit gefassten Kreis auch 

noch „anderer Leute, welche Ihr sonst von dergleichen Sachen Wissenschafft und Erfahrung 

zuhaben vermeinet“, heranzuziehen. Dieser Kreis solle beauftragt werden herauszufinden, so 

schreiben die herzöglichen Geheimräte, woher die Krankheit rühre. Man solle zu dem Zweck  

 

„einige verreckte Stücke auffhauen und besichtigen, auch darüber Ihr Gutachten ge-

ben lassen, welche partes eigentlich leiden, ob etwan Lunge Miltze, Leber oder der-

gleichen verdorben, oder was sich sonst ungesundes an Ihnen finde [...] und dahin se-

                                                
192 Pahlow 1993, S. 103. 
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hen, dass, was dienlich befunden wird, ohne Zeit-Verlust zur Hand genommen wer-

de“.193  

 

Ferner habe dieser Personenkreis, in dem eine Art Vorläufer einer gesundheitsamtlichen 

Kommission zu sehen ist, dafür Sorge zu tragen, dass die gestorbenen Tiere (mit Ausnahme 

der untersuchten) vergraben und deren Ställe und Geschirr ordentlich gesäubert werden. 

 

Es ist davon auszugehen, dass auch andere Städte und Ämter des Kurfürstentums diese Auf-

forderung erhielten, sofern sie an den rheinisch-westfälischen Raum angrenzten, und dass es 

in der Absicht der kurfürstlichen Regierung lag, möglichst rasch einen genaueren Überblick 

über die Situation zu bekommen. Zu diesem Zweck wurde den Adressaten abschließend auf-

erlegt, bis auf weiteres vierzehntägige Berichte über die Entwicklung der Seuche nach Han-

nover zu geben.194 

 

Sowohl die Regierung in Hannover als auch der Magistrat der Stadt Nienburg setzten alles 

daran, die Bevölkerung über die Gefahr der weiteren Ausbreitung der Epidemie aufzuklären, 

die von bestimmten Verhaltensweisen im Zusammenhang mit erkrankten Tieren ausging. Am 

11. Juli 1712 appellierten sie erneut an „vernünfftige erfahrne Haußhalter, auch Pferde- und 

Viehärzte und Schmiede“, tote Tiere umsichtig auf die Ursachen der Krankheit zu untersu-

chen. Gleichzeitig wird angekündigt, die geeigneten Behandlungsmethoden und Rezepte 

schnellstmöglich drucken zu lassen und zu jedermanns Kenntnis zu bringen.195  

 

Eine Reihe von Verboten sollte potenzielle Ansteckungsrisiken mindern. Keinerlei Pferde, 

Schweine oder Rinder durften ohne Einhaltung einer achttägigen Quarantäne aus den angren-

zenden Territorien ins Land gebracht werden. Bei Transporten innerhalb des Landes mussten 

Atteste vorgelegt werden, dass mindestens seit den letzten drei Monaten am Herkunftsort kei-

ne ansteckende Tierkrankheit aufgetreten war. Hohe Strafen wurden demjenigen angedroht, 

der kranke Tiere zwecks Futterersparnis vom Hof jagte. Dies war einige Male vorgekommen 

und hatte dazu geführt, dass die Kadaver solcher verendeten Tiere längere Zeit offen in den 

                                                
193 Churfürstl. Braunschw. Lüneb. Geheimbte Rähte, Hannover, den 2. Julii 1712, SAN, 5-1, Repert. I 
Loc. 64 Nro. 2, 5. July 1712.  
194 Ebd.. 
195 SAN, 5-1, Repert.I Loc. 64 Nro. 2, 11. Juli 1712. 
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Gemarkungen herumlagen. Ebenso war es verboten, lebende Tiere, bei denen der Verdacht 

auf Befall bestand oder gar schon eine Krankheit vorlag, in die Nähe gesunder Tiere zu brin-

gen. Man ging davon aus, dass schon der Geruch eines befallenen Tieres zur Ansteckung ge-

sunder Tiere führen könnte. Für das Vergraben verendeter Tiere wurde eine Mindesttiefe von 

fünf Ellen (also ca. 3 m)196 und das Bestreuen mit ungelöschtem Kalk vorgeschrieben. Die 

Schmiede, die zum Aderlass bei einem kranken Tier gerufen wurden, durften diesen Eingriff 

nicht innerhalb der Stadt vornehmen, sondern nur im freien Feld außerhalb der Stadtmau-

ern.197 

 

Die Verordnung vom 11. Juli 1712 gipfelte in einer Verfahrensregelung für den Fall, dass ein 

Tier aus ungeklärten Gründen verenden sollte. Es handelte sich um einen Katalog von vier-

zehn Fragen, die der Dorfschulte bzw. Vogt oder sonst ein des Schreibens Kundiger vor Ort 

zu beantworten hatte, nachdem die Seuchenkommission in Aktion getreten war: 

 

„Alle und jede Obrigkeiten haben hiebey 14. Fragstücke zu empfangen, und solche in 

denen Ihnen vertraueten Aembtern, Gerichten und Städten, distribuieren zu lassen, 

auch dabey zu verfügen, dass, so bald ein Stück Vieh umfält, und die Besichtigung 

nach Inhalt vorhin ergangener Verordnung in Beyseyn eines erfahrnen Haußhalters, 

und Pferde- oder andern Vieh-Arztes geschehen, auf alle Fragen eine förm- und deut-

liche Antwort durch den Voigt des Dorfes, oder sonst Schreibens-Erfahrnen verfasset, 

und der Obrigkeit eingelieffert, von solcher aber ohnverzüglich anhero eingesand 

werde.“ 198 

 

Der gleichen Datums mit der Verordnung nebst einem Begleitschreiben übersandte Fragebo-

gen wurde durch den Nienburger Magistrat nach Behandlung in den Collegien am 23. Juli 

1712 unverzüglich an alle einschlägigen Adressaten verteilt.199 Zu diesen zählten alle Ärzte, 

die Apotheke, die Halbmeister sowie der „Nachrichter“. Aus der Tatsache, dass Halbmeister 

und Nachrichter nebeneinander genannt werden, ist zu schließen, dass in diesem Zeitraum 

                                                
196 Zu dieser Zeit galt im Kurfürstentum noch die Celler Elle (bis 1837), die 58,47 cm entsprach; s. 
Rüggeberg 2003. 
197 SAN, 5-1, Repert. I Loc. 64 Nro. 2, 11. Juli 1712 (IX). 
198 Ebd., (XII). 
199 Protokollvermerk auf dem Begleitschreiben des „Fragebogens“ vom 11. Juli 1712, SAN, 5-1, Re-
pert. I Loc. 64 Nro. 2, 23. July 1712. 
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mehrere Personen in Nienburg mit der Entsorgung verendeter Tiere betraut waren, angesichts 

der grassierende Epizootien eine einleuchtende Vorkehrung. In dem Begleitschreiben wurden 

die bereits erwähnten Bestimmungen und Verbote noch einmal zusammengefasst. Stärker 

jedoch als in diesen wird nunmehr darauf gedrungen, die verfügbaren Vorschläge zur Präven-

tion und Behandlung der Seuche auch anzuwenden.  

 

„Gestalt Ihr dann, fals jemand sich weigern sollte, seinem Pferde die vorgeschlagene 

Praeservativ- auch andere zur Cur dienliche Mittel zu gebrauchen, denselben ernstlich 

zu verwarnen, dass im Fall dadurch die Kranckheit weiter gebracht werden sollte, 

man sich an Ihn deßfals erholen, und davor ansehen, auch zur Satisfaction anhalten 

würde.“200 

 

Es wird also nicht nur eine Strafe angedroht, sondern darüber hinaus angekündigt, bei Nicht-

beachtung den Besitzer des Tieres in Regress zu nehmen, falls dadurch eine weitere Ausbrei-

tung der Epidemie verursacht wird. Nach dieser formalen Drohung konnte man dann in der 

Sache großzügig sein: 

 

„Wiewohl des die Meinung nicht hat, die Unterthanen praecise an die vorgeschlage-

nen Medicamente zu binden, sondern fals man bereits an eine oder anderm Ort ein 

bewehrtes Remedium hat und es gut befunden worden, kann man daselbst bey solchen 

bleiben.“  

 

Die Behörden waren sich wohl klar darüber, dass sie ebenso wie die Tierheilkundigen nicht 

nur hinsichtlich der Krankheitsursache im Dunkeln tappten, sondern auch bezüglich der 

Wirksamkeit der angebotenen Mittel. So wird hier auch erstmals in den Nienburger Quellen 

aufgefordert, etwa anderweitig bekannte und in der Praxis als wirksam nachgewiesene Heil-

mittel gegen die Seuche der städtischen Behörde bekannt zu geben, die sie ohne Säumen an 

die kurfürstliche Regierung einzusenden habe. Dem in dieser Hinsicht erfolgreichen Tierarzt 

wird eine nicht geringe Vergütung in Aussicht gestellt: 

 

                                                
200 Ebd., Begleitschreiben, [S. 1]. 
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„in Falle er aber ein Geheimnisse daraus201 machen solte, ist man zu frieden, dass 

ihm davor eine billig-mäßige Ergötzlichkeit höchstens bis zu 20 Thl. gereichet wer-

de“.202 

 

Entsprechend den im Begleitschreiben enthaltenen Forderunten bezogen sich die Fragen so-

wohl auf die Krankheitssymptome als auch auf erfolgreich angewandte Mittel. 

  

Da die Nachrichten aus den benachbarten Gebieten auf das fortgesetzte Umsichgreifen der 

Epidemie schließen ließen, setzte die kurfürstliche Regierung am 19. Juli 1712 nach. Sie for-

derte mit einem weiteren Schreiben203 den Magistrat von Nienburg auf, die regelmäßig statt-

findenden Viehmärkte sowohl mit Pferden als jetzt auch mit Rindern und Schweinen einzu-

stellen,  

 

„es wehre dann, dass von jenseits der Weser aus dem Oldenburgischen und sonst von 

bekandten gesunden Orten einige Pferde zu gewöhnlicher Marckt-Zeit hereingebracht 

würden, welche auff den Marckt-Platz geführet, und feil gehabt werden können.“ 

 

Von dem Embargo ausgenommen war also lediglich der Handel mit Tieren aus Gebieten 

westlich der Weser. Diese Anordnung war von großer Bedeutung für den regionalen Handel, 

denn vor allem bremische Pferde- und Viehhändler trieben ihre für Märkte im Hannoverschen 

bestimmten Tiere durch den Nienburger Raum und „auf der Nienburger Straße über Stöcken 

nach Hannover“204, was auch für andere Branchen, etwa die Gastronomie, einträglich war. 

 

Im Jahr 1736 trat im Kurfürstentum eine Pferdeseuche in Erscheinung, die wechselweise als 

„Pferde-Rotz“ oder „Stein-Drüsse“ gekennzeichnet wurde.205 Die kurfürstliche Regierung 

sah sich gezwungen, strenge Vorschriften zur Isolation und Behandlung der erkrankten Pferde 

zu erlassen. Es herrschte eine große Unsicherheit selbst unter Fachleuten, wie zwischen dem 

Rotz und der Druse differenziert werden könne. Auch ging man davon aus, dass es eine heil-

bare und eine unheilbare Art der „Stein-Drüsse“, in einigen Schriftstücken auch „Stein-
                                                
201 D. h., aus dem wirksamen Rezept. 
202 Ebd., [S. 2]. 
203 Eingangsvermerk 23. Juli 1712. SAN, 5-1, Repert. I Loc. 64 Nro. 2. 
204 Hannoversche Anzeigen 1792, Sp. 1876f., zitiert nach Oberschelp 1982, Bd. 1, S. 94. 
205 Verordnung Den Pferde-Rotz und die Stein-Drüsse betreffend, SAN, Repert. I Loc. 64 Nro. 6. 
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Dröße“ genannt, gebe.206 Es kamen vermehrt auch Rechtsstreitigkeiten und Konflikte wegen 

bereits infizierter und verkaufter Pferde vor. Auf Grund dessen enthielt eine Reihe von Ver-

ordnungen, die 1736 herausgegeben wurden, immer wieder Ermahnungen an die Pferdeärzte, 

ihre Diagnose frei von anderen als den strikt medizinischen Überlegungen zu stellen. Und von 

den kommunalen Behörden wurde gefordert, die Ärzte dazu anzuhalten, „dass sie ihren Be-

richt und Meynung von der Bewandniß der untersuchten Kranckheit ohne einige Neben-

Absicht und solchergestalt abstatten sollen, wie sie ihre gethane Aussage, welche umständlich 

ad protocollum zu nehmen ist, auf Erfordern mit einem cörperlichen Aide zu bekräfftigen sich 

getrauen“.207 

 

Zunehmend wurde das Fehlen einer Qualitätssicherung der Arbeit der Rossärzte empfunden 

und deren geringe Qualifikation bemängelt, die zu Behandlungsfehlern führen konnte, insbe-

sondere aber zur voreiligen „Todtstechung“ erkrankter Pferde, die hätten gerettet werden 

können. In der obigen Verordnung hält die Regierung alle Personen an, „welche von der 

Pferde-Cur Profession machen“, bei der Diagnose den Ratschlag erfahrener Ärzte einzuho-

len, die erkannten Symptome genau zu beobachten und Aufzeichnungen darüber zu führen, 

und sich eine gründliche Kenntnis „von der eigentlichen Beschaffenheit der Pferde-

Kranckheiten überhaupt“ anzueignen. Gleichzeitig bemühten sich Fachleute, in Büchern 

gründlichere Kenntnisse über die möglichen und häufigen Erkrankungen der Tiere zu verbrei-

ten, und bedienten sich dabei schon aus dem Mittelalter bekannter Hilfsmittel der Darstellung 

wie der „Fehlerpferde“, vergleichbar den „Lassrösslein“, mit denen seit alters die gebräuchli-

chen Stellen der Blutentnahme beim Aderlass verzeichnet wurden. 

                                                
206 Unsere freundliche etc., 18. August 1736, SAN, Repert. I Loc. 64 Nro. 6. 
207 Verordnung Den Pferde-Rotz und die Stein-Drüsse betreffend, II, a.a.O.. 
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Abb. 4: „Fehlerpferd“ aus Johann Adam Kerstings „nachgelassenen Manuscripten“, heraus-

gegeben von Sothen 1789, mit folgender Legende:  

 

a) Raspe, b) Ueberbein, c) Sehnenklapp, d) Fußgallen, e) Stelzfuß, f) Wolf, g) Stollschwamm, 

h) Spat, i) Gallen, oder wie sie die Alten nannten, Blutspat, k) Straubfuß, l) Schaale, m) Mau-

ke, n) Kurbe, o) durchgehende Galle, p) Piephacken. 
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3.2.4 Die Seuchenzüge von 1712 bis 1750 

 

Epizootien, gleichgültig ob im Einzelfall Pferde- oder Rinderbestände betroffen waren, traten 

als ständige Begleiterinnen der zahlreichen Kriege auf. Die Pferde bildeten einen wesentli-

chen Bestandteil militärischer Einheiten, die Rinder waren Teil des Trosses, der für die Ver-

pflegung der kämpfenden Einheiten zu sorgen hatte. In beiden Fällen war die Mobilität ein 

wichtiger Faktor bei der Verbreitung von ansteckenden Krankheiten. Nicht zuletzt diese mili-

tärischen Erwägungen führten im 18. Jahrhundert die Landesregierung dazu, den durch Seu-

chen bedingten Verlusten an Tieren verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken, ihre Ursachen 

zu erforschen und ihr Auftreten und ihre Verbreitung gezielt zu bekämpfen.208  

 

Eine der wichtigsten Quellen über das Auftreten von Tierseuchen und die Entwicklung der 

Tiermedizin im Stadtarchiv Nienburg ist ein Konvolut von Dokumenten unter dem Titel „Ac-

ta betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen“, deren erste Schriftstücke aus 

den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts datieren und die sich bis ins frühe 19. Jahrhundert 

erstrecken. In dieser Aktensammlung dominieren zweierlei Arten von Vorgängen: 1. Vor-

schriften und Verordnungen zur Seuchenabwehr einerseits, und 2. Sammlungen von Heilmit-

teln, Rezepten und zeitgenössischen Erkenntnissen über die Entstehung und Verbreitung der 

Tierepidemien andererseits. 

 

Die „Viehseuche“ oder „Hornviehseuche“, sonst auch „Zungenbrand“ oder „Zungen-

krebs“ genannt, da als Hauptsymptom krankhafte Veränderungen des Zungenbereichs und 

der Maulschleimhäute beobachtet wurden, grassierte im Weserraum im gesamten 18. Jahr-

hundert. Es ist davon auszugehen, dass dabei nicht immer die Rinderpest, sondern in einigen 

Fällen die Maul- und Klauenseuche in Frage kommt. Die Symptomatik war insbesondere in 

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch nicht so ausgeprägt und differenziert beschrieben, 

dass in jedem Fall exakt zwischen den beiden Krankheiten unterschieden werden könnte. Die 

Symptome mögen sich auch verändert haben, vielleicht unterschieden sich die beiden Seu-

chen damals noch nicht so stark wie heute.209  

 

                                                
208 Schäffer 1993, S. 16. 
209 vgl. Wagner 1992, S. 192ff, 199ff, 218ff.  
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Im Frühjahr 1732 ließ sich der Magistrat von Nienburg eine Handreichung der Königlichen 

Kanzlei in Oldenburg zusenden, mit der die Behörden der Grafschaften Oldenburg und Del-

menhorst zu Präventionsmaßnahmen gegen eine Epizootie angehalten werden, die sich, wie 

man annahm, von Frankreich aus nach Deutschland ausgebreitet hatte.210 Sie war zwar bis zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht in das Gebiet zwischen Weser und Hunte vorgedrungen, trat 

jedoch bereits im Westfälischen auf, so dass die Kanzlei des Königs von Dänemark-

Norwegen ein Übergreifen in die Oldenburger und Delmenhorster Region befürchtete. Nach-

richten über die Gefährlichkeit der Seuche für Pferde und Rinder waren ihr voraus geeilt und 

hatten nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Virulenz der Erkrankung bei den Nutztieren un-

terstrichen211, sondern bei den Verantwortlichen zu der Überzeugung geführt, es handle sich 

um die gleiche Seuche, wie sie Ende des 17. Jahrhunderts Norddeutschland heimgesucht hat-

te. Man hatte sich deshalb in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst entschlossen, die 

bereits 1682 getroffenen Gegenmaßnahmen aufzugreifen und ihre Bekanntmachung zu erneu-

ern.  

 

Zu den in der Handreichung beschriebenen Mitteln gehörte ein Instrument zum Zungenscha-

ben und „aufritzen derer aufgeschossenen Blattern“, das mit Hilfe einer Illustration und zuge-

höriger Legende genau beschrieben wird (siehe Abb. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
210 Ihro Königlichen Majest. zu Dännemarck-Norwegen etc. etc. zur Regierung in denen Graffschaff-
ten Oldenburg und Dellmenhorst, verordnete, Geheimter-Conferentz-Raht und Ober-Land-Drost, E-
tats-Rath und Cantzeley-Director, Justitz- und Cantzley-Räthe, auch Assessores. Oldenburg den 26ten 
Martii 1732, SAN, Die im Jahre 1732 wegen der Viehseuche erlassenen Verordnungen und publicirte 
Praeservative. Repert. I Loc. 64 Nro. 4. 
211 „Jedoch sothane Seuche von der Beschaffenheit ist/ dass wenn dagegen nicht alsofort gehörige 
Mittel gebrauchet werden/ dass damit inficirte Vieh innerhalb weniger Stunden hinfallen und sterben 
muß“, Ebd., S. A. 
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Abb. 5: Zungenschaber aus der Handreichung von 1732. 

 

 

 

Es lag auf der Hand, dass ein solcher „Zungenschaber“ aus hochwertigem Silber beileibe 

nicht ohne Schwierigkeiten zu beschaffen war. Das Schriftstück hielt deshalb eine Anleitung 

bereit, wie man sich mit etwas alltäglicheren Materialien behelfen konnte: 

 

„An Oertern, da man das Instrument nicht so gleich in der beschriebenen Materie ha-

ben kann/ kann auf dem äusserstem Nothfall zum Stiehl und Flieht dicht/ glat/hart und 

trucken Crispel oder Heinbuchen-Holtz/ zum Kratz- und Schneide-Scheiblein aber ein 

24-Gr./ 12-Gr./ oder 8-Gr. Stück so jedoch von feinem Silber seyn muß/ genommen 

bey einem Schmidt oder der es sonst verstehet/aptiret und gebrauchet werden.“212 

 

Nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch aus anderen Regionen besorgte 

sich der Nienburger Magistrat Unterlagen, um zu erfahren, welche Maßnahmen anderswo 

gegen die Ausbreitung der Epizootie getroffen wurde. Ebenfalls aus Anfang 1732 findet sich 

in den tiermedizinischen Akten der Stadt ein Pamphlet der Fürstlich Hessen-Darmstädtischen 

Regierung, das sich auf den gleichen Seuchenzug bezieht. Auch hier wurde davon ausgegan-

gen, dass die Infektion sich vom französischen Grenzgebiet aus nach Deutschland herein aus-

                                                
212 Ebd. [S. A1]. 
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gebreitet hatte.213  Offensichtlich stand die Darmstädter Regierung im Hinblick auf dieses 

Problem mit der französischen Verwaltung in Metz in Verbindung, denn in dem Schriftstück 

ist eine Mitteilung  des „Französischen Intendanten zu Metz“ ausführlich zitiert.  

 

Das Zitat enthält insbesondere eine ausführliche Beschreibung der Symptomatik, die wie folgt 

geschildert wurde: 

 

„Es zeigt sich solche [die Infektion] anfangs durch eine oder etliche Blasen, welche 

sich auf, oder unter, auch neben der Zunge des Viehes weiset. Solche Blasen sind an-

fänglich weiß, hernach werden sie roht, und letztlich schwartz, endlich vergehen sie, 

und lassen ein Geschwür hinter sich, welches nahe an die Wurzel in das Dicke der 

Zungen dergestalt einfrist, dass sie bald hernach dem  Viehe auß dem Rachen fällt, 

worauf das Viehe kurtz hernach crepiret.“ 

 

 

Im übrigen sei die Erkrankung am Verhalten der befallenen Tiere kaum zu erkennen, denn 

man habe, so teilte der französische Beamte mit, eine Veränderung „weder im Fressen oder 

Sauffen, oder Arbeit“ feststellen können, und der Krankheitsverlauf erstrecke sich lediglich 

über vierundzwanzig Stunden bis zum Verenden. Deshalb sei es nötig, das Vieh täglich zwei 

bis drei Mal zu visitieren. Es handelte sich offensichtlich um die Maul- und Klauenseuche. 

 

Wie schon in der Handreichung der königlich dänisch-norwegischen Regierung in Oldenburg, 

so empfahl auch die Metzer Intendanz, die beschriebenen Blasen oder Blattern mit einem sil-

bernen Instrument aufzureiben, „wozu sich die so genannte Blaumäußer oder Frantzößische 

Biselchen  am besten schicken, welche an einer Seite wie eine Sääge ausgefeilet, an der an-

dern aber so dünne als ein Messer geschliffen werden“. Mit diesem Schaber solle man Maul, 

Euter und andere befallene Teile reinigen und abschaben und etwaige Blasen an der Zunge 

rechtzeitig öffnen. Weiterhin wurden zwei bis drei tägliche Waschungen der so behandelten 

Stellen mit einer Lösung aus Weinessig, versetzt mit „Saltz, Pfeffer, geschnittene[m] Knob-

                                                
213 PRAESERVATIV-Mittel, Gegen die ansteckende Seuche unter dem Horn-Viehe, Eingangsvermerk 17. 
Feb. 1732, SAN, Repert. I Loc. 64 Nro. 4. 
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lauch und andere[n] scharffe[n] Kräuter[n], als Osterlucey, Sannickel und Ehren-Preiß“ sowie 

Einreibungen mit „blauem Cyprischen Vitriol“ empfohlen.214  

 

Die hannoversche Regierung griff diese in anderen Territorien empfohlene Vorgehensweise 

auf und druckte ihrerseits eine Beschreibung des Zungenschabers nebst Illustration und Ge-

brauchsanleitung zur Verbreitung durch die Ämter und Magistrate des Kurfürstentums ab. 

Wie schon im Falle der Oldenburger Handreichung ging man auch in Hannover auf die Seu-

chenbekämpfungsmaßnahmen von 1682 zurück. Zu diesem Zweck wurde eine Verordnung 

des Herzogs Georg Wilhelm vom 2. September 1682 im vollen Wortlaut zitiert. Die darin 

enthaltene Anleitung zur Verwendung des empfohlenen Instruments war weitaus detaillierter 

als die Oldenburger und die Darmstädter Beschreibungen. Bei Auftreten von Schaum oder 

Blasen im Maul sollte die Zunge unverzüglich mit dem Schaber, der aus Eisen und Silber 

gefertigt werden müsse, ausgekratzt und abgeschabt werden, 

 

bis etwas Blut hernach folget, alsdann werde die Materie mit einem Tuch, so un-

gebleichet und niemals genetzet worden, sauber abgeputzet, die Zunge mit Salz und 

starcken Wein-Essig gerieben, und endlich mit etwas Honig, damit es desto ehender 

zusammenheile, überfahren; Dafern aber die Zunge keine Blattern, sondern Schrun-

den oder kleine Risse oder Wunden hätte, müssen selbige durch den schneidigen Theil 

des bemerckten Instruments durchgefahren, gleichsam rein geschabt, und alsdann o-

biges auch appliciret werden.“ 215 

 

Da die beigegebene Illustration von der Darstellung in der Oldenburger Handreichung ab-

weicht, wird sie im Folgenden wiedergegeben. 

                                                
214 Osterlucey meint eines der Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae), wobei nicht ganz klar ist, wel-
ches. Das Hasenblatt (auch Brechwurzel oder Scheibelkraut) ist schon bei Hildegard von Bingen und 
Albertus Magnus erwähnt, wurde aber traditionell eher innerlich angewandt (Brechmittel!). Auch das 
Sanikel (auch Schornigel, Sanikula europaea) ist in der Humanheilkunde noch heute als Magen-Darm-
Mittel bekannt. Ein Volksname nennt es auch Bauchwehkraut. Vgl. Pahlow 1993, S. 151f. u. S. 270ff.  
215 Hertzog Georgs Wilhelms Verordnung, was bey einer um diese Zeit unter dem Vieh sich eräugten 
bösen ansteckenden Seuche in obacht zu nehmen, vom 2ten September, 1682, publiziert zu Hannover, 
den 27. Martii 1732, SAN, Repert I Loc. 64 Nro. 4. 
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Abb. 6: Zungenschaber aus Herzog Georg Wilhelms Verordnung von 1682. 

 

 

 

Der Beschreibung des Zungenschabers folgten einige Vorschriften zu seiner Verwendung. Bei 

allen Ämtern, Städten, Gerichten, Vogteien und Dörfern des Territoriums sollten „gewisse 

taugliche Leute“, insbesondere Fleischer, Schlächter und Hirten, den Umgang mit dem In-

strument erlernen und in die Pflicht genommen werden, bei einer drohenden Epizootie sich 

für seinen Einsatz bereit zu halten. Ferner wurden die Kommunalbehörden verpflichtet, auf 

eigene Kosten jeweils wenigstens einen Zungenschaber entsprechend der Vorschrift anferti-

gen zu lassen und für den Seuchenfall vorzuhalten.216 

 

In Bezug auf diese Verfügung wurde beim Neudruck der Verordnung von 1682 fünfzig Jahre 

später vom Original abgewichen. Die kurfürstliche Regierung Hardenberg ergänzte den Text 

nämlich 1732 durch einen Zusatz, der ausdrücklich die Berufsgruppen der Fleischer und 

Schlächter von der obigen Verpflichtung ausnahm. Diese sollten für das Zungenschaben nicht 

eingesetzt werden. Stattdessen wurde die zum Erlernen der Handhabung des Schabers ver-

pflichtete Gruppe ausdrücklich auf „die Hirten oder andere zuverlässige Leute, welche mit 

Vieh nicht viel umgehen“ beschränkt. Es war anzunehmen, dass die Hirten ohnehin mit dem 

                                                
216 Ebd., S. A2 
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verdächtigen Vieh in Berührung kommen würden. Reichte ihre Anzahl in Seuchenzeiten nicht 

aus, sollten aus der Mitte der Bürger, die normalerweise wenig mit der Viehhaltung zu tun 

hatten, verlässliche Personen für den Einsatz zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu den 

Fleischern und Schlächtern schien diese Personengruppe ein geringeres Risiko der Übertra-

gung mit sich zu bringen.217 Darüber hinaus wurde der Magistrat angewiesen, jeweils zwei 

Exemplare der Verordnung einschließlich einiger für die Waschungen empfohlenen weiteren 

Rezepte an jede Dorfschaft in seiner Umgebung auszuliefern. 

 

Sowohl die Oldenburger Handreichung als auch die hannoversche Verordnung enthielten den 

Hinweis auf eine mögliche Verwendung von Silbermünzen für den Fall, dass eine Anferti-

gung aus reinem Silber unerschwinglich sein sollte. Damit wurde auf die Tatsache eingegan-

gen, dass die Möglichkeiten der Beschaffung des benötigten Silbers in den Gemeinden der 

Grafschaften und des Kurfürstentums unterschiedlich waren. Ebenso wenig konnte von den 

ärmeren Tierhaltern, Bauern und Ackerbürgern erwartet werden, dass ihnen die Geldmittel 

zur Verfügung standen, die erforderlich waren, um die Zutaten zu den meist komplexen Me-

dikamenten zu beschaffen. Das schien in den Augen der Obrigkeit zum einen ein Missstand, 

der nach Abhilfe verlangte. Andererseits befürchtete man, einzelne ärmere Gemeinden oder 

auch Einzelpersonen könnten Mittellosigkeit als Vorwand benutzen, der Verordnung über-

haupt nicht nach zu kommen. Wenige Tage nach der Herausgabe der ersten Verordnung folg-

te deshalb ein Rundschreiben aus Hannover, in dem die kurfürstliche Regierung den Magistrat 

aufforderte, „den armen Leuten, auf Euer Ayd und Pflichte den Vorschuß [zu] thun, davon 

richtige Rechnung führen, und dieselbe, samt denen Belegen anhero einsenden.“  Prompte 

Erstattung sagte der unterzeichnende Geheimrat Hardenberg zu, fügte jedoch im gleichen 

Atemzug hinzu: 

 

„Und wie man dann solchergestalt der Armut zu Hülfe komt, und derselben alle Ein-

wendung benimt, also wird dieselbe, und ein jeder verwarnet, dass er sich der verord-

neten Visitation nicht widersetze, bey ohnvermeidlicher schweren Straffe, und allen-

fals des Karrenschiebens, sondern solche willig geschehen lasse.“218 

                                                
217 Ebd., [S. A3]. 
218 Königlich-Groß-Britannische zur Chur-Fürstl. Braunschweig-Lüneb. Regierung verordnete Ge-
heimte Rähte. L. U. v. Hardenberg. Hannover den 29. Martii 1732, SAN, Repert I Loc 64 Nro. 4. Das 
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Als die Seuchengefahr mehrere Monate anhielt, führte die Zusage der Erstattung der Kosten 

für die präventiven Untersuchungen bzw. die Behandlungen offenbar zu einer starken finan-

ziellen Belastung für die hannoversche Regierung. Im April 1732 erhielt der Nienburger Ma-

gistrat daher eine Bekanntmachung zur Verteilung in seinem Einzugsbereich, der zufolge die 

Zahl der vorsorglichen Visitationen erheblich zu vermindern war und im übrigen die Tierhal-

ter ermuntert wurden, selbst für die Erhaltung ihres Viehs Sorge zu tragen (siehe Abb. 7).219 

 

             Abb. 7: Reproduktion aus der Bekanntmachung von 1732. 

                                                                                                                                                   

„Karrenschieben“ war eine gefürchtete Strafe, die in Zwangsarbeit beim Straßen- und Festungsbau 
bestand. 
219 SAN, Repert I Loc 64 Nro. 4. 
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3.3 Die Entwicklung der Tiermedizin an der Mittelweser vor dem gesellschaftlich-

politischen Hintergrund des 18. Jahrhunderts 

 

3.3.1 Politische und kulturelle Entwicklung und das Veterinärwesen in Norddeutschland  

 

Niedersachsen war schon durch den Westfälischen Frieden völlig zersplittert. Neben den 

schwedischen Besitztümern gab es hessische Territorien (Bassum, Uchte), sachsen-

lauenburgische (Hadeln), kur-brandenburgische (Minden, Ravensberg), die Reichsstädte Gos-

lar und Nordhausen, nach wie vor geistliche Gebiete und weitere Graf- und Herrschaften. Mit 

der Erlangung der Kurwürde durch die Lüneburger Welfen 1692 vollzog sich eine weitere 

Trennung: die zwischen Lüneburg-Hannover und Braunschweig. In den folgenden politischen 

Auseinandersetzungen zwischen den beiden welfischen Familienzweigen um die Vorherr-

schaft in Niedersachsen obsiegten die Hannoveraner: 1701 mit der Anwartschaft auf den eng-

lischen Thron, die 1714 vollzogen wurde, 1719 mit der Übernahme der schwedischen Her-

zogtümer Bremen und Verden, dazu mit der Übernahme der Grafschaft Bentheim und der 

„welfischen Alternation“ im Hochstift Osnabrück.220 

 

Kurz vor Beginn des Siebenjährigen Krieges, der zwischen 1756 und 1763 Niedersachsen für 

kurze Zeit auf die weltpolitische Bühne hob221, befanden sich die welfischen Lande in einer 

Hochzeit regionaler Entwicklung, in der Kunst, Kultur und Wissenschaft blühten wie nie zu-

vor.  

 

Die Ritterakademien in Lüneburg und Wolfenbüttel, aristokratisches Pendant zu den bürgerli-

chen Lateinschulen, die in zahlreichen Städten schon im 16. Jahrhundert gegründet worden 

waren, gediehen und trugen humanistische Ideale und neuzeitlich orientierte politische Bil-

dung in die hannoverschen Führungsschichten.222 Leibniz und Händel wirkten in Hannover, 

wenig später Lessing in Wolfenbüttel, die Universität Göttingen wurde 1737 eröffnet, 1745 

die erste Technische Hochschule Deutschlands in Braunschweig gegründet, 1747 nahm die 

Porzellanmanufaktur Fürstenberg ihre Arbeit auf.  

                                                
220 vgl. Borchers 1966. 
221 Als Folge des Bündnisses Friedrichs des Großen mit dem Hannover in Personalunion verbundenen 
England. 
222 In Lüneburg von 1655 bis 1850, in Wolfenbüttel von 1687 bis 1715. vgl. Flitner 1957, S. 28. 
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Auch im Weserraum gab es bereits eine Universität, nämlich das 1610 in Stadthagen errichte-

te Akademische Gymnasium, seit 1621 Volluniversität mit Promotionsrecht in Rinteln, wo 

allerdings 1809 aufgrund eines Erlasses von Jérôme, König im napoleonischen Westfalen, der 

Studienbetrieb eingestellt wurde.223 Unter den Universitäten des Kurfürstentums Hannover, 

von denen es eine ganze Reihe gab (Helmstedt, Osnabrück, Lingen), bedeutete Göttingen al-

lerdings eine neue Qualität: die Hochschule wurde nicht mehr im Geiste der Religion, sondern 

der Empirie begründet. Zweifellos geschah dies nicht zuletzt unter dem Einfluss des Wirkens 

von Größen wie Gottfried Wilhelm Leibniz, Johannes Althusius oder Justus Möser, von de-

nen entscheidende Einflüsse auf die Verwissenschaftlichung des Geisteslebens, auf das histo-

rische Denken und eine rationalitätsbezogene gesellschaftliche Entwicklung ausgingen.224 

 

In Göttingen lehrte Albrecht von Haller Anatomie und Botanik und forderte im Geiste dieser 

großen Vorläufer des Wissenschaftslebens225, dass die Empirie Grundlage der Medizin sein 

müsse. Haller führte beispielsweise Tierversuche durch, z. B. zum Schmerzempfinden in Seh-

nen beim Pferd, und nahm Blutuntersuchungen bei Fröschen vor, um die Funktionsweise der 

Schlagadern und die Auswirkungen des Aderlasses zu erforschen.226 Das 18. Jahrhundert war 

in vielen Wissenszweigen eine Epoche des Übergangs von der spekulativen Theorie zu Empi-

rismus und Rationalismus. Die Entwicklung der Medizin ist im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung der Naturwissenschaften allgemein zu sehen. Theoretisches Wissen verband sich 

nun immer stärker mit praktischen Kenntnissen und schöpfte seine Legitimierung aus Praxis 

und Experiment. Das praktische Können und die Erfahrungen des Feldschers, des Wundarz-

tes, des akademisch nicht gebildeten Chirurgen einerseits, und das Wissen des gelehrten Arz-

tes und Medizinwissenschaftlers andererseits gingen auf einander zu und wuchsen zusammen. 

In einem ähnlichen Prozess näherten sich die Erfahrungen des Stallmeisters, des Marschalls 

und des Schmiedes und die Kenntnisse der Akademiker, die sich mit Tierheilkunde befassten, 

einander an. Dabei war es zu Beginn dieses Prozesses, also vor dem Entstehen entsprechender 

                                                
223 Feige 1966, S. 314ff. 
224 Haase 1983, S. 334.  
225 Interessanterweise waren weder Althusius noch Leibniz oder Möser Hochschullehrer in Nieder-
sachsen, Althusius lediglich einige Jahre der erste nicht theologische Rechtslehrer an der Universität 
Herborn in der Grafschaft Nassau. 
226 Vgl. Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, Jg. 1752, S. 437f., Göttingische Anzeigen von 
gelehrten Sachen, Jg. 1753, S. 1329. 
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akademischer Lehrinstitute noch nicht möglich, Tierheilkunde als eigenständiges Fach zu 

studieren. Vom „studierten Veterinär“ konnte man in Europa erst ab 1762 sprechen, als es 

Claude Bourgelat gelang, in Lyon die Gründung der ersten Ecole vétérinaire durchzusetzen. 

Die Lehrstätten in Alfort (1766), Limoges (1766-1768), Wien (1767) und Turin (1769) folg-

ten dem Beispiel Lyon, bis in Göttingen das erste deutsche Institut 1771 gegründet wurde.227 

In Deutschland hatte vor allem Wilhelm von Humboldt die Diskussion in Richtung der Ein-

gliederung der Tierheilkunde in die Universitäten beeinflusst und sich gegen die Gründung 

eigenständiger Tierarzneischulen ausgesprochen.228 An der Tierheilkunde Interessierte wie 

der Quedlinburger Johann Christian Polycarp Erxleben schrieben sich zunächst in einer hu-

manmedizinischen Fakultät ein und wandten sich dann der Tiermedizin zu. Erxleben promo-

vierte 1767 mit einer Dissertation über Fragen der Klassifizierung bei Säugetieren. Dies war 

die erste und lange Zeit die einzige zoologische Dissertation in Göttingen. Von ihm, der auch 

als der  „erste Lehrer der Tiermedizin in Deutschland“ bezeichnet wurde229, wird weiter unten 

noch die Rede sein.   

 

Ohnehin war für die Entwicklung zur Verwissenschaftlichung der Heilkunde jedenfalls im 

Hinblick auf die Humanmedizin die medizinische Fakultät der Universität Göttingen eine 

treibende Kraft, wo eine ganze Anzahl bedeutender Mediziner moderne, empirisch fundierte 

Methoden der Diagnostik und Therapie entwickelte, anwandte und lehrte.230 Aber auch das 

Heranwachsen der Landwirtschaft als Wissenschaft trug dazu bei. An den Universitäten war 

das Fach Landwirtschaft im 18. Jahrhundert keineswegs etabliert. Es bildete sich erst als Teil 

der so genannten Kameralwissenschaften heraus. Für diese noch junge Wissenschaftsdisziplin 

hatte Preußen 1727 die ersten Lehrstühle in Frankfurt/Oder und Halle eingerichtet. Sachsen 

folgte mit Leipzig 1742, das Kurfürstentum Hannover mit Braunschweig 1745 und Göttingen 

1755. In den Lehrplänen hatte die Tierheilkunde ihren festen Platz.231  

 

Beispielhaft für die Verbindung von „Kunst und Wissenschaft“ – also Praxis und Theorie – 

bei der nun beginnenden Ausbildung von Tiermedizinern sei Johann Adam Kersting genannt. 

Er war der erste Leiter der 1778 in Hannover gegründeten „Roß-Arzney-Schule“, der späteren 
                                                
227Vgl. Driesch, Peters 2003, S. 134, 137, und Reichelt 1965.  
228 Ebd., S. 135. 
229 Weidenhöfer 1997/98. 
230 Deichert 1908. 
231 Krünitz 1785, S. 504. 
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Tierärztlichen Hochschule. Kersting war zuvor erfolgreicher Oberhofrossarzt beim Landgra-

fen von Hessen gewesen, wo er in Kassel auch Tierheilkunde unterrichtet hatte. In den Dienst 

des hessischen Landgrafen war er getreten, nachdem er das Schmiedehandwerk erlernt, sich 

autodidaktisch zum Pferdearzt ausgebildet und als „Kurschmied“ verschiedene Feldzüge mit-

gemacht hatte. Auch sein Verwandter Johan Burchard Kersting war Hufschmied und Ross-

arzt. Von ihm stammte ein 1711 verfasstes Manuskript mit dem Titel „Roß Artzney Kunst 

und Wissenschaft“. Johann Adam Kersting war ebenfalls Autor mehrerer Veröffentlichungen, 

aus denen die Verschmelzung der heilkundlichen Praxis der Schmiede und des theoretischen 

Wissens der beginnenden Veterinärmedizin hervorgeht: „Der sichere und erfahrene Huf- und 

Reitschmied“ (1760), „Erfahrungen über die Heilung des Rotzes bei Pferden“ (1774) und 

„Unterricht, Pferde zu beschlagen und die an den Füssen der Pferde vorfallende Gebrechen zu 

heilen“ (1777).232 Kersting stand ferner mit Erxleben in Verbindung und korrespondierte mit 

ihm über Themen der Tierheilkunde.233 Auch nach Kerstings Tod fanden seine Schriften noch 

weite Verbreitung. In der Historischen Bibliothek Nienburg finden sich neben der von Erxle-

ben kommentierten deutschen Übersetzung von Louis Vitets „Unterricht in der Vieharzney-

kunst“ (1776, 1785) unter anderem Kerstings „nachgelassene Manuscripte über die Pferdear-

zeneiwissenschaft“, herausgegeben von dem kurhannoverschen Hauptmann und Regiments-

bereiter Otto Sothen.234 Nach den vorhandenen bibliothekarischen Hinweisen gelangten diese 

Werke aus den Bibliotheken der umliegenden Güter, wie von Bothmer, Volger oder von Frey-

tag, in die Sammlung.  

 

Dem Geist der Aufklärung und des systematischen Erforschens der Lebensbedingungen und 

ihrer gesundheitlichen Konsequenzen stand die relative Trägheit des allgemeinbildenden 

Schulsystems mit seinen Defiziten und seiner selektiven Erfassung der verschiedenen Gesell-

schaftsschichten bis hin zu geschlechtsspezifischer Benachteiligung der weiblichen Bevölke-

rung gegenüber. Diese Feststellung hat Relevanz für die Tiermedizin insofern, als die Land-

schule, die Schule also, die dem „gemeinen Mann“ auf dem flachen Lande offen stand, von 

den aufklärerischen Bewegungen kaum erreicht wurde. Der Lehrerstand war wenig angese-

hen. Die unterbäuerlichen Schichten, die größtenteils in den Dörfern und auf den Höfen die 

Laienmedizin ausübten, blieben bis ins späte 19. Jahrhundert weitgehend ungebildet oder al-

                                                
232 Lochmann 1978, S. 19f. 
233 Schrader, Hering 1863, S. 122. 
234 Sothen 1789. 
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lenfalls mit einer minimalen Bildung versehen. Sie waren höchstens in der Lage, die Bibel 

oder den örtlichen Anzeiger zu lesen, einfache Briefe zu schreiben und die Grundrechenarten 

auszuführen. Dies unterschied sie von den städtischen Arbeitern, die weitergehende Bil-

dungsmöglichkeiten in der Arbeitervereinsbewegung fanden.235 

 

Dieser verhältnismäßigen Benachteiligung abzuhelfen, bemühten sich Männer wie der Medi-

ziner Albrecht Thaer in Celle, der durch das Studium englischer Fachliteratur ein starkes Inte-

resse für Fragen der Landwirtschaft entwickelt hatte.236 1764 gründete Thaer die „Königlich 

Großbritannische und Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgische Landwirthschaftliche Ge-

sellschaft zu Celle“.237 Hier ging es vor allem um die praktische Bildung und Weiterbildung 

der Bauern mit Blick auf die Verbesserung der Ernteresultate, auf betriebswirtschaftliche und 

eben auch veterinärmedizinische Fragen. Große Aufmerksamkeit wurde der Verbesserung der 

Tierzucht geschenkt.  

 

Thaer, der ein Mann des Volkes war, versuchte Brückenschläge zwischen dem theoretischen 

Wissen des gebildeten Arztes und der Praxis und praktischen Einstellung der Bauern zu schaf-

fen. Die starke Betonung utilitaristischen Gedankenguts und die Förderung rationaler Heran-

gehensweisen an den Umgang mit Pflanzen und Tieren durch Praktiker wie Thaer blieb sicher 

nicht ohne Wirkung auch auf die Einstellung zur Tiergesundheit und Heilkunde und trug zur 

überfälligen Verdrängung irrationaler Methoden beim Umgang mit den Tieren bei. 1765 er-

nannte Thaers Landwirtschaftliche Gesellschaft Johann Adam Kersting in Anerkennung sei-

ner diesbezüglichen Verdienste zu ihrem Mitglied.238 In Hannover schlug der dortige Stall-

meister von dem Bussche vor, nicht nur eine Stätte „handwerklicher“ Ausbildung zur Tier-

heilkunde zu schaffen, sondern eine Institution mit wissenschaftlicher Grundlage, an der Tier-

krankheiten wissenschaftlich erforscht werden konnten.239  

 

Einen ähnlichen, noch stärker universitären Ansatz verfolgte die 1751 gegründete Göttinger 

Königliche Sozietät der Wissenschaften, deren Institut lange Zeit die einzige wissenschaftli-

                                                
235 Kienzle 1980, S. 34ff. 
236 vgl. z.B. Thaer 1798. 
237 Zur Entstehung der Gesellschaft und deren Einordnung in die Reformbewegung unter englischem 
Einfluss vgl. Deike 1994. 
238 Lochmann 1978, S. 20. 
239 Lochmann 1978, S. 21. 
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che Akademie Niedersachsens blieb. Ihr erklärtes Ziel war es, neben der Lehre auch der For-

schung einen angemessenen Platz zu bieten, was von den Universitäten vor dem 19. Jahrhun-

dert kaum geleistet wurde. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – bildeten die Profes-

soren der Göttinger Universität den Kern der Mitglieder der „Akademie der Wissenschaften“, 

deren Gründung durch den Staatsrechtler Johann Jakob Schmauss, den Theologen Johann 

Lorenz von Mosheim und den Philosophieprofessor Andreas Weber veranlasst wurde. Präsi-

dent wurde der Naturforscher und Arzt Albrecht von Haller.240 Haller war ein Schüler des 

Leidener Klinikers Hermann Boerhaave, als dessen Nachfolger er 1740 in die Royal Society 

aufgenommen worden war. 1747 war er Direktor der Göttinger Gelehrten Anzeigen gewor-

den. 

 

In dieser zunächst bei der Witwe Vandenhoeck, später bei Vandenhoeck und Ruprecht in Göt-

tingen erscheinenden Zeitschrift waren schon vor Hallers Übernahme der Redaktion insbe-

sondere die Rezensionen mit hoher Aktualität auf die laufende Diskussion in nahezu allen 

Wissensgebieten eingegangen, darunter auch zahlreiche, die Veröffentlichungen zu zoologi-

schen oder tierheilkundlichen Themen besprachen (die folgende Tab. 1 gibt einen Überblick 

mit Beispielen aus den ersten 5 Jahrgängen).241 

                                                
240 Oberschelp 1982, Bd. 2, S. 197. 
241 Patze 1983, S. 455f. weist darauf hin, dass die kleinformatige Zeitschrift wöchentlich herauskam 
und an die Subskribenten verschickt wurde, die das jahrgangsweise Binden selbst nachträglich über-
nahmen. 
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Tab. 1: Rezensionen zu zoologischen und tierheilkundlichen Themen in den Göttingischen 

Zeitungen von gelehrten Sachen, 1739 bis 1744242 

 

(1) Juli 1739  Rezension der „Historie der Insekten“ von de Réaumur 

 

(2) Februar 1740 „Johann Gustav Reinbecks Philosophische Gedanken über  

die vernünftige Seele und derselben Unsterblichkeit (darin Thierseele)“ 

 

(3) Juni 1741 Rezension „Die verschiedenen Meinungen einiger Weltweisen von der 

Existenz der Seelen der Thiere in einer Gesellschaft guter Freunde un-

tersucht.“ 

 

(4) Februar 1742 Georgii Martinii M. D. de similibus animalibus et animalium calore 

libriduo.  

 

(5) April 1742 „Die Frage ob die Seelen der Thiere Verstand haben in einer Gesell-

schaft guter Freunde untersucht.“ 

 

(6) April 1743 London: „A Compleat System of  Horsemanship”, printed for I. 

Brindley in new Bondstreet 

 

(7) Juli 1744 “Observations sur la maladie contagieuse, qui regne en Franche-

Comté parmi les bœufs et les vaches, par M. * *, 1744 verlegt bei 

Claude Rochet und die Witwe Daclin, Bisanz. 

                                                
242 (1) Jg. 1739, S. 504ff.; (2) Jg. 1740, S. 89ff.; (3) Jg. 1741, S. 437-439, im Register dazu der Hin-
weis: „ Seelen der Thiere bewiesen”;  (4) Jg. 1742, S. 74f., mit der Anmerkung, dass das Werk „für-
treffliche Leute in der Arzneykunst gesehen und gebilligt“  haben, sowie im Register als „Thiere, deren 
Ähnlichkeit und Wärme“; (5) Jg. 1742, S. 246f.; (6) Jg. 1743, S.281f., wo betont wurde, dass sowohl 
die innerlichen als auch die äußerlichen Krankheiten der Pferde behandelt werden und das Werk ein 
ausführliches Register zu diesen Krankheiten und dagegen empfohlenen Arzneien enthielt, sowie 
„zehn Kupfertabellen [...], welche dazu dienen sollen, daß nicht nur der eigentliche Sitz und Beschaf-
fenheit verschiedener Krankheiten der Pferde vor Augen geleget, sondern auch dem Leser eine an-
schauende Erkenntniß von der Lage und Gestalt der Muskeln und der Knochen, die man bey diesen 
edlen Thieren antrifft, beygebracht werde“; (7) Jg. 1744, S. 459f., im Register als „Viehseuche wie sie 
zu verhüten“ kenntlich gemacht und mit der Bemerkung, es werde dargelegt, dass die Verhütung der 
Ausbreitung solcher Seuchen „leichter zu bewerckstelligen als angesteckte Tiere zu retten“ sei, sowie 
dem Hinweis auf die mit dem Aderlass verbundene Ansteckungsgefahr. 
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Haller wurde von vielen Regierungen seiner Zeit umworben. Auch Friedrich II von Preußen 

hatte sich um ihn bemüht, damit ihm nicht „der größte Mann Deutschlands entgehe“.243 In der 

Arbeit seines unter den deutschen wissenschaftlichen Akademien hervorstechenden Instituts 

nehmen tiermedizinische Fragen und Themen, die mit landwirtschaftlicher Tierhaltung ver-

bunden sind, eine wichtige Stellung ein. Schon aus dem Bericht über die erste öffentliche Zu-

sammenkunft der neu errichteten Trägergesellschaft am 10. November 1751244 geht hervor, 

dass die Eröffnung „bey einer sehr zahlreichen Versammlung beynahe aller öffentlicher Leh-

rer und des größten Theils der studierenden Jugend“ stattfand. Schon seit 1750 hatte man in 

den Göttingischen Zeitungen über die Akademiepreise des Auslands berichtet, man wollte 

auch in Göttingen zur Belebung der Wissenschaft derartige Preisfragen einführen.245 Anläss-

lich der Gründung der Sozietät der Wissenschaften Göttingen wurde dann der erste Preis aus-

geschrieben:  

 

„Der Preis, den die Societät austheilt, wird eine goldene Medaille von 25 Dukaten 

seyn, und derjenige soll ihn am 10. November 1753 erhalten, der folgende Frage hin-

länglich und am besten beantworten wird: Was das wahre weibliche Ey sey, in wel-

chem der Mensch und das Thier in Mutterleibe wohnen?  wo es entstehe, wie bald es 

sich vom Eyerstock abloese, ob es in dem gelben Koerper seinen Anfang nehme? ob 

dieser aus einer Graafischen Blase erwachse, und was der Nutzen dieser letzten 

sey?“246 

 

Die erste Preisfrage, die die Göttinger Sozietät stellte, stellte also durchaus eine Frage dar, die 

für Humanbiologen und Zoologen, aber auch Mediziner und Tierheilkundler von Interesse 

war. Die in der Regel jährlichen Preisfragen zu diesen Wissensbereichen gehörten zum Fach-

bereich der Wirtschaftswissenschaften. Beispiele sind Fragen zu Viehzucht und Bienenhal-

tung, Anlage und Pflege von Fischteichen, zur Verbesserung der Schafzucht und der Stallfüt-

                                                
243 Zit. nach Müller 1975, S. 36, Fn. 65. 
244 Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, Jg. 1751, S. 1131ff. 
245 Vgl. die Berichte in ebd., Jg. 1750, z. B. über die Preisfragen der Akademien in Bordeaux, Tou-
louse u. a. 
246 Ebd., Jg. 1751, S. 1133. 
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terung, zu Insektenschäden und Tierkrankheiten wie Rotz und Schafpocken.247 Insgesamt 

überwogen an der Akademie zumindest in der Zeit bis Ende des 18. Jahrhunderts die „nützli-

chen Wissenschaften“ gegenüber den Geisteswissenschaften erheblich. 

  

Die neue Verbindung zu England durch die Personalunion seit 1714 führte im Kurfürstentum 

Hannover in allen Wirtschaftszweigen, und so auch in der Landwirtschaft, zu einem beträcht-

lichen Einfluss auf Einrichtungen der Bildung und Wissenschaft im Kurfürstentum Hannover. 

Schon vor dem Siebenjährigen Krieg fand ein reger Austausch statt, und im Laufe des 18. 

Jahrhunderts wurden zahlreiche Werke – gerade zu landwirtschaftlichen Fragen – aus dem 

Englischen übersetzt.248 Auch im Bereich der Humanmedizin und damit letztlich auch im Be-

reich der Tiermedizin waren solche Einflüsse erheblich.249 Hans-Heinrich Müller führt in sei-

ner Monographie über agrarökonomische Preisaufgaben und Preisschriften der Preußischen 

Akademie der Wissenschaften neben zahlreichen Werken über die Bienenhaltung 29 Schrif-

ten über Viehzucht und –haltung, tieranatomische Abhandlungen und Bücher über Vieh-

krankheiten an, die im 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert aus Großbritannien nach Deutsch-

land gelangten, darunter sowohl Originalausgaben als auch Übersetzungen (siehe Tab. 2).250  

Von diesen Werken findet sich unter anderem William Gibsons Abhaltung von den Krankhei-

ten der Pferde und ihrer Heilung (London 1751, Deutsch Göttingen 1780) unter den histori-

schen Beständen der Nienburger Bibliothek. Daneben waren vor allem französische Werke 

über Tierheilkunde verbreitet; auch hier liefert die Historische Bibliothek Nienburg ein Bei-

spiel mit Louis Vitets fünfbändigem Unterricht in der Vieharzneykunst (1773 bis 1786) in 

Übersetzungen von Johann Christian Polycarp Erxleben und Wilhelm Hennemann. 

                                                
247 Kraus 1963, S. 241ff. Die Preisfrage von 1799 (zit. nach Müller 1975, S. 270) zielte darauf ab, die 
Effektivität der inzwischen verbreiteten Schutzimpfungen bei Nutztieren zu erforschen: „Hat die Ino-
kulation der Pocken bei den Schafen wahren Nutzen, sichert sie wider die Ansteckung und was für 
Regeln sind alsdann dabei zu beobachten? Die Sozietät wünscht, dass die Beantwortung durch zuver-
lässige Erfahrungen bestätigt werde.“ Preisträger wurde ein J. C. H. Salmuth, Kammerrat und Physi-
cus der Grafschaft Wormsdorf in Anhalt-Köthen, ein Beispiel dafür, dass die Göttinger Preisträger 
keineswegs aus dem Kurfürstentum Hannover kommen mussten.    
248 Haase 1983, S. 406f.; vgl. Ahrens 1969, Schulze 1967. 
249 Haase 1983, S. 355 ff. vgl. Deichert 1908. 
250 Müller 1975, S. 298f. Bei den Übersetzungen wurden, soweit bekannt, die Originaltitel nebst ur-
sprünglichem Erscheinungsjahr angegeben. 
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Tab. 2: Fachliteratur aus Großbritannien und Irland, die im 17., 18. und frühen 19. Jahr-

hundert in Deutschland Eingang fand, in der Reihenfolge des Erscheinungsjahrs (nach 

Müller 1975): 

 

1. Englische, nicht übersetzte Originalliteratur 

 

Markham, Gervase, Cheape and good husbandry for the well-ordering of all beasts and 

fowles, London 1648. 

Snape, Andrew, The Anatomy of an horse, London 1686. 

Gent, A. S., The Gentleman’s Compleat Jockey: with the perfect Horseman, and Experience’d 

Farrier, London 1700. 

Brocklesby Richard, An essay concerning the mortality among the horned cattle, London 

1746. 

Bracken, Henry, The traveller’s Pocket-Farrier: or, A treatise upon the distempers and com-

mon incidents Chappening to Horses on a journey, 6th ed. London 1751. 

Flemyng, Malcolm, A proposal in order to diminish the progress of the distemper among st 

the horned cattle, London 1755. 

Layard, Daniel Peter, An essay on the contagious distemper among the horned cattle, London 

1757. 

Stubbs, George, The Anatomy of the horse, London 1766. 

Berenger, Richard, The History and arts of horsemanship, vol. 1-2, London 1771. 

Marshall, William Humphrey, The rural Economy of the Midland Counties; including the 

management of livestock in Leicestershire and its environs, London 1790. 

Culley, George, Observations on live stock; containing hints for choosing and improving the 

best breeds of the most useful kinds of domestic animals, 2nd ed. London 1794. 

Taplin, William, The Gentleman’s Stable Directory; or modern system of farriery, vol. 1, 13th 

ed. London 1796; 15th ed. London 1799.  

Coleman, Edward, Observations on the structure, oeconomy, and diseases of the foot of the 

horse, and on the principles and the practice of shoeing, Dublin 1798. 
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2. Übersetzte englische Fachliteratur mit Erscheinungsjahr in Deutschland im 18. und frühen 

19. Jahrhundert 

 

Hodson, J. H. und Matthew, Der englische Stallmeister und bewährte Rossarzt. Aus dem Eng-

lischen übersetzt, Leipzig 1737 

Bracken, Henry, Verbesserte Rossarzneikunst, worinnen die Natur und Beschaffenheit eines 

Pferdes, seine Krankheiten und Heilmittel derselben abgehandelt werden, nach der 7. Aufl. 

aus dem Englischen übersetzt, Altenburg 1758 (Original: Farriery Improved, London 1737). 

Ellis, W., Vollständige Abhandlung versuchter Verbesserungen, die an Schafen, Weide- und 

Hauslämmern gemacht worden. Aus dem Englischen übersetzt, Halle 1763 (Original: A 

Compleate System of experienced Improvements made on Sheep, Grass-Lambs, and House-

Lambs, etc., London 1749). 

Clarke, James, Anmerkungen von dem Hufschlag der Pferde und von den Krankheiten an den 

Füßen der Pferde, Leipzig 1777 (Original: Observations upon the Shoeing of Horses [...], to-

gether with a New Inquiry into the Causes of Diseases in the Feet of Horses, Edinburgh 1775. 

Gibson, William, Abhandlungen von den Krankheiten der Pferde und ihrer Heilung. Nach der 

2. Aufl. aus dem Englischen übersetzt v. J.G.C. Koch, 2 Theile, Göttingen 1780 (Original: A 

new Treatise on the Diseases of Horses, London 1751). 

Wilson, Alexander, Über den Einfluss des Klimas auf  Pflanzen und Tiere. Aus dem Eng-

lischen übersetzt, Leipzig 1781 (Original: Some Observations relative to the Influence of 

Climate on Vegetable and Animal Bodies, London 1780). 

Ferris, Samuel, Über die Milch, Eine Preisschrift der Ärzte zu Edinburgh. Aus dem Engli-

schen übersetzt v. C. F. Michaelis, Leipzig 1787 (Original: A Dissertation on Milk, London 

1785). 

Clark, James, Abhandlungen von Verhütung der Pferdekrankheiten, welche ihren Grund in 

fehlerhafter Beschaffenheit der Ställe, des Futters, des Wassers, der Luft und der Bewegung 

haben. Aus dem Englischen übersetzt, Wien 1790 (Original: A Treatise on the Prevention of 

Diseases incidental to Horses, from bad Management in regard to Stables, Food, Water, Air 

ad Exercise, Edinburgh 1788). 

Marshall, William Humphrey, Über das Haushaltsvieh als Pferde, Hornvieh, Schafe und 

Schweine und über die Vervollkommnung dieser Vieharten. Aus dem Englischen übersetzt, 

Göttingen 1793. 
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Brymstohn, Rezepttaschenbuch oder allgemein fassliche Anweisung, die Krankheiten der 

Pferde zu heilen; nach der 8. Auflage aus dem Englischen übersetzt, Leipzig 1796. 

Brymstohn, Rezepttaschenbuch für Pferdeliebhaber. Aus dem Englischen übersetzt von L. E. 

W. Romwei, Thal-Ehrenbreitstein 1796. 

Finstohn, Der aufrichtige Taschenschmidt oder praktische Anweisung zum zweckmäßigen 

Beschlag der Pferde. Aus dem Englischen übersetzt von F. J. Fricklar, Neuwied 1797. 

Freeman, Strickland, Abhandlung über den Bau und Mechanismus des Pferdefußes. Aus dem 

Englischen übersetzt von K. F. Buschendorf, Leipzig 1797 (Original: Observations on the 

mechanism of the horse’s foot and a mode of shoeing, London 1796). 

Pearson, George, Über die Kuhpocken. Aus dem Englischen übersetzt von J. F. Küttlinger, 

Nürnberg 1799 (Original: An Inquiry concerning the History of the  Cowpox principally with 

a View to supersede and extinguish the Smallpox, London 1798). 

Hunter, John, Bemerkungen über die tierische Ökonomie. Aus dem Englischen übersetzt von 

K. F. A. Scheller, Braunschweig 1802 (Original: Observations on certain parts of the Animal 

Economy, London 1786). 

Moorcroft, W., Beschreibung aller bisher gebräuchlichen Methoden des Hufschlags der Pfer-

de. Aus dem Englischen übersetzt von F. Beck, Hannover 1802 (Original: Cursory Account of 

the various Methods of shoeing Horses hitherto practised; with incidental Observations, Lon-

don 1800).  
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Nicht nur englische Fachliteratur hatte ihren Einfluss. Die Personalunion mit Großbritannien 

eröffnete auch die Möglichkeit direkten Wissensaustausches. Beispielsweise sammelte einer 

der ersten Lehrer der Königlichen Tierarzneischule in Hannover, Ulrich Friedrich Hausmann, 

einige Jahre lang Erfahrungen als Marstallpferdearzt in London.251 

 

Die Königliche Lehreinrichtung, aus der die Tierärztliche Hochschule erwachsen sollte, wur-

de 1778 aufgrund einer Verordnung Georgs III zwar als „Roß-Arzney-Schule“ gegründet, 

doch sah der Erlass von Anfang an vor, die Einrichtung „mit der Zeit auch auf die Cur-Art 

anderer Thiere, mithin auf den Umfang Vieh-Arzney-Schule“252 zu erstrecken. Bis zu ihrer 

Inbetriebnahme waren Kenntnisse über die Wirkung und Fertigkeiten hinsichtlich der An-

wendung von Tierarzneien im Kurfürstentum Hannover wie in anderen medizinischen Berei-

chen ausschließlich aus der Praxis heraus weitergegeben worden, einer Praxis, die zudem sehr 

stark durch die althergebrachten Traditionen des Naturheilens und der religiösen Medizin ge-

prägt war. Im Einklang mit der im Gründungserlass genannten thematischen Priorität wurde 

die Lehrstätte zunächst nur mit einem Gestütsmeister als Lehrer ausgestattet. Entsprechend 

war sie dem kurfürstlichen Marstall unterstellt. Erst später weitete die Schule ihre Tätigkeit 

auf andere Nutztiere aus.253 Die Tierheilkunde im Kurfürstentum Hannover konnte den ihr 

nicht nur durch die Seuchenzüge des 18. Jahrhunderts, sondern auch durch die Reformen der 

Landwirtschaft, den aufgrund steigender Bevölkerungszahlen wachsenden Lebensmittelbedarf 

und die damit verbundene wirtschaftliche Bedeutung der Nutztiere gestellten Herausforderun-

gen nur dadurch begegnen, dass sie sich von der „Kunst“ (dem handwerklichen Metier) zur 

„Wissenschaft“ entwickelte. Dabei spielte die hannoversche Lehrstätte eine in den folgenden 

Jahrzehnten zunehmende Rolle. 

 

 

3.3.2 Veterinärmedizin und öffentliche Gesundheit in Krieg und Frieden 

 

Großen Einfluss auf den Fortschritt nicht nur der Forschung und Lehre in der Tierheilkunde, 

sondern auch des Veterinärwesens im Mittelwesergebiet nach dem Siebenjährigen Krieg hatte 

                                                
251 Lochmann 1978, S. 21. Hausmann war angesichts der Besetzung des Kurfürstentums durch napole-
onische Truppen mit den königlichen Pferden nach England geflohen; vgl. Petschat 2002, S. 115. 
252 Vom 18. Juli 1778, zit. nach Lochmann 1978, S. 19. 
253 vgl. Hieronymi, Hupka, Mitscherlich 1953. 
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Johann Christian Polycarp Erxleben durch seine familiären Verbindungen im hiesigen Raum. 

Sein Onkel, der Arzt Christian Polycarp Leporin, der von 1717 bis 1791 lebte, hatte das Amt 

des Stadtphysicus in Nienburg inne.254 Das Amt des Stadt- und später Landphysicus in den 

niedersächsischen Städten geht ursprünglich auf die Reichspolizeiordnung des 15. Jahrhun-

derts zurück, in der versucht wurde, der unzulänglichen medizinischen Versorgung in den 

wachsenden Städten durch Einrichtung städtisch besoldeter Ärzte Herr zu werden. So stellten 

1444 Hildesheim, 1481 Osnabrück, 1498 Emden und 1511 Bremen einen solchen Physicus 

ein. Aber erst die wiederholten Pestzüge des 16. und frühen 17. Jahrhunderts brachten auch 

mittlere und kleinere Städte dazu, Stellen für diese Vorläufer der heutigen Amtsärzte einzu-

richten. Sie hatten nicht nur die Aufgabe Kranke zu behandeln, sondern auch an den humanis-

tischen Schulen (wie der 1525 gegründeten Nienburger Lateinschule) Medizin zu lehren und 

vor allem die Aufsicht über die verschiedenen Berufssparten auszuüben, die medizinisch tätig 

waren, wie Barbiere, Bruch- und Steinschneider, die eher handwerksmäßig ausgebildeten 

Wundärzte etc. Auch über die Apotheken führten sie Aufsicht. Ebenfalls unter dem Eindruck 

der verheerenden Folgen der Pestepidemien wurde die Einrichtung des Stadtphysicus durch 

die des Landphysicus erweitert, dessen Pflichten denen des Stadtphysicus entsprachen und 

nun auch das Umland obligatorisch erfassten. Ähnlich dem von Leibniz vorgeschlagenen Col-

legio sanitatis sollten die Landphysici alle für die Gesundheit der Bevölkerung relevanten 

Erscheinungen beobachten und, wenn nötig, intervenieren. Dazu gehörten ausdrücklich auch 

„häufige Erkrankungen unter Menschen und Vieh.“255  

 

Nienburg verfügte seit 1610 über eine Apotheke.256 Um diese Stadtapotheke einrichten und 

betreiben zu können, richtete der „Apoteker gesell Conradt Niedermeyer“ am 3. Januar jenes 

Jahres einen Antrag an den Bürgermeister, ihm möge in der Stadt seine „Handtierung zu trei-

ben Vergönnet und zugelassen werden“. Der Antrag wurde bewilligt und Niedermeyer nahm 

als Mitglied des Nienburger Krameramtes den Handel mit Arzneien auf, geriet jedoch bald in 

Konflikt mit seinen Zunftgenossen, da er auch mit Kräutern handelte und alkoholische Pro-

dukte wie „Anißwasser“ und „Rheinischen Branntwein“ herstellte. Dies war aber durchaus 

üblich; denn angesichts der geringen Einwohnerzahl und insbesondere vor der Einführung 

                                                
254 SAN, 5-32 (Das Stadt- und Landphysikat), Vertrag des Magistrats mit Leporin vom 18. 1. 1745.  
255 Deichert 1908, S. 6ff. 13ff.; Schwarzwälder 1985, S. 167; vgl. Murken, 189ff. 
256 SAN, 5-14 (Die Stadtapotheke). Erst 1732 erwarb der Magistrat die Apotheke, so dass eine Rats-
apotheke daraus wurde. 



87 

eines ständig in der Stadt anwesenden Arztes konnte ein Apotheker nur vom Arzneiverkauf 

kaum wirtschaftlich bestehen. So ist von einem der Nachfolger Niedermeyers, dem Apotheker 

Gerhard Bülter, zu lesen:  

 

„dass wegen langsamer abholung der Apotheker wahre jetzo kein Verdienst, auch 

kein beständiger Medicus, könnte derhalben die laut Contracts Vor diesem Verspro-

chenen funfzig Rhthlr. wegen der Apotheken weiter nicht bezahlen, sondern wollte die-

selbe auf gekündigt haben.“257 

 

Auch ein weiterer Nachfolger des ersten Nienburger Ratsapothekers, der Bremer Jacob 

Schombarth, der in der Hansestadt als Lieferant von Feigen, Rosinen und Anis an die Rats-

apotheke begonnen und später insgesamt fünf Apotheken im Bremischen und in der Graf-

schaft Delmenhorst gegründet hatte, handelte in Nienburg mit Gewürzen, Wein und Brannt-

wein. Da der Magistrat ihm dieses Recht streitig machen wollte und ihm zudem eine, wie er 

meinte, unrechtmäßige Bürgersteuer abverlangte, klagte Schombarth gegen Bürgermeister 

und Rat vor dem kurfürstlichen Gericht in Celle. In dem Urteil wurde ihm zwar bestätigt, dass 

er mit „gewürtz Kram“ handeln durfte. Jedoch wurde ihm eine an den Rat zu zahlende Gebühr 

in Höhe von „fünf und dreißig Reichsthaler, solche zu salierung eines Medici zu verwenden“, 

auferlegt.258 So trug die Stadtapotheke zur Besoldung des Stadtphysicus bei, von dessen Ar-

beit sie umgekehrt profitierte. 

 

1731 erließ die königlich-kurfürstliche Landesregierung eine Medizinalverordnung, in der die 

Tätigkeit der Stadt- und Landphysici landesbehördlich niedergelegt und damit ein entschei-

dender Schritt in Richtung auf einem öffentlichen Gesundheitsdienst unternommen wurde. In 

der Präambel dieser Verordnung wurde zunächst festgestellt, dass 

 

 „ in Unseren Teutschen Landen und Provintzen, durch unerfahrne Medicos, Apothe-

cker, Barbierer, Wund-Aertzte, Hebammen, Oculisten, Bruch- und Stein-Schneider, 

Bader und dergleichen, Unsere Unterthanen und Angehörige um ihre Gesundheit und 

Wollfahrt, ja gar um Leib und Leben gebracht werden, auch in Verfertig- und Austhei-

                                                
257 Ebd.  
258 Ebd.; vgl. Schneegluth 1993, S. 49f. 
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lung der Medicamente und bey den Curen der Krancken, grosse und höchst-

gefährliche Missbräuche eingerissen“.259 

 

Sodann beschrieb die Verordnung, die Qualifikationen, die künftig als Voraussetzung für eine 

Anstellung als Stadt- bzw. Landphysicus galten: Vorweisen einer Dissertation, Zeugnisse 

über die persönliche Eignung sowie die Bearbeitung eines praktischen medizinischen Falles, 

die von den kurfürstlichen Leib- und Hofärzten zu beurteilen war. Schließlich wurde festge-

legt, dass nur diejenigen Personen als Chirurgen tätig werden konnten, die eine „durch den 

dazu bestelleten, und besonders darauf beeydigten Stadt-Physicum, und ein oder zweene acc-

reditirte Chirurgos examiniren lassen“ und diese Bestimmung wurde, „um der Unwissenheit 

der Chirurgorum desto mehr zu begegnen, dahin [erweitert], daß auch die Lehr-Knaben, wel-

che die Chirurgische Profession gelernet, nicht ehender ausgeschrieben werden sollen, bis sie 

vom Stadt-Physico und dem Amt der Chirurgorum mit einem Attestato wegen ihrer Capacitaet 

versehen seyn.“ Die Verordnung bekräftigte ferner die Aufsichtspflicht der Stadt- und 

Landphysici über die Apotheken und die dort angebotenen Arzneien, wobei die Kontrolle, 

über die der Landesregierung binnen Sechswochen-Frist ein Bericht einzureichen war, auch 

von erfahrenen ortsansässigen praktizierenden Ärzten wahrgenommen werden konnte: 

 

„So wollen Wir daß die Apothecken von der Obrigkeit des Orts, mit Zuziehung der 

Land- und Stadt-Physicorum oder Aeltesten Medicinae Practicorum ordentlich und 

genaue visitiret, verdorbene und verfälschte Medicamenta von denen guten separiret, 

und jene cassiret, und weggeworffen und von Beschaffenheit der Apothecken im Lande 

binnen den nächsten Sechs Wochen, pflichtmäßiger Bericht an Unsere Regierung er-

stattet werden.“ 

 

Nicht zuletzt die Kontrolle über die am Ort vorgehaltenen Medikamente war für die Tierheil-

kunde von Bedeutung, da die für Tierkrankheiten und insbesondere die Epizootien empfohle-

nen Rezepturen in der Regel nur über die örtlichen Apotheker zu beschaffen waren. Manche 

der bekannteren Mittel, wie Theriak oder Mithridat, die sowohl in der Tier- wie in der Hu-

manmedizin Verwendung fanden, wurden allerdings nicht nur in Apotheken vorgehalten, 

                                                
259 SAN, 5-32 (Das Stadt- und Landphysikat), Verordnung vom 8. Mai 1731. 
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sondern öffentlich auf dem Markt vor großem Publikum zusammen gestellt und angeboten.260 

In Zedlers „Großem vollständigen Universal-Lexikon“ wird ausführlich beschrieben, dass 

sich im frühen achtzehnten Jahrhundert „die Marckschreyer gemeiniglich eines Mithridats 

[bedienten],“ 

 

 

„...damit aber bey solchen Leuten alles frisch, gut und gerecht sey, so wird nach der 

Policey verschiedener Reichs- und anderer Städte ein jedes Stück davon, so dazu 

kommt, von denen sich daselbst befindlichen Stadt-Physicis und Medicis gar fleißig 

untersuchet, zu welchem Ende die darzu gehörige Materialien auf das sorgfältigste 

gesäubert, und in der schönsten Ordnung in einem Zimmer auf eine gewisse Zeit aus-

gestellet werden.“261 

 

 

Dem wollten die mit den Markthändlern konkurrierenden Apotheker nicht nachstehen: in den 

Offizinen war es üblich, nach der jährlichen Inventur eine öffentliche Zubereitung des Theri-

aks zu veranstalten, zu der die städtische Prominenz geladen wurde.262  

 

Aber nicht nur die auf den Märkten auftretenden Gewürz-, Kräuter- und Medizinkrämer, son-

dern auch die Apotheken im Kurfürstentum Hannover nahmen es mit den Zutaten zu Arznei-

mitteln nicht allzu genau. Häufig boten sie auch Mittel an, deren Wirkungsweise nicht der 

entsprach, um deretwillen sie angepriesen wurden. Manche scheuten sich auch nicht, „Medi-

kamente an Quacksalber zu verabfolgen, und führten zu ihrer Entschuldigung an, daß sie auf 

den Handverkauf angewiesen seien“.263  

 

Kurz nach Leporins Amtsantritt 1745 in Nienburg gab die Regierung des Kurfürstentums eine 

weitere Anordnung heraus, die den Zweck hatte, den missbräuchlichen Umgang mit Arzneien 

zurück zu drängen. Darin wurde einerseits gegen Apotheken vorgegangen, die Medikamente 

ohne Verordnung eines „approbierten Medici“ herausgegeben hatten, andererseits wurden 

                                                
260 Vgl. Driesch, Peters 2003, S. 166. 
261Zedler 1739, Bd. 21, Sp. 546f., Stichwort „Mithridat Damocratis“.  
262 Deichert 1908, S. 127. 
263 Deichert 1908, S. 131. 
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Apotheker und Materialisten (Rohstoffhändler, eigentlich Lieferanten von Grundstoffen für 

Medikamente, häufig aber auch Konkurrenten der Apotheker) verpflichtet, die ihnen durch 

Vorlegen von Rezepten bekannt gewordenen Kurpfuscher den Behörden namhaft zu ma-

chen.264 

 

Ab September 1751 übernahm Leporin auch offiziell das vakante Landphysikat. In seinen im 

Stadtarchiv erhaltenen Memoranda und Berichten untermauerte er das negative Bild der Me-

dikamentenversorgung der Region, wie es sich in den obigen Verordnungen widerspiegelt, 

sehr zum Leidwesen der betroffenen Apotheker und Arzneimittelhändler.265 Schließlich be-

gann der Nienburger Stadt- und Landphysicus, selbst Arzneien herzustellen, und entwickelte 

zu einem erschwinglichen Preis – zwischen zwei und zwölf Talern – eine Reise- und Haus-

apotheke in verschiedenen Versionen, mit der er einen seriösen Beitrag zur Arzneimittelver-

sorgung namentlich des flachen Landes leistete. Seine Hausapotheken enthielten auch Mittel, 

die in der Tierheilkunde verwendet wurden.266  

 

Leporin übte das Amt des Stadt- und Landphysicus in Nienburg bis 1758 aus; während des 

Siebenjährigen Krieges wurde er zum Feldmedicus der Truppen des Kurfürstentums ernannt, 

so dass er nunmehr für das hannoversche Sanitäts- und Feldhospitalwesen zuständig war. In 

dieser Eigenschaft war Leporin zunächst in Osnabrück und Minden, schließlich 1762 in Ver-

den tätig, wohin er seinen Neffen Johann Christian Polycarp Erxleben holte, der nach dem 

Tode seiner Mutter Dorothea, der ersten promovierten Ärztin Deutschlands und verdienten 

Vorkämpferin für die Öffnung des wissenschaftlichen Studiums für Frauen, als Achtzehnjäh-

riger Vollwaise geworden war.267 Von Verden, später von Nienburg aus leitete sein Onkel 

nicht nur das Militärhospitalwesen der hannoverschen Truppen, deren zentrales Lazarett in 

Nienburg lag, sondern ihm unterstanden auch die Feldchirurgen und Sanitäter.268 Sowohl in 

Verden als auch in Nienburg sammelte Erxleben durch die Arbeit bei seinem Onkel erste me-

dizinische Erfahrungen. Nicht nur von Leporin, sondern auch von dem Verdener Arzt Joannus 

                                                
264 SAN, 5-20 (Apotheken und Medikamente), Verordnung vom 18. 5. 1745; vgl. Deichert 1908, S. 
131. 
265 Z.B. SAN, 5-32 (Das Stadt und Landphysikat), Pro memoria, 16. August 1746 und die darauf fol-
genden Schriftstücke. 
266 Leporin 1750.  
267 Beaucamp 1989/90, S. 335. 
268 Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, 47-I, Nr. 354 I, zit. nach biographischen Materia-
lien zur Familie Leporin/Erxleben im Stadtarchiv. 
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Honorius le Blanc wurde der junge Mann in den Disziplinen Anatomie, Physiologie und Chi-

rurgie unterwiesen. Auf Vorschlag seines Onkels, der selbst in Göttingen Medizin studiert 

hatte, schrieb sich Erxleben im April 1763 an der medizinischen Fakultät in Göttingen ein, wo 

sein Schwerpunkt nach eigenem Bekunden „in den Arzneywissenschaften lag“.269 Während 

des Studiums, das er mit der Promotion 1767270 abschloss, wurde er von Leporin unterstützt, 

der nach dem Siebenjährigen Krieg seinen Wohnsitz in Nienburg beibehielt, wo der Feldme-

dicus die Garnison weiter medizinisch betreute und daneben selbständig als Arzt praktizier-

te.271   

 

Über den Einfluss der Zeit in Verden und Nienburg auf sein Verständnis der Tierheilkunst 

schrieb Johann Christian Polycarp Erxleben später: 

 

„Ich wurde gereizt, mich selbst mit einer Wissenschaft zu beschäftigen, die sich durch 

ihre Nutzbarkeit so sehr empfahl. [...] Nun studierte ich Vieharzneykunst mit allem 

Ernste und sie wurde mir zu einer Hauptbeschäftigung, bei der mir meine ehemaligen 

Beschäftigungen mit der Menschenarzneykunst sehr zu Statten kamen.“272 

 

Bereits acht Jahre vor der Abfassung dieser biographischen Aufzeichnungen hatte Erxleben 

darauf gedrängt, die Tierheilkunde als Wissenschaft anzuerkennen. Seine „Einleitung in die 

Vieharzneykunde“ war sowohl eine Art Nachschlagewerk für den Landwirt als auch eine 

Streitschrift in Sachen der Verankerung der Veterinärmedizin an der Universität. Das Buch 

fand große Verbreitung, mit einer zweiten Auflage im Jahr 1775 und einem posthumen Raub-

druck 1785.273 Aber nicht nur mit seinen eigenen Publikationen trieb Erxleben die bessere 

Fundierung und weitere Verbreitung tierheilkundlicher Theorie und Praxis voran. Er förderte 

auch die Veröffentlichung veterinärmedizinischer Schriften aus dem Ausland; ein Beispiel 

hierfür ist Louis Vitets Unterricht in der Vieharzneykunst, dessen zweibändigen ersten Teil 

                                                
269 Beaucamp 1994, S. 16; die Autorin zitiert Erxlebens Lebenslauf vom 3. April 1767, unveröffent-
lichtes Manuskript im Universitätsarchiv Göttingen, Bd. 50 der Dekanatsakten der Philosophischen 
Fakultät. 
270 Erxlebens Dissertation über Fragen der Klassifizierung bei Säugetieren war die erste zoologische 
Dissertation in Göttingen und blieb lange Zeit die einzige. 
271 SAN, 0-11 (Militärsachen);  vgl. Beaucamp 1989/90, S. 335ff. 
272 Erxleben 1777, S. 50. 
273 Erxleben 1769; vgl. Beaucamp 1994, S. 23f., 25, 39f., 75f.  
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Erxleben übersetzte und kommentierte und das sowohl in der Region als auch über Nord-

deutschland hinaus Verbreitung fand.274   

 

Eine weitere Verbindung zwischen Erxleben und seinem Onkel Leporin bestand im Zusam-

menhang mit der so genannten Inoculation, also frühen Impfversuchen. Nachdem Leporin 

sich im Anschluss an den Siebenjährigen Krieg wieder fest in Nienburg niedergelassen hatte, 

wo er bald eine ausgedehnte Praxis betrieb, beschäftigte er sich mit den Möglichkeiten der 

Prävention der Pocken, die immer wieder grassierten und zahlreiche Opfer forderten.275 Auch 

eine Tochter Leporins war 1757 vierjährig an den Blattern gestorben. Die Methode der Inocu-

lation gegen die Pocken war aus der Türkei nach Großbritannien gelangt, von wo aus sie in-

folge der Personalunion leicht Eingang ins Kurfürstentum Hannover fand. Hier wurde die 

erste Impfung mit Materie von Patienten, bei denen die Erkrankung glimpflich verlaufen war, 

1722 von dem hannoverschen Stabsfeldscher Wrede durchgeführt. Danach wurde sie von 

mehreren Ärzten wiederholt, jedoch in der Zeit vor dem Siebenjährigen Krieg noch relativ 

selten. Nach dem Siebenjährigen Krieg scheint dann neben Hannover die Mittelweserregion, 

möglicherweise unter dem Einfluss von Leporin, zu einer der Hochburgen der Impfversuche 

geworden zu sein.276 Jedenfalls veröffentlichte der Nienburger Arzt seine „Erfahrungen von 

Einpfropfung der Blattern“ im Hannoverschen Magazin 1772. In der Schrift konnte Leporin 

von insgesamt 67 Kindern berichten, die er zu Beginn der Pockenepidemien von 1767 und 

1772 geimpft hatte und die von der Krankheit verschont worden waren. Auch Leporins Sohn, 

Erxlebens Cousin, der ebenfalls Arzt war, hatte umfangreiche Versuche mit der „Einpfrop-

fung“ von befallenem Gewebe gemacht.277 

 

Nach den verhältnismäßig guten Erfahrungen, die beim Menschen mit der Inokulation gegen 

Pocken gemacht wurden, wurde einige Jahrzehnte später eine ähnliche Methode bei der ge-

fürchteten Rinderpest erprobt, die in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts besonders 

                                                
274 Vitet 1773 – 1786. Die von Erxleben kommentierten Bände sind in der Historischen Bibliothek 
Nienburg vorhanden. 
275 SAN, 5-4 (Ansteckende Krankheiten 1680-1720), 5-5 (Ansteckende Krankheiten, Pest, asiatische 
Cholera 1723-1850); vgl. Beaucamp 1989/90, S. 336. 
276 Deichert 1908, S. 252, 254f. Deichert berichtet von mehreren Ärzten und einem Apotheker in Ver-
den, die sich mit der „Einpfropfung der Blattern“ befassten. 
277 Nach Beaucamp 1989/90, die Christian Polycarp Leporins „Erfahrungen von Einpfropfung der 
Blattern“ aus dem Hannoverschen Magazin, 1772, Sp. 1273, zitiert. 
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hohe Opfer forderte. Erxleben beschreibt diese Versuche 1771.278  In der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts wurde die „Schutzimpfung“ mit Hilfe von Haarseilen oder Fontanellen zu 

einer Standardmethode beim Aufkommen von Rinderpestzügen, jedoch mit mäßigem Erfolg. 

Auch in Nienburg waren die Inokulationen nicht so erfolgreich, wie man erhoffte. Die Impf-

kampagnen insgesamt und die darüber entstehende Literatur trugen dagegen erheblich zum 

Wissensstand über eine mögliche Prävention von ansteckenden Krankheiten durch Impfung 

bei.279 Nicht nur durch seine publizistische Tätigkeit brachte Erxleben neues Wissen nach 

Norddeutschland. Wie einige andere einflussreiche Forscher und Lehrer der Tierheilkunde 

seiner Zeit – beispielsweise auch der bereits erwähnte Anton Will in Bayern – wollte er sich 

selbst im Ausland ein Bild über den dortigen Stand der Tiermedizin machen und davon profi-

tieren. Aufgrund seiner Überarbeitungen vorhandener tierheilkundlicher Werke und einer 

eigenen frühen Schrift (Betrachtungen über das Studium der Vieharzneykunst, 1769) erhielt er 

von der kurfürstlichen Regierung Mittel für eine Reise, die ihn nach Bonn, in die Niederlande 

und an die bereits bestehenden französischen Lehrinstitute in Alfort (gegründet 1766) und 

Lyon (gegründet 1762) führte.280 Im Jahr 1770, drei Jahre nach Abschluss seines Studiums, 

trat Johann Christian Polycarp Erxleben eine Stelle an der philosophischen Fakultät in Göttin-

gen an. Es war die erste Planstelle für einen Dozenten der Veterinärmedizin auf deutschem 

Boden. Damit begann für Deutschland die Ära eines systematischen tierheilkundlichen Unter-

richts an Universitäten und Tierarzneischulen, und die Ausbildung zum tierärztlichen Beruf 

wird in der Folge davon auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt.281 

 

 

3.4 Seuchenbekämpfung und Tiermedizin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

 

3.4.1 Die hannoversche Verordnung zur „Horn-Vieh-Seuche“ vom 14. Februar 1756 

  

Die 1756 von der königlichen und kurfürstlichen Regierung in Hannover herausgegebene 

Schrift „Unterricht, und Verordnung, von demjenigen was in den Königl. Groß-Britannischen 

und Chur-Fürstlichen Braunschweig-Lüneburgischen Landen, wegen der Horn-Vieh-Seuche, 

                                                
278 Erxleben 1771, S. 206.  
279 Driesch, Peters 2003, S.168. 
280 Schrader, Hering 1863, S. 121. 
281 Schäffer 1993, S. 17. 
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und zu deren Abwendung, zu beobachten“ 282  stellt ein Kompendium des damaligen Wissens 

über die Rinderkrankheiten und ihre Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten dar. Auf 

108 Seiten wurde den örtlichen Behörden, den Tierärzten, Abdeckern und allen anderen, die 

an der Problematik von Viehseuchen interessiert sein mussten, ein Leitfaden zum Thema an 

die Hand gegeben. Die Verordnung enthält fünf Kapitel, von denen das erste Maßnahmen 

beschreibt, die das Übergreifen einer Epidemie aus dem Ausland verhindern sollten.283 Hier 

ist von Bedeutung, dass der Begriff “auswärtige Länder” im Jahr 1756 nicht nur etwa die 

Niederlande, Frankreich, Dänemark oder Polen umfasste, sondern damit waren durchaus, und 

zwar entsprechend dem vor 1871 im zersplitterten deutschen Reich üblichen Sprachgebrauch, 

auch die deutschen Nachbarterritorien Hannovers gemeint, also Preußen, Sachsen, das Kur-

fürstentum Hessen oder die Grafschaft Oldenburg. Dagegen fasste man Großbritannien in 

Hannover nicht als Ausland auf, war es doch durch die seit 1714 bestehende Personalunion 

eng mit dem Stammland der Welfen verbunden.284  

                                                
282 Hannover, gedruckt in der Königl. und Chur-Fürstl. Hof Druckerey, 1756. Ein Exemplar der Ver-
ordnung befindet sich in den Beständen des Stadtarchivs Nienburg,  
283 Caput I. Von demjenigen, was gegen benachbarte mit der Vieh-Seuche behafftete auswärtige Län-
der, zu veranstalten, um zu verhindern, daß aus selbigen die Seuche nicht in hiesige Lande verschlep-
pet und hereingebracht werde. Ebd. S. 16-26. 
284 Georg II – “der Andere” – erließ die summarische Verordnung immerhin als “von Gottes Gnaden 
König von Groß-Britannien, Franckreich und Irland, Beschützer des Glaubens, Herzog zu Braun-
schweig und Lüneburg, des Heil[igen]. Röm[ischen]. Reichs Erz-Schatzmeister und Chur-Fürst”. Ebd. 
S. 15. 
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Abb. 8: Titelblatt der Verordnung von 1756. 
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Im ersten Kapitel (Caput I) der Verordnung von 1756 wird den “Beamten und Obrigkeiten” 

des Kurfürstentums auferlegt, insbesondere die Situation in den Nachbarländern zu beobach-

ten und ihr Augenmerk darauf zu richten, was dort im Zuge der Seuchenbekämpfung vor sich 

ging. Da es sich bei diesen Behörden vor allem auch um die Drosten, Amtmänner und Magist-

rate, mithin die regionalen und gemeindlichen Funktionsträger handeln dürfte, ist in diesem 

Zusammenhang von Interesse, welche Mittel den betreffenden Amtsinhabern zur Verfügung 

standen, um diese Aufgaben zu erfüllen. Wie stark die Sachlage in der Seuchenbekämpfung 

unter anderem von Gerüchten beeinflusst wurde, ist weiter oben bereits angeklungen. Jeden-

falls sollten die Behörden im beträchtlichen Umfang auf die Wachsamkeit der Bevölkerung 

zurückgreifen,  es seien bei Gefahr im Verzug “Postierungen” anzuordnen, die “von den 

sämmtlichen Landes-Unterthanen zu verrichten” seien. Derartige Beobachtungsmaßnahmen 

gegenüber den Nachbarterritorien waren nichts Neues. Die Richtlinie schreibt hier vor, “ohne 

deßfals weitere Verfügungen zu erwarten, gegen solche benachbarte Länder, die bisher ge-

wohnte Postierungen von neuen wieder auszustellen und anzuordnen. Ebenso war der Handel 

mit Vieh umgehend zu unterbinden.285 Die Vorschrift führt im Übrigen detailliert aus, nach 

welchem Modus die “Postierungs-Wachen” zu besetzen seien. Es galt die nachbarliche Pflicht 

zum Hilfsdienst, von der nur bestimmte Personenkreise der noch hierarchisch gegliederten 

Gesellschaft ausgenommen waren (so die Aristokraten und die Pächter bzw. Verwalter freier 

Höfe). 

 

Ein Abschnitt des einleitenden Kapitels der Richtlinie befasst sich mit den “Veranlassungen, 

wodurch die Seuche verschleppet werden kann”. Darin wird zunächst die Gefahr der Übertra-

gung von Tier zu Tier hervorgehoben, der Ansteckung [...] 

 

“durch einiges Horn-Vieh, welches  

a) Entweder bereits äußerliche Zeichen der Kranckheit spüren lässet, oder 

b) Bey dergleichen inficirtem Viehe, einige Zeit auf einer Weide beysammen ge-

wesen, oder auch 

c) Unterweges, wegen der Seuche verdächtige Oerter, Stallungen, und Weiden, 

berühret, oder 

                                                
285 3. Sollen auf erhaltene Nachricht von der Vieh-Seuche, sofort Postierungen anordnen, und das 
Commercium, insonderheit aber den Horn-Vieh-Handel aufheben. Ebd. S. 18. 



97 

d) Mit andern aus verdächtigen Gegenden kommenden, von dem Gifft der Seuche 

Heimlich angestecktem Vieh, in einem Hauffen weiter fortgetrieben wird”286 

 

Ferner führt dieser Paragraph des Textes das Übertragungsrisiko durch „Vieh-Haendler, Vieh-

Treibere, Vieh-Aerzte und andere Personen“ auf, die mit erkrankten Tieren in Berührung ge-

kommen sein könnten. Eine 1756 erlassene Vorschrift kann naturgemäß die Ansteckung noch 

nicht in den Kontext mikrobiologischer oder parasitologischer Überlegungen stellen, denn das 

herrschende Medizinkonzept war noch die Humoraltheorie. Entsprechend dem damaligen 

Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die genannten Personen “von diesem Vieh die 

gifftigen Ausdünstungen in ihren Kleidungsstücken aufgefangen haben” könnten.287 Weiterhin 

wird auf die von Fleisch, Eingeweiden, Häuten, Fellen, Haaren und “ungeschmoltzen Talg” 

des an infizierten Orten geschlachteten Viehs sowie von in der Nähe erkrankter Tiere gelager-

ten Heues, Strohs oder Häcksels ausgehende Übertragungsgefahr hingewiesen. Selbst die Im-

ker in den Grenzgebieten werden angehalten, Gegenden zu meiden, in deren Nachbarschaft 

Verdachtsfälle einer Seuche aufgetreten sind.288  

 

Das Kapitel 2 enthält Verhaltensrichtlinien zur Eindämmung einer drohenden Epizootie im 

Innern des Kurfürstentums. Dabei wird an erster Stelle der Einsatz von so genannten Praeser-

vativ-Mitteln genannt. Dazu zählen sowohl Mittel, die der überlieferten Medizin zuzuordnen 

sind, als auch sinnvolle Vorbeugungsmaßnahmen. So ist die Hoffnung, schon bei Annäherung 

eines Seuchenzuges „durch Aderlassen, durch Legung einer Fontanelle, oder Haar-Seils, das 

Vieh möglichst zu praeservieren“, verständlich, wenn man die klassische Humoraltheorie zu 

Grunde legt, ähnlich dem oben bereits beschriebenen Einsatz dieser Behandlungsmethoden 

zur Therapie einer bereits bestehenden Krankheit. Auch die Maßgabe, die Rinder weder im 

Frühjahr zu zeitig auf die Weide zu treiben, noch sie im Herbst zu spät wieder in die Stallung 

zu nehmen, erscheint als zweckdienliche Vorkehrung.289 Das gleiche gilt im Hinblick auf die 

Tageszeiten. 

 

                                                
286 Ebd. S. 16. 
287 Ebd., S. 17. 
288 Ebd., S. 24.  
289 Ebd., S. 26. 
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Weiter werden genannt: möglichst ausreichendes Futter, insbesondere eine Fütterung im Stall 

vor dem Austrieb, sowie das Vermeiden nasser oder auch verschlammter und solcher Weiden, 

auf denen zuvor bereits erkrankte Tiere gestanden oder verendete vergraben wurden. Die Ge-

fahr, die von nassen und verschlammten Wiesen ausging, war hinlänglich bekannt, wurde 

aber erst im folgenden Jahrhundert wissenschaftlich untermauert.290 

 

Der Handel mit Rindern und öffentliche Viehmärkte in den Ämtern, wo eine erhöhte Anste-

ckungsgefahr besteht, sollen eingestellt werden. In denjenigen Ämtern, die an ein von der 

Seuche schon erfasstes Gebiet grenzen, werden Märkte sogar verboten. Auch die Einfuhr von 

Tieren aus betroffenen benachbarten Territorien wird bei Strafe des Verlusts etwa aufgekauf-

ter Tiere und je nach den Umständen noch weiterer (hier nicht näher bezeichneter291) Bestra-

fung untersagt. Dieses strenge Verbot wird darüber hinaus auf den damals üblichen „ungewis-

sen Handel“ ausgedehnt. Bei dieser Handelspraxis wurden auf ausländischen Märkten Tiere 

angekauft, um sie ohne vorher den Ort des möglichen Absatzes zu kennen, im Lande so lange 

umherzutreiben, bis sich eine lukrative Verkaufsmöglichkeit ergab.  

 

Gleichzeitig werden für jeglichen Handel auch mit inländischem Vieh, sei er nun „gewiss“ 

oder „ungewiss“ Passierscheine einschließlich einer Kennzeichnungspflicht eingeführt. Wo-

bei in ersteren Fällen diese „Pässe“ durch örtliche Behörden, in letzteren durch die kurfürstli-

che Regierung selbst auszustellen sind. Gleiches gilt auch für Vieh, das im Inland von auslän-

dischen Händlern erworben wird und für die Ausfuhr bestimmt ist.292 Keinesfalls dürfe bei 

einer drohenden oder tatsächlich grassierenden Epidemie solches Vieh wieder ins Land zu-

rückgebracht werden. 

 

Besonderes Augenmerk richtet die Verordnung auf die Einrichtung von Quarantäne-Weiden, 

den so genannten Noth-Schneeden. Dazu lautet der § 6 des zweiten Kapitels: 

 

„Da auch durch die Erfahrung bestärcket worden, dass kleine Heerden, welche von 

einander abgesondert, in besondern Haufen auf der Weide gehütet werden, desto e-
                                                
290 SAN, Gutachten des Direktors Havemann, den Genuss des verschlammten Grases für’s Vieh be-
treffend, 1816; Vorgänge die Verfügung des Nienburger Magistrats zur Vorbeugung der durch nasse 
Witterung veranlassten Viehkrankheiten betreffend, 1829.  
291 S. w. u. 
292 Unterricht und Verordnung, S. 30ff. 
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hender von der Gefahr der Infektion bewahret bleiben, oder doch die größte Anzahl 

desto sicherer davon gerettet werden kann; so werden diejenige Communen und 

Dorffschaften, welche gemeinschafftliche Hued- und Weide mit einander haben, hiemit 

erinnert, bey der noch anhaltenden Gefahr der Seuche, Noth-Schneeden zu errichten 

und sich mit einander friedfertig dahin zu vereinbaren, dass ein jeder Theil sein Vieh, 

auf dem durch solche Schneeden ihm angewiesenen und zugefallenen Platze beson-

ders hüten möge: und wird denen Hued- und Weide-Interessenten hiemit die Versiche-

rung gegeben, und declariret, dass sothane Absonderungen und Noth-Schneeden, ihre 

Hued- und Weide-Gerechtigkeit in den folgenden Zeiten im geringsten nicht praejudi-

ciren, noch von andern zu ihrem Nachtheil angezogen werden sollen.“293 

 

Wie schon im ersten Kapitel, so wird auch im Zusammenhang mit der angeratenen Anwen-

dung von „Praeservativ-Mitteln“ deutlich, dass den kurfürstlichen Behörden noch wenig Ein-

sichten über die Übertragungsweisen etwa der Rinderpest oder der Maul- und Klauenseuche 

vorlagen. Wie hiervor ausgeführt, stand die wissenschaftliche Medizin im Kurfürstentum und 

im weiteren Norddeutschland Mitte des 18. Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen.  

 

Kapitel 3 der Verordnung von 1756 befasst sich mit „demjenigen, was zu Sicherheit des Lan-

des, in Absicht der von der Seuche gänzlich befreyeten auswärtigen Länder, auch des auswär-

tigen Vieh-Handels, zu verfügen, nöthig gefunden wird“.294 

 

Der Handel mit Vieh aus solchen Gebieten wird in gewissem Maße gestattet. Jedoch soll auch 

in diesen Fällen ohne behördlich ausgestellte Passierscheine kein grenzüberschreitender Ver-

kehr mit Rindern stattfinden. Für die Ausstellung der Passierscheine, die von der „auswärti-

gen Obrigkeit“ erwartet wird, werden detaillierte Angaben gemacht. Nicht nur am Ursprung-

sort sollen die Behörden die Unbedenklichkeit eines Handels mit den betreffenden Tieren 

bestätigen, sondern auch auf der gesamten Route bis zum Bestimmungsort  werden entspre-

chende Zwischenatteste verlangt. Die Grenzdienststellen werden gleichzeitig instruiert, in 

welcher Weise sie die Passierscheine und die Richtigkeit und Unbedenklichkeit der darauf 

bescheinigten Route, die das Vieh bis zum Grenzübertritt genommen hat, zu kontrollieren 

                                                
293 Ebd., S. 29f. 
294 Ebd., S. 37ff. 



100 

haben. Der Durchgangsverkehr wird im übrigen auf die Hauptgrenzübergänge beschränkt, 

während auf kleineren Übergängen, denen man vermutlich die Ausübung der für nötig befun-

denen Kontrollen nicht zutraute, keinerlei Vieh durchgelassen werden soll. Beim Grenzüber-

tritt selbst sollen nicht nur Ort und Zeit bescheinigt, sondern auch die weiterhin im Inland zu 

nehmende Route bis zum Bestimmungsort festgelegt und vorgeschrieben werden. Dass diese 

Route von den Händlern auch eingehalten wird, soll von den passierten Ämtern jeweils über-

prüft und durch amtliche Unterschrift bestätigt werden, wobei die Unterschriftsberechtigung 

auf die höheren Amtsträger begrenzt wird. Offenbar fürchtete man, dass niedrigere Bedienste-

te sich von den Händlern entweder mit Druck oder Bestechung auch ohne hinreichende Kon-

trolle zur Unterschrift bewegen lassen würden. 

 

Das Kapitel schließt mit einigen Bestimmungen über einzuhaltende Quarantänezeiten und 

Maßnahmen für den Fall, dass bereits eingeführtes Vieh erkranken oder verenden sollte.295  

 

Im letzten Paragraphen des dritten Kapitels der Vorschrift geht es nicht um die Übertragung 

durch Tiere, sondern durch Menschen: 

 

„Endlich sollen keine sogenannte Land- oder Olitaeten-Krähmer, Lückewahler, he-

rumlauffende Messer-Krähmer, Scheerenschleifer, Bähren-Zieher, imgleichen keine, 

so mit allerhand Spiel-Werck und Raritäten-Kasten umherziehen, oder für türckische 

Gefangene betteln, noch andere fremde Bettler, Bettel-Juden und Land-Streicher, de-

ren Einlassung ohnehin zu offt wiederholten mahlen auf das nachdrücklichste verbo-

ten ist, an den Grentzen und Päßen eingelassen, sondern sofort zurück gewiesen, 

fremde Bettler, Bettel-Juden, und Land-Streicher aber in Verhafft gezogen werden: 

und sind in Ansehung hiesiger Land-Städte, von denen darin commandirenden Offi-

ciers, bey der Wache an den Thoren, deßfals scharfe und genaue Ordres zu stellen; 

auf dem Lande aber, sind die verordnete Bettel-Wachen, so lange die Seuche continui-

ret, zu verdoppeln, und dergestalt einzurichten, dass die intendirende Absicht, und Si-

cherheit Unser Lande, dadurch völlig erreichet werden möge: gestalten diejenige Ob-

                                                
295 In diesem Fall wird den Nachrichtern, Halbmeistern und Knechten, die für das Abdeckereiwesen 
zuständig waren, ausdrücklich und bei schwerer Strafe untersagt, „sich an solches crepirtes Vieh [zu] 
vergreiffen“. Ebd., S. 48. 
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rigkeiten, welche ihre Obliegenheit darunter verabsäumen, nach Gebühr dafür ange-

sehen werden sollen.“296 

 

Dabei fällt auf, dass das Übertragungsrisiko hier wie schon zu Zeiten der Pest in den Jahrhun-

derten zuvor vornehmlich mit Randgruppen der Gesellschaft in Verbindung gebracht wird. 

Möglicherweise bestand ein tatsächliches Ausbreitungsrisiko, wenn man unkontrollierte Rei-

setätigkeit zuließ. Es ist jedoch zu vermuten, dass dann eine ähnliche Gefahr auch von „nor-

malen“ Reisenden wie ehrbaren Kaufleuten, Soldaten, Postkurieren etc. ausgegangen ist.  

 

Kernstück der Verordnung ist Kapitel 4, mit ca. 30 Seiten auch das längste des amtlichen Tex-

tes, in dem es um die Maßnahmen geht, die zu treffen seien, „fals die leidige Horn-Vieh-

Seuche sich in hiesigen Landen selbst äussert“. Als einziges Kapitel ist es in Unterabschnitte 

eingeteilt: 

 

• Sectio I. Von demjenigen, was in genere zu verfügen, fals einige Kranckheit unter dem 

Horn-Viehe an einem Orte sich hervor thut; auch den äusern Veranstaltungen, gegen 

einen inficirten Ort. 

• Sectio II. Von den innern Veranstaltungen, an einem mit der Vieh-Seuche verhaffteten 

und deßfals durch Postierung eingeschlossenem Orte. 

• Sectio III. Von demjenigen, was wegen der Städte, zur Vorsicht und Abwendung, nicht 

weniger zur Tilgung des Contagii, zu veranstalten.297 

 

An erster Stelle stand die Pflicht, Erkrankungsfälle unverzüglich zu melden, und zwar nicht 

nur den zuständigen Behördenvertretern, sondern auch den Nachbarn und übrigen Einwoh-

nern des Ortes. Sodann musste sicher gestellt werden, dass das erkrankte Vieh von einer 

kompetenten Person besichtigt und, sofern es Merkmale einer tatsächlichen Seuche aufwies, 

getötet wurde. Diese Maßnahmen waren nach Sectio I (§ 1) bereits zu prüfen und einzuleiten, 

sobald an den Rindern des jeweiligen Ortes etwas beobachtet wurde, „woraus abzunehmen, 

dass es mit dessen Gesundtheits-Zustande nicht richtig sey“. Zu solchen Verhaltensauffällig-

keiten wurden beispielsweise Unlust beim Fressen, Ausbleiben des Wiederkäuens, Traurig-

                                                
296 § 24, ebd., S. 49f. Hervorhebung im Orginal. 
297 Ebd., S. 50ff. 
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keit, trübe oder triefende Augen gezählt. Die Meldepflicht wurde nicht nur dem Eigentümer 

des Viehs, sondern ausdrücklich den etwa zu Rate gezogenen „Vieh-Aertzten“ auferlegt, so-

wie auch der gesamten Bevölkerung des Ortes, nämlich dann, wenn der Tierhalter selbst den 

Fall zu verschweigen suchte. Im letzteren Fall wurde Anonymität zugesichert.  

 

Unmittelbar in diesem Zusammenhang steht die Isolierung von gesundem, krankem und ver-

dächtigem Vieh, einschließlich der Prüfung der Frage, ob und wann auch Tiere, die mit dem 

erkrankten Vieh Kontakt hatten, zu töten seien. Im Tötungsfall soll der jeweilige Eigentümer 

den Verlust vergütet bekommen, „wenn die Seuche dadurch abgewendet wird.“298 So jeden-

falls das Inhaltsverzeichnis der Schrift, während im Text selbst die Frage der Kompensation 

etwas differenzierter behandelt wird. Dort heißt es nämlich:  

 

„… und wenn durch die Tödtung eines einzelnen Stücke Viehes, eine gantze Commune 

von der Gefahr, oder dem Fortgang der Seuche befreyet werden kann; so soll selbige 

schuldig seyn, denjenigen, der seine Kuh, oder Rind deßfals verlohren hat, schadlos 

stellen.“299 

 

An zweiter Stelle stand die Erforschung der pathologischen Zusammenhänge, die zum Tod 

oder zur Keulung des Tieres geführt hatten. Dazu waren die Innereien des Tieres sorgfältig zu 

besichtigen und Einzelheiten wie die Beschaffenheit der Organe und Gedärme sowie des in 

den Verdauungsorganen noch vorhandenen Futters zu notieren.  

 

Aufgrund verschiedener Beschwerden über die Nachlässigkeit der Abdecker bei der Entsor-

gung seuchenverdächtiger Tierkadaver, trauten die Behörden diesem Berufstand nicht mehr 

so recht. Paragraph 5 der Section I des vierten Kapitels der Vorschrift besagt dies ohne Zwei-

deutigkeit: 

 

„Die Oeffnung und inwendige Besichtigung eines solchergestalt getödteten oder wohl 

gar bereits von selbst crepirten Viehes, ist nicht blos dem Abdecker zu überlassen, 

noch dessen Aussage, wie er solches gefunden habe, lediglich zu trauen; da selbige, 

                                                
298 Ebd., S. 9. 
299 Ebd., S. 53. 
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wegen ihres Vortheils, und um sowol die Haut als den Talg zu erhalten, gemeiniglich 

eine natürliche Ursache der Kranckheit, oder des erfolgten Todes vorzuwenden pfle-

gen…“300 

 

Vielmehr wurde vorgeschrieben, dass die Öffnung und Besichtigung des Tierkörpers in An-

wesenheit wenigstens einer zuverlässigen Amtsperson oder eines als Geschworenen der 

Amtsgerichtsbarkeit vereidigten Bürgers zu erfolgen habe. Diese Vertreter von Amt oder 

Stadt hatten dafür gerade zu stehen, dass die Haut des Tieres an Ort und Stelle unbrauchbar 

gemacht (zerschnitten) und der Körper sofort nach der Inaugenscheinnahme vorschriftsmäßig 

vergraben wurde. 

 

Die weiteren Passagen des ersten Unterabschnittes des vierten Kapitels behandeln das Verfah-

ren für den Fall, dass die Seuche bereits auf mehrere Höfe bzw. die gesamte Ortschaft über-

gegriffen hat: Quarantänemaßnahmen für die betroffenen Höfe (§ 8), Konzentration der kran-

ken, verdächtigen und noch gesunden Tiere auf von einander entfernt gelegenen Weideplät-

zen (§§ 9, 10), Errichtung von Notstallungen (§ 11), Vorschriften für die Durchführung der 

„Postierungen“ (§§ 12 – 20) einschließlich des Kontaktverbots des Postierungspersonals mit 

betroffenen Einwohnern, der Umleitung des Durchgangsverkehrs, detaillierter Anweisungen 

für die nicht zu vermeidenden Kontakte, z.B. durch den Postverkehr. Selbst Vorkehrungen für 

die geistliche Versorgung der Bevölkerung unter den Bedingungen der Quarantäne wurden 

nicht vergessen, denn die Behörden maßen ihr eine große Bedeutung für die Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Ordnung in betroffenen Städten und Gemeinden zu. Wörtlich heißt es in 

§ 15: 

 

„Da auch, in Ansehung eines solchen, wegen der Vieh-Seuche durch Postierung 

gäntzlich eingeschlossenen Ortes, veranstaltet werden muß, daß es dessen Einwoh-

nern, an der nöthigen Seelen-Pflege, und denen hiezu erforderlichen Actibus ministe-

rialibus nicht fehlen möge: gleichwohl, wegen der gar zu sehr unterschiedenen Um-

stände, solcherhalb nicht wohl etwas überhaupt zum voraus bestimmet werden kan, so 

soll bey vorkommenden Fällen, von der Obrigkeit, worunter der eingesperrete Ort ge-

                                                
300 Ebd. 
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höret, deßfals pflichtmäßiger Vorschlag geschehen, und nach solchem das nöthige von 

Unser Landes-Regierung weiter verfüget werden.“301 

 

Da der auf diese Weise von der Außenwelt relativ streng abgetrennte Ort nunmehr die Rege-

lung der seuchenhygienischen Maßnahmen selbst zu treffen hatte, wurden im zweiten Unter-

abschnitt des Kapitels die notwendigen gemeindlichen Vorkehrungen dafür beschrieben.302    

  

Der Magistrat bzw. der Dorfschulte hatte dazu Aufseher zu bestellen, die mit weit reichenden 

Vollmachten zur Durchsetzung aller notwendigen Maßnahmen ausgestattet waren. Sie hatten 

die Einhaltung der Quarantänevorschriften und die Entsorgung der Kadaver zu beaufsichti-

gen, ebenso die Reinigung der Ställe nach Abtrieb oder Keulung des Viehs. Sie waren berech-

tigt, je nach Beschaffenheit des Bodens besondere Auflagen für das Vergraben der toten Tiere 

zu erlassen, etwa hinsichtlich der Tiefe der Gruben oder des Aufschüttens von Erdhügeln. 

Ferner konnten sie beispielsweise die Tötung von Hunden verfügen, um zu verhindern, dass 

eingescharrte Tierkadaver von ihnen wieder ausgegraben wurden (Sectio II, §§ 1 bis 3). Die in 

übrigen Zeiten scharfen Beschränkungen hinsichtlich des Abdeckereiwesens wurden insofern 

aufgehoben, als es jedem Einwohner frei stand, verendetes oder gekeultes Vieh nach der ord-

nungsgemäßen Besichtigung zu vergraben, ohne dass ihm dies „zu einigem Vorwurf gerei-

chen, noch sonsten an seiner Ehre und guten Namen im geringsten nachtheilig seyn soll“ (II, 

4). Auch wurden die Scharfrichter und Abdecker strikt angewiesen, solchen selbst tätig wer-

denden Einwohnern „deßfals keinen Verdruß, Hinderniß, oder Vorwurf zu machen“ (II, 5).  

 

Diese Anweisung kann nicht nur im Kontext der Auseinandersetzung mit den starren Struktu-

ren der ständischen Gesellschaftsordnung interpretiert werden. Angesichts der eindringlichen 

Bedrohung des Wirtschaftssystems und der Ernährung der Bevölkerung durch die Tierseu-

chen mussten Wege beschritten werden, die sich aus diesen Strukturen lösten. Darin kann 

letztlich auch ein Beitrag zur Modernisierung der Gesellschaft gesehen werden. Erleichtert 

wurde dieser Weg aber auch durch den nahe liegenden Rückgriff auf die Verantwortung jedes 

Einzelnen für die Bewältigung einer Notlage des Gemeinwesens. Dieser Rückgriff entsprach 

durchaus vergleichbaren Verfahrensweisen der städtischen Gesellschaft, die seit Jahrhunder-

                                                
301 Ebd., S. 57. 
302 Ebd. S. 61ff. 
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ten geübt wurden, etwa im Bereich der Verteidigung oder des Brandschutzes. In Nienburg 

klingt noch heute im alljährlich begangenen „Scheibenschießen“ die Rolle der „Bürgerkom-

panien“ für die mittelalterliche Wehrverfassung nach. Und hier wie in anderen norddeutschen 

Städten ist aus der Stadtgeschichte bekannt, dass im Falle von Bränden die Viertel der Stadt 

ähnlich wie bei Angriffen von außen gemeinsam zur Abwehr der Gefahr agieren mussten und 

jeder Haushalt die notwendigen Mittel dazu bereit zu halten hatte.303  

 

Im Falle der immer wiederkehrenden heftigen Seuchenzüge konnte man die seuchenhygieni-

sche Entsorgung jedoch neben den wenigen offiziell bestallten Abdeckern nicht den betroffe-

nen Bauern und Bürgern allein überlassen. Der Magistrat wies in den Jahren von 1756 bis 

1777 wiederholt Einwohner an, sich für eine spezielle „Commission zur Aufsicht über die 

Veranstaltungen zur Abwehr des Contagions“ zur Verfügung zu stellen. Ihr oblag die Durch-

führung und Kontrolle der erforderlichen Maßnahmen, entsprechend der „höchst landesherrli-

chen Verordnung“.304  

 

Die Verordnung, auf die hier Bezug genommen wird, ist die von 1756. Entsprechend den dar-

in enthaltenen Vorschriften waren die zu bestellenden „absonderlichen Personen“ unter Eid zu 

nehmen und hatten folgende Aufgaben305: 

 

• die Aufsicht über die Isolierung des kranken, aber auch des wieder genesenden Viehs 

an besonderen Orten oder in eigens verfertigten so genannten Krankenställen (IV, II, § 

1 a); 

 

• die Durchsetzung des Gebots, dass Milch von erkrankten Kühen beseitigt werden 

musste, bis das betreffende Tier von der Behörde ausdrücklich zur Milchgewinnung 

freigegeben war (IV, II, § 1 b); 

 

• die Kontrolle über die Mistentsorgung. Der Stallmist kranker Tiere, aber auch des 

„dabei stehenden übrigen Viehe[s]“ sollte täglich beseitigt und entweder weitab ver-

graben oder verbrannt werden. Keinesfalls durfte der Mist zur Düngung des Ackerlan-

                                                
303 Z. B. Gatter 1992, Ziegler 1992. 
304 Die Viehseuche betreffend de Ao. 1751 – 1776. Repert. I Loc. 64 Nro. 8. 
305 Unterricht und Verordnung, S. 61ff. 
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des verwendet werden. Ebenso war mit „Unreinigkeit“ zu verfahren, die in den Stal-

lungen entstehen konnte, wenn kranke oder eingegangene Tiere aus den Ställen ent-

fernt wurden (IV, II, § 1 c); 

 

• die Überwachung der komplizierten Bestimmungen zur Tierkörperbeseitigung. Hierzu 

war eine nur für diesen Zweck einzusetzende „Schleuffe“ (eine Art Schlitten) oder 

Karre anzuschaffen oder anzufertigen, mit Hilfe derer die Kadaver binnen 24 Stunden 

an einen entlegenen Ort zu transportieren waren. Diese „Abörter“ mussten umzäunt 

oder auf andere Weise abgeschlossen sein, damit gewährleistet war, dass sie auf ge-

raume Zeit nicht zu Zwecken des Hütens oder Weidens gebraucht werden konnten. 

Das Vergraben der Tierkörper – „acht Fueß tief“ – hatte in Anwesenheit der vereidig-

ten Aufseher zu erfolgen, und zwar so, dass der Kadaver „ohnabgedecket eingeschar-

ret, die Haut auf dem Vieh gelassen, und zerschnitten, oder zerkerbet, auch das Vieh, 

wo es zu haben, mit ungelöschtem Kalk, oder doch mit Asche oder Sand beschüttet 

werde“ (IV, II, § 1 d). 

 

Ferner hatten die Aufsichtspersonen dafür zu sorgen, dass die Gruben wieder zugeworfen und 

der Erdboden wieder geebnet bzw. je nach Bodenbeschaffenheit mit aufgeworfener Erde ü-

berdeckt wurden (IV, II § 1 e u. f). Weitere Bestimmungen dieses Abschnittes der Verord-

nung betreffen das Problem streunender Hunde, bei denen die Gefahr bestand, dass sie ent-

sorgte Kadaver oder Körperteile wieder ausgraben könnten. 

 

Besonderes Gewicht wurde auf das Freihalten der Gewässer von Tierkadavern und -resten 

gelegt, denn man befürchtete eine Verbreitung der Seuche durch das Trinkwasser. Noch bis 

spät ins 19. Jahrhundert wurde Trink-, Koch- und Brauwasser zum Teil direkt aus den Bächen 

und Flussläufen des Landes entnommen. Nur vor diesem Hintergrund ist der äußerst scharf 

formulierte Paragraph zu verstehen, der die betroffene Gemeinde kollektiv für die Reinhal-

tung der Wasserläufe von der Seuche verantwortlich macht und im Falle des Zuwiderhandelns 

dem Täter im Einzelfall sogar die Todesstrafe androht: 

 

„Dergleichen crepirtes Horn-Vieh in einen Bach oder Fluß zu werffen, um sich desto 

ehender davon loß zu machen, bleibet bey Leib- und Lebens-Straffe untersaget; und 
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soll die gantze Gemeinde, bis dahin, dass der Thäter von ihnen ausfündig gemacht, 

und angezeiget ist, dafür hafften; wie denn auch die samtliche Einwohner eines Orts 

schuldig und verpflichtet sind, sofort, wenn ihnen einiges Vieh an der ausgebrochenen 

Seuche crepiret, solches denen zur Aufsicht bestellten Personen zu melden, damit sel-

bige bey dessen Einscharrung jederzeit zu gegen seyn können.“306 

 

Die für die Stadt und Gemeinden durch diese Maßnahmen entstehenden Kosten waren sicher-

lich nicht unbeträchtlich, wenn sich auch Hinweise darauf in den Akten nur sporadisch finden. 

So erhielt der Ratszimmerer Krägel 1770 für die Anfertigung eines Karrens 18 „gute Gro-

schen“ zuzüglich der Kosten des Materials, die er nach Fertigstellung geltend machen sollte 

(leider ist darüber kein Beleg erhalten).307 Die Stadt Nienburg verfügte im 18. Jahrhundert zu 

keiner Zeit über mehr als drei Halbmeister oder Abdecker. Dennoch beklagt der damalige 

Bürgermeister Heinrich Wilhelm Dammers (Bürgermeister „zweiter Reihe“ von 1765 bis 

1781), dass die Kosten des Abdeckerwesens die Stadtkasse übermäßig belasteten. Auch die 

vereidigten Kommissionsmitglieder seien nicht leicht zu ihrem Amt zu bewegen und fänden 

allerlei Ausreden, wenn sie nicht eine gewisse Entschädigung für die aufgewendete Zeit und 

Arbeit in Aussicht hätten, teilte der zweite Bürgermeister der kurfürstlichen Regierung in ei-

nem Schreiben mit, dessen Kopie sich in den Nienburger Akten befindet.308  

 

Der Magistrat wird infolgedessen nicht ohne Gedanken an die Kostenersparnis die Bestim-

mung erneut veröffentlicht haben, dass es „einem jeden […] verstattet [sei], crepirtes Vieh 

durch die Seinigen hinausschleppen, und eingraben, auch hierzu die Gruben verfertigen zu 

lassen.“ Man brauchte also, wenn sich in Zeiten der Rinderpest oder anderer Epizootien das 

Tiersterben häufte, nicht auf den amtlich bestallten Abdecker zu warten, um die Entsorgung 

der Kadaver vornehmen zu können, die ja außerdem zuzüglich zum Verlust des Tieres zu be-

zahlen war. Die Abdecker scheinen dies nicht gerade geschätzt zu haben und protestierten 

wohl häufig wegen der dadurch beschnittenen Verdienstmöglichkeit, denn sie wurden in der 

gleichen Verlautbarung ermahnt, niemanden wegen ihrer entgangenen Einkünfte Vorwürfe zu 

                                                
306 Ebd., S. 63. 
307 Die Viehseuche betreffend de Ao. 1751 – 1776. Repert. I Loc. 64 Nro. 8, 14. Juni 1770. 
308 Ebd., 15. März 1770. 
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machen oder ihm vorzuhalten, dass er sich eines Eingriffes in ihre verbrieften Rechte hatte zu 

Schulden kommen lassen.309 

 

Die Vergütung der Abdecker war ebenfalls durch die Verordnung von 1756 zentral festgelegt 

worden, dies offenbar zumindest für den Raum Nienburg erstmals. Wie weiter oben ausge-

führt, hatten die Forderungen der Scharfrichter und Halbmeister bereits früher zu Streitigkei-

ten geführt. Das wird an anderen Orten des Kurfürstentums kaum anders gewesen sein. So 

wurde nunmehr generell festgeschrieben, dass der Abdecker für die Abholung des verendeten 

Tieres, als Ersatzleistung für die darauf verbleibende Haut (die ihm ja dem Brauche entspre-

chend zugestanden hätte, wenn es sich um eine Tierkörperbeseitigung außerhalb von Seu-

chenzeiten gehandelt hätte), sowie für das Einwerfen des Kadavers in die vorbereitete Grube 

insgesamt 12 Mariengroschen zu erhalten hatte. Es fällt auf, dass im Normalfall die Vergü-

tung ausdrücklich auf die Tätigkeiten begrenzt war, die einen unmittelbaren Kontakt mit dem 

toten Stück Vieh mit sich brachte. Die Grube, in die der Tierkörper entsorgt werden sollte, 

konnte ja gefahrlos auch von jeder anderen Person ausgehoben werden. Nur wenn der Abde-

cker die Grube selbst ausheben musste, standen ihm dafür weitere 12 Mariengroschen zu (IV, 

II, § 6). 

 

Ein weiterer wesentlicher Abschnitt der hannoverschen Verordnung von 1756 betraf die Des-

infizierung der Stallungen nach Abklingen der Seuche oder sobald alle darin ursprünglich 

untergebrachten Tiere ausgestallt oder verendet sein sollten.310 Auch hierüber hatten die oben 

genannten „absonderlichen Personen“ Aufsicht zu führen. Der gesamte Mist, das im Stall 

gelagerte und noch unbenutzte Stroh, sowie Heu und „Heckerling“ (das als Futter verwendete 

Schnittstroh oder Häcksel) mussten an einen entlegenen Ort verbracht und verbrannt werden. 

Die Verordnung ermahnt die Aufsichtsführenden, darauf zu achten, dass der Transport mit 

gebührender Vorsicht bewerkstelligt werde, damit das „Contagium“ nicht versehentlich aufs 

Neue verbreitet würde. Anschließend mussten die Ställe gründlich gesäubert, die Wände sorg-

fältig abgekratzt und „soweit es thunlich, mit neuem Leim beworffen und geweisset“, also 

ggf. neu gekalkt werden. Diese Vorschrift erstreckte sich ausdrücklich auch auf stallähnliche 

Schutzbauten, wie sie bei den weniger begüterten Tierhaltern der Region üblich waren. Der 

                                                
309 Ebd., ohne Datum, mit dem Zusatz „zur alsbaldigen Bekanntmachung“. 
310 Unterricht und Verordnung, S. 64ff. 
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Boden, auf dem das kranke Vieh gestanden hatte, war auszuheben und weitab unterzugraben. 

Als eine weitere Vorsichtsmaßnahme wurde empfohlen, den Stall zwei Monate lang über-

haupt nicht zu benutzen. Vor der erneuten Unterbringung von Vieh sollte er mehrere Tage 

lang gut gelüftet und dann sollten die inneren Bauteile mit Hirschhornöl oder Teer gestrichen 

werden. 

 

Desinfektionsvorschriften wurden ebenfalls für die Arbeitsgeräte erlassen. Krippen, „Röpen“ 

(Raufen), Eimer und andere Behälter mussten mit einer scharfen, heißen Lauge mehrmals 

ausgewaschen und zur „Auswitterung“ ins Freie gestellt werden. Mindestens sechs Wochen 

durften sie nicht wieder zur Versorgung der Tiere verwendet werden. So genannte Kranken-

hütten, die auf den Quarantäneweiden oder anderswo als Ersatzstallung errichtet worden wa-

ren, mussten ebenfalls niedergebrannt werden (IV, II, § 10). Alle diese Maßnahmen waren 

natürlich, wie im oben erwähnten Bürgermeisterbrief beklagt, kostenträchtig und belasteten 

die städtische und Umlandwirtschaft sehr. 

 

Die in der ersten Section des vierten Kapitels (§§ 12 bis 20) beschriebenen „Postierungen zur 

Einschließung ganzer Örter“ durften erst aufgehoben werden, wenn sechs Wochen lang in 

ihrem Bereich kein Krankheitsfall mehr aufgetreten war. Darüber hinaus hatte der Magistrat 

ein dreimonatiges Handelsverbot durchzusetzen (Section II, §§ 12 u. 13). Denn immer wieder 

kam es vor, dass Händler schon beim Abklingen der Seuche wieder in die Stadt drängten, um 

am Markt teilzunehmen. Drakonische Strafen standen den Zuwiderhandelnden ins Haus, die 

(im Falle der Händler) sowohl Verlust des Viehs als auch (für alle Beteiligten) Zwangsarbeit 

im Festungsbau umfassen konnte.311 Ausdrücklich werden in die mit dieser Strafe bedrohten 

Verfehlungen „Vorschub und Conniventz der Postierungen, auch Nachlässigkeit derjenigen, 

die solche fleißiger und besser visitiren sollen“, eingeschlossen. 

 

Ähnliches galt für den Handel mit Heu und Stroh aus befallenen Orten, der sogar sechs Mona-

te lang zu unterbinden war. Das Handelsverbot erstreckte sich nicht nur auf eingeführte Pro-

dukte, sondern galt ebenso für Weide- und Wiesenbesitzer und Bauern im Raum Nienburg, 

die ihr Heu und Stroh an die Viehhändler in Stadt und Region absetzten. Auch hier wurden 

Übertretungen streng geahndet: 

                                                
311 Ebd., S. 67ff. 
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„Was wegen des von auswärtigen mit der Seuche behafftet gewesenen Orten ins Land 

bringenden Heues und Strohes, im 13. § Cap. I vefüget worden, dabey hat es, in Anse-

hung der einheimischen Oerter, gleichfals kein Bewenden; mithin soll bey ohnver-

meidlicher Karren-Straffe sich niemand gelüsten lassen, aus einem Orte, woselbst, die 

Vieh-Seuche vorhin gewesen, wenn auch gleich mit demselben das übrige Commerci-

um wieder hergestellet ist, Heu, Stroh oder Heckerling, binnen Sechs Monaten nach 

geendigter Seuche, nach einem andern Ort zu bringen, oder verabfolgen zu lassen: 

und damit man dessen um so mehr gesichert seyn könne; so soll in denen Gegenden 

Unser Lande, welche mit der Vieh-Seuche entweder dermalen behaftet sind, oder auch 

künfftig mögen befallen werden,kein Heu oder Stroh vom Lande in Unsere Städte ein-

gelassen werden, wenn nicht an den Thoren ein Obrigkeitlicher Schein producieret 

und ausgehändiget wird, und daraus abzunehmen ist, daß es von gesunden Orten, 

welche entweder überall, oder doch binnen Sechs Monaten mit der Vieh-Seuche nicht 

behafftet gewesen, hergebracht werde.“ (IV, II, § 15) 

 

 

Zusätzlich wurden besondere Hygienevorschriften für die Personen erlassen, die mit krankem 

oder wieder genesendem Vieh umgegangen waren, an der Entsorgung toter Tiere teilgenom-

men, die Desinfektion durchgeführt oder über all diese Maßnahmen die Aufsicht geführt hat-

ten (IV, II, § 9). Nach getaner Arbeit musste ihre Kleidung je nach angenommenem Infekti-

onsrisiko mit Lauge desinfiziert, ausgeräuchert oder ausgelüftet, im Extremfall sogar ver-

brannt werden. Darüber hinaus mussten sie sich von gesunden Tieren, nicht befallenen Stal-

lungen und Personen, die mit gesundem Vieh in Berührung kamen, fern halten. Das Gebot 

war nicht nur bis zum Abklingen der Seuche, sondern noch für einen Zeitraum von sechs Wo-

chen danach wirksam. Auch dies mag ein Grund für den bereits erwähnten Unwillen der Ein-

wohner gewesen sein, sich für diese Funktionen zur Verfügung zu stellen. In einer Stadt, de-

ren Einwohnerschaft zu einem Teil aus Viehhaltern und Ackerbürgern bestand, einem Perso-

nenkreis, der sich ja gerade für Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung anbot, hatte es der 

Magistrat vermutlich nicht leicht, zum Beispiel Kandidaten für die Aufsichtskommission zu 

finden.   
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Ebenfalls wurden spezielle Bestimmungen für die Städte des Kurfürstentums erlassen, die 

infolgedessen auch Nienburg erfassten. Die Behörden waren sich darüber klar, dass  

 

„die Sperrung einer Stadt für die Einwohner derselben, und die gesamte Bürger-

schafft, weit mehrere und nachtheiligere Folgen, auch Hinderung im Handel und 

Wandel, und der damit verknüpften bürgerlichen Nahrung, nach sich ziehet; die Sper-

rung einer Stadt auch dem Land-Mann selbst, nicht wenig drücket, indem derselbe da-

durch behindert wird, seine Consumtibilia in der Stadt abzusetzen und zu verkauf-

fen.“312 

 

Ihr Interesse, ein Übergreifen der Seuche zu verhindern, das eine solche Sperrung mit sich 

gebracht hätte, war deshalb hier besonders dringend. Nicht nur werden deshalb alle vorher 

ausgeführten Verbote und Gebote noch einmal eindringlich in Erinnerung gebracht (Cap. IV, 

Sec. III, § 1), sondern es wird eine besonders strenge Bestrafung in Aussicht gestellt, um vor 

Übertretungen aller seuchenhygienischen Vorschriften abzuschrecken. Hierfür greift die lan-

desherrliche Obrigkeit auf einen kurfürstlichen Erlass zurück, der bereits sechs Jahre zuvor, 

1750, verbreitet worden war und nun nicht nur in die Verordnung von 1756 erneut aufge-

nommen, sondern zusätzlich durch den Magistrat der Stadt noch einmal gesondert bekannt 

gemacht wird. In dem Erlass heißt es: 

 

„.daß alle diejenigen, welche wissentlich und gewissenloser Weise, aus einigem mit 

der Vieh-Seuche behaffteten benachbarten Lande, mit welchem daher der Vieh-Handel 

verboten worden, und noch fernerhin gänzlich verboten bleibet, einiges Horn-Vieh 

heimlich oder öffentlich in hiesige Lande kommen, oder durch selbige in andere be-

nachbarte Gegenden treiben lassen; oder […] verkauffen; oder […] zum Schlachten 

anzukauffen, oder damit Handel zu treiben sich unternehmen […] ohne Ausnahme ei-

niger Person, wer es auch seyn möge, wenn auch gleich kein weiter Schaden und 

Nachtheil daraus entstehen solte, auf einige Jahre, welche von Unser Landes-

Regierung zu bestimmen, mit dem Vestungs-Bau und der Karre ohnabbittlich sollen 

bestraffet werden; derjenige aber, welcher durch sein boshafftes Unternehmen veran-

lasset, daß […] die Seuche an solche Oerter, welche davon vorhin befreyet gewesen, 

                                                
312 Ebd., S.69f. 
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verschleppet wird, […] nach vorgängiger Untersuchung, und Überführung seines 

bößlichn und gewinnsüchtigen Vorsatzes […] derselbe dafür am Leben, und mit dem 

Strange bestraffet werden [soll].“313 

 

Das wiederholt in den Akten vorkommende Schriftstück belegt, dass es dem Nienburger Ma-

gistrat sehr darum zu tun war, seiner Bürgerschaft diesen Erlass immer wieder in Erinnerung 

zu bringen.  

 

Für Tiere, die in Seuchenzeiten in die Stadt oder auf städtische Weiden außerhalb der Stadt 

getrieben werden sollten, mussten Schlachter, Händler oder Treiber einen „Vieh-Pass“ vor-

weisen können. Dieses Dokument musste vom Magistrat mit einer speziellen Bestätigung 

versehen werden, ehe das betreffende Vieh in die Stadt oder auf ihre im Umland gelegenen 

Weiden getrieben oder transportiert werden durfte (IV, III, § 2). Wollte ein Bürger, was häu-

fig vorkam, eine Kuh auf „die gemeine Weide“ bringen, brauchte er ebenfalls eine schriftliche 

Bewilligung durch den Magistrat. Gleichfalls hatte der Magistrat sicher zu stellen, dass Rin-

der, die – etwa auf dem Transportweg von Bremen nach Hannover – an der Stadt vorbei ge-

trieben wurden, nicht heimlich oder nur für ganz kurze Zeit oder durch eine Nachlässigkeit 

der Treiber auf städtische Weiden gelangen konnten. Auch Ochsengespanne waren in solchen 

Zeiten verboten und selbst der Einwohner des Amts Nienburg war in solchen Zeiten angewie-

sen, „wenn er etwas zur Stadt bringen will, keine Ochsen, sondern Pferde vorzuspannen“ (IV, 

III, § 9). Etwas erleichtert wurde dagegen der Transport zum Schlachten bestimmter Kälber in 

die Stadt, vorausgesetzt, der Herkunftsort war eines der „Stadt zunechstgelegenen einländi-

schen Dörfer“ und lag nicht weiter als zwei Stunden Weges entfernt (IV, III, § 5). Gleichzei-

tig wurde die Verordnung über die Fleischbeschau vom 31. März 1732 bekräftigt, der zufolge 

„kein Fleischhauer, oder ein sonstiger Einwohner […] ein Stück Horn-Vieh ehender zu 

schlachten, und nachmalen auszuhauen“ habe,  

 

„es sey denn zuforderst, durch zwey von der Obrigkeit zu dem Ende zu bestellende und 

zu beaidigende Aufseher, das Vieh, sowol vor- als nachdem es geschlachtet, zu wie-

derholtenmalen besichtiget, und sowol am Fleische als in dem Eingeweide völlig ge-

sund befunden…“ (IV, III, § 7) 

                                                
313 Unterricht und Verordnung, S. 71f., u. Die Viehseuche betreffend de Ao. 1751 – 1776. Repert. I 
Loc. 64 Nro. 8, Erlass vom 30. September 1750. 
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Häute von gesundem Schlachtvieh, sofern sie nicht an Ort und Stelle gegerbt und verarbeitet 

werden konnten, mussten mit einer Art bleiernen Plombe versehen oder auf andere Weise 

unlöschbar gekennzeichnet und das Kennzeichen in den Viehpass eingetragen werden, ehe sie 

aus der Stadt transportiert werden durften (IV, III, § 8). Insbesondere wenn ein Seuchenzug 

sich der Stadt näherte, war es die Pflicht des Magistrats, sich nicht nur auf die Einschließung 

des betroffenen Nachbarortes durch die dortigen Postierungen zu verlassen. Vielmehr hatte er 

„auf die eigene Sicherheit der Stadt, selbst mit bedacht zu seyn“ und „entweder auf den Land-

Wehren und Thürmen der Stadt, oder […] in den Stadt-Thoren selbst, von Seiten der Obrig-

keit des Ortes, auf gemeiner Stadt-Kosten, diensame Aufsicht zu bestellen und anzuordnen“ 

(IV, III, § 10). Schließlich wurden die Bürger dazu angehalten, „in der Zeit, da man wegen 

des Contagii nicht gnugsame Vorsicht gebrauchen kan, die Anzahl der haltenden Kühe ehen-

der zu vermindern, als zu vermehren“. Sie sollten sich lieber beizeiten und mit Gewinn davon 

trennen, als sie später ohne Verdienst zu verlieren. 

 

Eine Reihe von Bestimmungen der Verordnung von 1756 bezog sich auf den Fall, dass trotz 

aller Vorsichtsmaßnahmen die Seuche auf die Stadt übergriff. Nienburg war ja wichtigster 

Handelsplatz und Verkehrsknotenpunkt des Mittelweserraumes und besaß nicht zuletzt als 

Festung an der Weser – am Vorabend des Siebenjährigen Krieges! – eine hochrangige militä-

rische Bedeutung. Die völlige Sperrung einer solchen Stadt wäre sowohl für die Bürger als 

auch für das Umland und das ganze Kurfürstentum äußerst problematisch gewesen. Um dies 

zu vermeiden, wurde verfügt, dass in einem solchen Fall der gesamte Viehbestand aus der 

Stadt entfernt und an einem entlegenen Ort gehalten werden sollte, bis die Seuche abgeklun-

gen war. Die Bürgerschaft hatte keine Möglichkeit, sich gegen diese Maßnahme zu wehren; 

ihr blieb nur die Alternative, das gesunde Vieh zum eigenen Verbrauch zu schlachten. Für 

diese Alternative sahen die Vorschriften wiederum eine sorgfältige Fleischbeschau und die 

sofortige Entsorgung der Eingeweide und des Blutes unabhängig von dem festgestellten Ge-

sundheitszustand des Tieres vor.314 

 

Vorsichtshalber wurden wiederum „verschiedene beaidigte Personen“ bestellt, damit der 

Ausbruch einer Seuche in einem der Häuser der Viehhalter und Ackerbürger nicht verheim-

licht werden konnte. Jeder von diesen „Vieh-Schauern“ war für ein Stadtviertel zuständig und 

                                                
314 Unterricht und Verordnung, S. 76f. 
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dazu verpflichtet, sich regelmäßig nach dem Zustand des Viehs in den Haushalten ihres Re-

viers zu erkundigen (IV, III, § 14). Weitere Bestimmungen befassten sich mit verschiedenen 

Quarantänemaßnahmen und mit der Aufrechterhaltung der Versorgung der Einwohnerschaft 

mit Milch, Butter und anderen Lebensmitteln. 

 

Der letzte Abschnitt der Verordnung, Kapitel V, listete noch einmal alle Strafen auf, die bei 

Übertretung der in den einzelnen Kapiteln, Sektionen und Paragraphen genannten Bestim-

mungen gegen die Zuwiderhandelnden verhängt werden sollten.315 Auf die jeweiligen Text-

stellen wurde durch Randnoten, zum Teil mehrfach, verwiesen. Außerdem enthält die Ver-

ordnung ein ausführliches Register, so dass sie problemlos auch als Nachschlagewerk benutzt 

werden konnte.  

 

Nicht nur der gut nachzuvollziehende Aufbau, die Gründlichkeit und übersichtliche Gestal-

tung des Dokuments sind Hinweise darauf, wie wichtig man eine systematische Tierseuchen-

bekämpfung inzwischen nahm. Dies belegt auch die Tatsache, dass die in der Chronologie 

folgenden Seuchenakten der Stadt mehrere Belegexemplare von ausschnittsweisen Nachdru-

cken enthalten. Offenbar wurde die Verordnung in den folgenden Jahrzehnten noch wieder-

holt durch den Magistrat bekannt gemacht und verbreitet. Die Verordnung von 1756 stellt 

mithin einen entscheidenden Schritt zu einer modernen, planvollen und staatlich konsequent 

beaufsichtigten Umgehensweise mit den Epizootien dar. Sie ist somit das zentrale Zeugnis der 

Entwicklung der Tierseuchenbekämpfung im Kurfürstentum, und damit auch im Raum Nien-

burg, im 18. Jahrhundert. 

                                                
315 Ebd. S. 81ff. 
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Abb. 9: Formular Von denen auf Horn-Vieh zu ertheilenden Pässen aus der Verordnung von 

1756. 
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3.4.2 Die Zeit des Siebenjährigen Krieges 

 

Der Siebenjährige Krieg währte von 1756 bis 1763 und erfasste Europa und Nordamerika. 

Wesentliche Kriegshandlungen fanden auch in dem geographischen Raum statt, welcher der 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. Bei der Auseinandersetzung ging es um die Macht-

verteilung unter den großen Staaten dieser Zeit: Österreich, Russland, Frankreich, Preußen 

und Hannover-Großbritannien. Ein Kriegsschauplatz lag im Osten, wo sich die Feldzüge der 

beteiligten Mächte über Brandenburg, Sachsen und Schlesien erstreckten. Ein weiterer ent-

stand in den amerikanischen Kolonien Englands und Frankreichs. Der dritte Hauptschauplatz 

des Konfliktes war Norddeutschland. Hier standen sich Hannover-Großbritannien (als Ver-

bündeter Preußens) und Frankreich (als Verbündeter Österreichs) gegenüber. Die Militär-

mächte nahmen dabei keinerlei Rücksicht auf die Integrität der kleinen Territorien im Kriegs-

gebiet. So wurden nahezu alle norddeutschen Fürstentümer sowie auch die freien Städte Bre-

men und Hamburg in den Krieg hinein gezogen.  

 

Der erste große Feldzug von 1756/57 wurde durch einen französischen Sieg bei Hastenbeck in 

der Nähe von Hameln entschieden. Die Konvention von Kloster Zeven (8. September 1757) 

stellte zunächst einen Waffenstillstand her, der jedoch nicht lange vorhielt. 1758 folgte der 

nächste Waffengang; Herzog Ferdinand von Braunschweig als Heerführer der hannoverschen 

und britischen Truppen gelang es, die Franzosen wieder zurück zu drängen. Schließlich fiel 

die eigentliche Entscheidung zugunsten Englands, Preußens und Russlands dann aber anders-

wo, in Osteuropa und auf dem nordamerikanischen Kontinent. Die Friedensverträge von Paris 

(10. Februar 1763) und Hubertusberg (15. Februar 1763) festigten England als Kolonialmacht 

und sicherten die Großmachtstellung Preußens und Russlands. 

 

Nienburg und sein Umland blieben von den kriegerischen Auseinandersetzungen nicht ver-

schont. Im August 1757 wurde es von den Franzosen besetzt. Unmittelbar vor dem Krieg hat-

te ein nahezu fünfjähriger Seuchenzug der Rinderpest von 1751 bis 1756 die norddeutsche 

Tiefebene heimgesucht, und auch die Pest war Anfang der Fünfziger-Jahre hier und da aufge-

flammt. Zu dieser Schwächung der heimischen Landwirtschaft und Wirtschaft kamen nun 

außerordentlich hohe Belastungen durch Einquartierungen und Requisitionen hinzu. 50 000 

Rationen Heu und 10 000 Sack Weizen hatte die Grafschaft Hoya schon im Herbst 1757 an 
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die französischen Besatzungstruppen zu liefern.316 Allein die Bestückung der für den Trans-

port notwendigen Ochsengespanne war schon ein Problem, „denn von den 1160 Fuhrwerken, 

die in der ganzen Grafschaft vorhanden waren, war die Hälfte noch bei der Armee des Her-

zogs von Cumberland“, wie der Nienburger Chronist Heinrich Gade schildert.317 Die französi-

sche Besetzung der Stadt und Grafschaft hielt bis Februar 1758 an und kostete das Territori-

um nach zeitgenössischen Berechnungen 520 941 Taler, 3 Mariengroschen und 3 Pfennige. 

 

In den folgenden Kriegsjahren war der Raum Nienburg zwar nicht mehr so unmittelbar von 

den Kriegshandlungen betroffen, musste aber mehrere Truppeneinquartierungen auf sich 

nehmen, was wiederum zu wirtschaftlichen Belastungen führte und insbesondere den Tierbe-

stand reduzierte. Pferde und Ochsen wurden als Reit- bzw. Zugtiere requiriert, Rinder und 

Kühe als Fleisch- bzw. Milchvieh den Städtern, Ackerbürgern und Bauern abgenommen.  

 

Doch auch weitere Tierseuchen mussten während des Krieges bekämpft werden. Insbesondere 

1759/60 und 1761/62 kam es wiederholt zu Ausbrüchen einer Rinderseuche in der Grafschaft 

Hoya. Erneut wurde die Verordnung von 1756 bekräftigt. Trotz der Kriegszeiten mussten die 

durchgetriebenen bzw. transportierten Tiere mit einem Viehpass versehen sein. Zusätzlich 

war mit Hilfe einer Bescheinigung die Herkunft des Viehs nachzuweisen und zu garantieren, 

dass es aus einer gesunden Herde stammte, ehe es in die Stadt hinein gelassen wurde. Das 

entsprechende Faszikel im Stadtarchiv enthält eine Vielzahl solcher Bescheinigungen, die 

nebenbei bemerkt auch Auskunft über die wichtige Rolle jüdischer Viehhändler beim Handel 

zwischen den Dörfern der Region und der Stadt Nienburg geben. Das in Abb. 10 auf der fol-

genden Seite wiedergegebene Beispiel einer derartigen Bescheinigung belegt den Kauf einer 

Kuh durch den Nienburger „Schutzjuden“ Moses von der Buchhorster Witwe Rosenwinkel im 

November 1761. 

 

 

 

 

                                                
316 Gade 1862, S. 118. 
317 Ebd., S. 119. 
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Transkription: 

 

Vorzeiger dieses hat der Schutz Jude Moses aus Nienburg Ein Kuh Von der Witwe Rosenwin-

kels aus Buchhorst gekauft. Es wird hiemit Astiret das sie Godt Lobt unter ihren Vieh noch 

nichts inficiret darunter ist.  

 

Balge d. 18. novemb. 1761 

 

H W Meier Voigt 

 

Abb. 10: Bescheinigung über den Kauf einer Kuh am 18. November 1761 (mit Transkription). 
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Auch die in der Verordnung von 1756 vorgeschriebenen „Visitationen“ der Haushalte wurden 

trotz der Kriegswirren ordnungsgemäß durchgeführt. Über diese Inspektionen und die getrof-

fenen Quarantänemaßnahmen wurden Berichte nach Hannover entsandt, ebenso über die Zahl 

der erkrankten und gestorbenen Tiere. Ein Beispiel ist in den Akten für den Anfang des Jahres 

1762 enthalten. Der Rapport umfasst den Zeitraum vom 16. Januar bis 14. Februar 1762. Da 

die Visitationen jeweils morgens stattfanden, bezieht sich die tägliche Angabe jeweils auf die 

24 Stunden vom Morgen des Vortages bis zum Zeitpunkt der Visite. Aufgeführt werden ne-

ben den beiden Tagesdaten jeweils die Anzahl der verendeten und die der erkrankten Tiere 

sowie der oder die Besitzer.318 

 

Laut den Aufzeichnungen waren in dem vierwöchigen Zeitraum 14 Stück Vieh gestorben. 

Nach dem Tod des letzten Tieres (festgestellt am Morgen des 2. Februar) waren zumindest in 

diesem Zeitraum, also bis zum 14. Februar 1762, keine Neuerkrankungen verzeichnet worden. 

Leider sind für die Folgemonate keine Aufzeichnungen erhalten, so dass keine Aussage ge-

troffen werden kann, ob die Seuche damit zumindest für die Stadt Nienburg abgeklungen war. 

Um einen Eindruck von der Form der Aufzeichnungen zu vermitteln, wird in Abb. 11 (fol-

gende Seite) lediglich ein Ausschnitt der ersten Seite reproduziert, in der Transkription aber 

die gesamte Seite wiedergegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
318Von der Vieh-Seuche in Ao. 1761 u. 1762. Repert. I Loc. 64, Nro. 9. 
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Abb. 11: Ausschnitt aus den Aufzeichnungen über die Visitationen tierhaltender Haushalte 

vom Januar/Februar 1762. 
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Transkription zu Abb. 11 (vollständige Seite): 

 

 

Januar: Vom 16 biß 17 

gestorben 1 St:  R. Krägel 

kranck geworden  nichts 

=====================  

Vom 17 biß 18 

gestorben 1 St:  Pastor 

kranck geworden  nichts 

Von 18 biß 19 

gestorben 1 St:  Lesemann 

kranck geworden  nichts 

Vom 19 biß 20 

gestorben – –  1 St: 

kranck geworden  nichts 

Von 20 biß 21 

gestorben –  nicht 

kranck geworden  nichts 

Von 21 biß 22 

gestorben –  nichts 

kranck geworden  3  Borg319 Niemann 

      Küster 

Von 22 biß 23 

gestorben –  1 St. 

kranck geworden  nichts 

Von 23 biß 24 

gestorben 

kranck geworden  1 St. 

 

                                                
319 Gemeint ist vermutlich „Bürg[er]; die Aufzeichnungen enthalten weiter hinten noch einmal einen 
Vermerk „Küster Bürg. Niemann“. 
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Aufgrund dieser Aufzeichnungen sandte der Magistrat regelmäßig alle vier Tage einen bis auf 

wenige rein sprachliche Abweichungen gleich lautenden Bericht an die Landesregierung, in 

dem sie das jeweilige Ergebnis der Visitationen mitteilte. So zum Beispiel am 18. Februar 

1762 das folgende Schreiben, dessen Entwurf in Abb. 12 reproduziert ist (aus Platzgründen 

zunächst die Transkription): 

 

 

Transkription des in Abb. 12 reproduzierten Schreibens: 

 

 

An Königl[iche] Regierung zu Hannover 

d. 18ten Febr. 1762 

 

Seit dem 14ten dieses ist unter dem bürgerlichen Horn Vieh abermahlen nichts 

gestorben und auch nichts kranck geworden. 

 

Wir sind in tiefster Ehrfurcht 

Eur: Hoch- und Hochwohlgebohrene Excell[enzen] 

Gehorsamste Diener 

 

Commissarius, Bürgermeister 

und Raht der Stadt Nienburg 

 

G. Thies, J. P. Meyer, J. C. Schwartze 

J. C. Rahtge, J. B. Bollmeyer 

J. F. Dresen   

 

 

Abb. 12 (folgende Seite): Mitteilung über das Ergebnis der Visitationen vom 14. bis 18. Feb-

ruar, 18. Februar 1762. 
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Auch innerhalb der Stadt galt das Prinzip, dass im Falle eines Rinderverkaufs von dem Ver-

käufer eine Erklärung abzugeben war, aus der die Unbedenklichkeit der weiteren Verwen-

dung des Tieres hervor ging. Bei dem folgenden Beispiel (Abb. 13) handelt es sich um den 

Besitzwechsel einer Kuh zwischen zwei Nienburger Bürgern, Daniel Hinrich Zinn, Angehöri-

ger einer Schlachter- und Viehhändlerfamilie der Stadt, und Johan Wilhelm Hagedorn. 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Bescheinigung über den Verkauf einer Kuh aus seuchenfreiem Stall, 1762. 
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Transkription zu Abb. 13 (vorherige Seite):  

 

Daß mir H[err]. Daniel Hinrich Zinn eine fette Kuh abgehandelt hat auch gantz gesund sich 

befindet und in meinem Stal keine Kranckheit gewesen solches Attestire hiemit Nienburg d. 

20ten Jan. 1762 

 

Johann Wilhelm Hagedorn   

 

 

 

Schließlich wurden gegen Ende des Krieges wohl die Formulare knapp, die nach Verordnung 

von 1756 für die Viehpässe vorgeschrieben waren. Man behalf sich mit formlosen Briefen, 

oftmals mit Gerichtssiegel, wie das folgende Schriftstück (Abb. 14, folgende Seite) illustriert, 

in dem alle Angaben enthalten sind, die auch in dem Viehpass-Formular von 1756 (vgl. Abb. 

9, S. 115) gefordert wurden.320 

                                                
320 Von der Vieh-Seuche in Ao. 1761 u. 1762. Repert. I Loc. 64 Nro. 9 
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Abb. 14: Provisorischer Viehpass aus Walsrode, 1762 
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Transkription zu Abb 14 (vorige Seite): 

 

Nachdem Vorzeiger dieses Conrad Ludwig Grime aus Nienburg 

einen braun Rohten Ochsen 

mit einem weißen Kopfe welcher am linken Horn mit WR eingebrandt allhie gekaufet um sol-

chen nach Ninneburg zu führen anbey gebehten das er desfals mit einem Gesundheits Paß 

versehen werden möchte. 

 

Als wird hiemit attestiret dass alhie seit geraumen Jahren von einer Vieh Seuche gotlob nichts 

verspüret worden wannenhero jedermännigl[ich] ersuchet wird gemelten Ochsen ungehindert 

passiren zu lassen. Walsrode d. 13ten Febr. 1762 

 

Bürgermeister und Rath 

A Schade 

[Gerichtssiegel 

Amt Walsrode]       vert[e] 

 

 

 

Das Schriftstück trägt auf der Rückseite einen Passiervermerk des Ortes Rethem an der Aller 

vom 15. Februar 1762, worauf der Vermerk „vert“ rechts unten aufmerksam macht. 
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3.4.3 Tiermedizin und öffentliche Gesundheit nach dem Siebenjährigen Krieg 

 

Die Tatsache allein, dass scharfe Strafen gegen die Übertretungen der seuchenhygienischen 

Bestimmungen erlassen wurden, war selbstverständlich noch keine Garantie dafür, dass Zu-

widerhandlungen unterlassen wurden. So beklagt 1775 der Nienburger Magistrat in einem 

Schreiben an die Landesregierung, dass immer wieder auswärtige Viehhändler mit infizierten 

Herden den Mittelweserraum durchqueren, wodurch an einigen Orten die Seuche sich ausge-

breitet habe, insgesamt aber die Seuchengefahr in die Region getragen worden sei. Diese 

Händler hätten sich teils erschlichener, teils von zuständigen Beamten rechtswidrig ausgestell-

ter Viehpässe bedient.321  

 

Die Kurfürstliche Regierung brachte daraufhin in einer Mitteilung an alle Ämter, Städte und 

Gerichte der Grafschaft Hoya in Erinnerung, dass gemäß der Verordnung von 1756 Viehpässe 

nicht ohne die erforderliche sorgfältige Untersuchung ausgestellt werden durften. Ferner seien 

sie nicht auf „einen ungewissen Vertrieb“ auszustellen, sondern die Behörden seien gehalten, 

den Viehtreibern eine bestimmte Route vorzuschreiben und zu veranlassen, dass alle Tiere der 

jeweiligen Herde mit dem im jeweiligen Amt gültigen Kennzeichen zu brennen seien. Dieses 

Zeichen sei neben einer Beschreibung der Merkmale des Viehs und seiner Anzahl in den Pass 

einzutragen. Händler und Treiber wurden im gleichen Atemzug verwarnt, weder von der vor-

geschriebenen Route abzuweichen, noch Veränderungen im Viehpass vorzunehmen oder um-

gekehrt die Herde zu verändern, deren Beschaffenheit in dem Pass vermerkt war.322  

 

Der Magistrat und die Amtsbehörden waren nunmehr verpflichtet, zunächst begrenzt auf den 

Zeitraum von sechs Monaten (November 1775 bis April 1776), über alle ausgefertigten Vieh-

pässe und das darin vermerkte sowie die vorgeschriebenen Routen der Herden Bericht zu ge-

ben. Den Händlern oder Treibern wegen Verfehlungen abgenommene Pässe wurden künftig 

im Original zusammen mit den Berichten nach Hannover eingesandt. 

 

                                                
321 Die Viehseuche betreffend de Ao. 1751 – 1776. Repert. I Loc. 64 Nro. 8, 15. October 1775. 
322 Ebd., Königl. Großbritannische zur Churfürstl. Braunschw. Lüneb. Regierung verordnete Geheim-
te-Räthe (A. F.v. Lenthe), 28ten Octobr. 1775. 
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Eine der wichtigsten Entwicklungen der Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg war die Grün-

dung der „Roß-Arzney-Schule“ in Hannover, der Vorläuferin der heutigen Tierärztlichen 

Hochschule.  

 

Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war die Tierheilkunde in Norddeutschland auf den Grund-

lagen praktischer Erfahrung und Überlieferung heraus gelehrt worden. Sie glich darin anderen 

Fachgebieten der Tierhaltung wie etwa der Viehzucht. Das Gleiche galt übrigens ebenso für 

andere medizinische Disziplinen, so der Geburtshilfe.323 Nun wollte man über diese Veranke-

rung in der heilkundlichen Praxis hinausgehen. Schon in den Anfängen eines tiermedizini-

schen Zweiges der medizinischen Fakultät der Universität Göttingen ist daher der Versuch 

erkennbar, der Forschung auf diesem Gebiet einen akademischen Rahmen zu geben. Darüber 

hinaus sollte jedoch die Unterrichtung angehender Tierheilkundiger zwar an praktischer An-

wendbarkeit des Gelernten orientiert bleiben, aber zugleich auf theoretischen Grundlagen fu-

ßen. 

 

Unvermeidlicherweise waren die Anfänge der hannoverschen Rossarzneischule bescheiden. 

Mit einem Erlass König Georgs III wurde die Lehranstalt am 18. Juli 1778 ins Leben gerufen. 

In die Nienburger Akten fand dieser Erlass jedoch nicht primär wegen der Gründung der Ein-

richtung Eingang, sondern wegen der dort vorzunehmenden Sektionen an Tierkörpern.324 

 

Die Lehranstalt wurde zunächst rein als Pferdearzneischule ausgelegt. Ein Gestütmeister war 

als Lehrer eingesetzt. Die Lehrstätte unterstand dem kurfürstlichen Marstall. „Die Vernach-

lässigung der Roß-Arzney-Wissenschaft“ und die daher rührende „Ungeschicklichkeit der ge-

meinen Roß-Aerzte und Cur-Schmiede in Unsern Teutschen Landen“, die schon viel Schaden 

angerichtet habe, nannte Georg III als Gründe für die Errichtung der Schule. Darin sollte, so 

das königlich-kurfürstliche Rescript, dessen erste Seite zur Illustration nachstehend (Abb. 15) 

abgebildet wird, „zu gründlicher Unterrichtung angehender Roß-Aerzte Gelegenheit verschaf-

fen“. Allerdings wird hier bereits auf die von vorn herein angelegten künftige Ausweitung 

„auch auf die Lehren von der Cur-Art anderer Thiere, mithin auf den Umfang einer Vieh-

Arzney-Schule“ verwiesen. Das für den Unterricht unerlässliche Erfordernis, „Cörper gefalle-

                                                
323 Haase 1983, S. 408. 
324 Verordnung wegen der, bey der Roß-Artzney-Schule vorzunehmenden Anatomien in Verordnungen 
wegen der Viehseuchen de Ao. 1751-1776, Repert. I, Loc. 64, Nro. 8. 
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ner Thiere zu zergliedern, und an ihnen Operationes und Demonstrationes vorzunehmen“, 

sollte zu keinerlei Vorwürfen der Bevölkerung gegenüber Lehrpersonal oder Schülern führen. 

 

Schon bald nach Aufnahme der Lehrtätigkeit strahlte die aufklärende und unterrichtende Wir-

kung der Schule auch in den Nienburger Raum aus, wie weiter unten erläutert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15 (folgende Seite): Erste Seite der Verordnung wegen der, bey der Roß-Artzney-Schule 

Hannover vorzunehmenden Anatomien, 1778. 
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4 Neue Impulse nach Anbruch des 19. Jahrhunderts 

 

4.1 Staatliche Modernisierungsbestrebungen 

 

Im 18. und 19. Jahrhundert kam es im Kurfürstentum Hannover zu massiven Modernisie-

rungsbestrebungen des Staates, die im Wesentlichen auf eine bessere Leistungsfähigkeit der 

staatlichen Strukturen hinausliefen. Die auf Grund der Personalunion mit Großbritannien sich 

ergebenden hannoversch-englischen Beziehungen trugen dazu bei. Im Jahr 1803 vergrößerten 

sich die weltlichen Staaten in Deutschland. In der Folge der französischen Revolution und der 

anschließenden Eroberungsfeldzüge Napoleons, die schließlich nahezu ganz Europa erfassten, 

wurden die geistlichen Fürstentümer aufgehoben. Auch im Bereich Norddeutschlands erfolg-

ten umfangreiche Gebietsveränderungen. Der so genannte Reichsdeputationshauptschluss 

(1803) sollte die deutschen Staaten für die in den 1790er Jahren an Frankreich verlorenen 

Gebiete im Westen entschädigen; die geistlichen Fürstentümer wurden säkularisiert und den 

weltlichen Staaten zugeordnet. Das Kurfürstentum Hannover erhielt auf diese Weise das Ter-

ritorium des Bistums Osnabrück. Allerdings musste Hannover hinnehmen, dass das Stift Hil-

desheim, die Reichsstadt Goslar und das im östlichen Vorharz gelegene Eichsfeld zunächst 

Preußen einverleibt wurden. Nach den Wirren der napoleonischen Kriege und der Einrichtung 

eines kurzlebigen „Königreiches Westfalen“ von 1803 bis 1813 (zu dem ein großer Teil des 

Kurfürstentums und damit auch des Raums Nienburg gehörte, während die westlichen Teile 

direkt dem Kaiserreich Frankreich angeschlossen wurden) setzte der Wiener Kongress die 

durch das napoleonische System begonnene Gebietsneuordnung fort. 1814 wurde das Kur-

fürstentum zum Königreich Hannover erhoben, das sich flächenmäßig erheblich vergrößern 

konnte. Für den Verzicht auf das nördlich der Elbe gelegene Herzogtum Lauenburg wurde es 

mehr als reichlich entschädigt, vor allem durch Zugewinne im Westen. Hier erhielt es von 

Preußen Ostfriesland und die Niedergrafschaft Lingen. Auch das 1803 entstandene Herzog-

tum Arenberg-Meppen und die Grafschaft Bentheim wurde Hannover zugeschlagen, ebenso 

wie das vorübergehend preußische Stift Hildesheim, die Stadt Goslar, das untere Eichsfeld 

sowie die ehemals hessischen Exklaven Plesse bei Göttingen, Auburg, Freudenberg und Uch-

te bei Nienburg. 
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1827 wurde ein nur 89 ha großes Gelände an der Unterweser an die Hansestadt Bremen ver-

kauft: das spätere Bremerhaven. Ebenso wurde 1853 ein kleiner, vormals oldenburgischer 

Küstenstreifen an der Jademündung an Preußen veräußert, das dort mit der Anlage des 

Kriegshafens Wilhelmshaven seine alten territorialen Ansprüche an der Nordseeküste und 

damit den wichtigen Zugang zur See wieder aufleben ließ. Die übrigen Regelungen im Zuge 

des Wiener Kongresses hatten rund fünfzig Jahre Bestand, bis 1866 im österreichisch-

preußischen Krieg, in den auch Hannover eingriff, das welfische Königreich von Preußen 

annektiert und als Provinz in den preußischen Staat integriert wurde. 

 

In den fünf Jahrzehnten von 1815 bis 1865 schuf die territoriale Stärkung Hannovers Voraus-

setzungen für wichtige Modernisierungsansätze, die sich unter anderem auch in dem späteren 

bedeutenden Einfluss hannoverscher Erneuerer im preußischen Staatswesen (z. B. Harden-

berg, Scharnhorst und Thaer) äußerten. Letztlich konnten diese Ansätze nach viel verspre-

chenden Anfängen allerdings nicht bis zum Ende geführt werden.325  Dennoch bildet dieser 

historische Verlauf den Rahmen für eine gesellschaftliche Entwicklung, in der sich die Tier-

heilkunde nachhaltig zu ändern begann. Die sich auf das Begreifen der Natur richtenden 

„Leidenschaften der Aufklärung“ (Beobachtung, Beschreibung, systematische Erfassung, 

Bezugnahme auf praktische Erfahrung und Vernunft mit dem Ziel, wissenschaftliche Er-

kenntnis an die Stelle von Aberglauben und Vorurteil zu setzen) begannen allerdings nur zö-

gernd in der Tierheilkunde Fuß zu fassen.326 So wurde noch 1808 der als Kurpfuscher bekann-

te wandernde Pferdearzt Jürgen Heinrich Jost Düring aus Sulingen im Amt Ehrenburg in der 

Grafschaft Hoya festgehalten, der sich mit dubiosen „Attesten“ über seine angeblich erfolg-

reichen Heilmethoden zu entlasten suchte. Ein Bauer bescheinigte ihm beispielsweise, er sei 

 

„allhier eingekehrt gewesen um die probirungen seiner sachen mal zu [machen] wir 

hatten ein stück Vieh, da wir keine Milch von erlangen konnten. Da hat er seine sache 

auch anprobirt dass sie jetzt die Milch hergiebt. Und unsere kleinste Tochter die hatte 

den ganzen Arm an den Ofen verbrant da strich er man über her da war gleich der 

Brand heraus und es waren schon große Blasen darauf. Und ich selbst hatte die Gicht 

                                                
325 Siehe die Darstellung Mijndert Bertrams (Von Hannover nach Preußen – Hardenberg, Scharnhorst 
und Thaer) in Panne 2002, S. 9-24.  
326 Schäffer 1993, S. 16. 
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in dem einen Knie, daß ich gar nicht gehen konnte, die hat er oben den Beuge her an-

gefaßt daß es gleich geholfen hat deswegen wir ihn auch höchsten dankbar sind.“327 

 

Aber Kritik an diesen Zuständen, wie sie etwa Johann Joseph Wilhelm Lux im gleichen Jahr 

äußerte, mehrte sich und verfehlte letztlich nicht ihre Wirkung: 

 

„Wer mit Thieren umgeht, glaubt auch unwidersprechlich die Thierheilkunde zu ver-

stehen; und so pfuschen mit mehr oder minderm Glücke, mehr oder weniger Kenntniß, 

welche sie bloß dem Gerathewohl zu danken haben, der Abdecker und Schmid, der 

Kutscher, Reitknecht und die Stallbedienten, der Hirt, Schäfer und die Bauern, die 

Kavalleristen, Mönche und alten Weiber...“328 

 

Das Ende der Stallmeisterzeit war längst eingeläutet, auch wenn noch bis in die zweite Hälfte 

des 19. Jahrhunderts die Berufsbezeichnung Tierarzt in keiner Weise geschützt war und jeder, 

der meinte ein Tierheilkundiger zu sein, sich ihrer bedienen durfte.329 Erst ab den Siebziger-

Jahren des 19. Jahrhunderts – also für den hier behandelten Raum nach Einverleibung durch 

Preußen – war die Approbation alleinige Voraussetzung für das Praktizieren als „Tierarzt“, 

nachdem diese Bestimmung in Preußen 1872 eingeführt worden war.330  

 

 

 

4.2 Einflüsse der wissenschaftlichen Tätigkeit der „Rossarzneischule“ Hannover 

 

„Es ist eine unbezweifelte Thatsache, dass das von überschwemmten Wiesen und Wei-

den verschlammte Gras eine faulichte Beschaffenheit angenommen hat, und daher für 

alle Gattungen von Vieh ein sehr ungesundes Nahrungsmittel ist. Ganz besonders 

                                                
327 Deichert 1908, S. 153. Deichert zitiert aus einer Quelle des Amtes Ehrenburg (später Amt Sulin-
gen) im Staatsarchiv Hannover. 
328 Zitiert nach Schäffer 1993, S. 16. 
329 Vgl. Reichelt 1965, S. 24. Kitt 1931, S. 55, berichtet, dass noch 1841 dem Verein Deutscher Tier-
ärzte in einer badischen Stadt die Genehmigung, seine Generalversammlung dort abzuhalten, mit der 
Begründung versagt wurde, „daß man einen tierärztlichen Stand nicht kenne“.  
330 Kitt 1931, S. 55. 
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nimmt das Verderben des Grases und dessen ungesunde Beschaffenheit nach Maßga-

be zu, je länger das Wasser darauf gestanden hat.“331 

 

Mit diesen Worten leiteten die Nienburger Anzeigen für den Bürger und Landmann332 am 18. 

Oktober 1829 den Abdruck eines dreizehn Jahre zuvor verfassten Gutachtens von Konrad 

August Havemann ein, in dem die Auswirkungen der Verschlammung von Weiden auf das 

Vieh erörtert wurden. Havemann war nach dem Tod Johann Adam Kerstings, der am 2. März 

1784 an den Folgen einer beim Hufbeschlag erlittenen Verletzung gestorben war, zum Leiter 

der Rossarzneischule nach Hannover berufen worden, mit der Aufgabenstellung, deren Wir-

ken auf die Krankheiten aller Haustiere auszudehnen.333 Havemann war in Kassel Kerstings 

Schüler gewesen.334 Sein Erfolg als Schulleiter und zunächst einziger Lehrer hielt sich offen-

bar in Grenzen, und nach entsprechender Kritik der Kurfürstlichen Regierung unterzog er sich 

in Wien bei Wolstein einem Fortbildungskurs. Trotzdem blieb der Ruf der Einrichtung mäßig. 

Allerdings sind dabei die ungünstigen historischen Entwicklungen zu berücksichtigen: 1793 

nach der Hinrichtung Ludwigs XVI und erneut 1803 hatte Frankreich England den Krieg er-

klärt und war, nachdem es bereits 1798 das Rheinland besetzt hatte, auch im Kurfürstentum 

Hannover einmarschiert, das dann bis 1813 unter französischer Herrschaft blieb.335 Wenn 

auch diese Zeit des französischen Einflusses auf die norddeutsche Entwicklung wohl nicht nur 

negativ zu bewerten ist, so brachte er mit dem Code Napoleon die Erfahrung eines einheitli-

chen Rechts- und Währungssystems, der Vorteile standardisierter Maße und Gewichte, eines 

einheitlichen Währungssystems und allgemeiner Schulbildung mit sich. Aber infolge der 

Kriegssituation ging der Besuch der Schule in diesem Zeitraum stark zurück.336 Havemann 

überlebte die unruhige „Franzosenzeit“ nur um wenige Jahre. Er starb 1819, drei Jahre nach 

dem endgültigen Sieg der Koalition über Napoleon und der Erhebung des Kurfürstentums 

                                                
331 Gutachten des Directors Havemann, den Genuß des verschlammten Grases für’s Vieh betreffend. 
Hannover, den 5ten Juli 1816, in: Nienburger Anzeigen 1829, Nr. 42, Sonntag den 18. October. 
332 Die “Nienburger Anzeigen für den Bürger und Landmann” erschienen als Wochenblatt von 1821 
bis 1848; sie wurden von dem Nienburger Kaufmann Heinrich Rudolph Geyer herausgegeben, teils in 
Hannover, teils in Nienburg gedruckt: Zielgruppe waren insbesondere auch die Ackerbürger der Stadt 
sowie die ländliche Bevölkerung im Raum Nienburg. vgl. Welke 1996, S. 25ff. u. S. 40.  
333 Froehner 1952, S. 255. 
334 Schrader, Hering 1863, S. 224. 
335 Ebd.. 
336 Froehner nennt für den Zeitraum von 1793 bis 1817 eine Schwankung der jährlichen Studierenden-
zahlen zwischen 19 und 32, mit einem Tief von 11 im Studienjahr 1810/11. Auch 1806, zur Zeit der 
kurzen preußischen Besetzung, musste der Schulbetrieb nahezu völlig eingestellt werden. Petschat 
2002, S. 85.  
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zum Königreich Hannover durch den Wiener Kongress. Aber er hatte einige Bücher und Arti-

kel veröffentlicht, darunter auch das im Herbst 1829 in der Nienburger Zeitung abgedruckte 

„Gutachten“.  

 

Die Kernaussage, die Havemann darin trifft, bezieht sich auf die Entstehung von Milzbrand. 

Diese gefährliche Krankheit werde, namentlich bei großer Hitze oder infolge von schnell ein-

tretenden Veränderungen der Atmosphäre, gewöhnlich dann erzeugt, argumentiert der Autor, 

wenn an niedrigen 

 

„Stellen einer überflossenen Weide [...] das Wasser durch seinen Fall bei verringer-

tem Wasserstande des Flusses nicht wieder in diesen zurück treten kann, sondern ste-

hen bleibt, in Fäulniß übergeht und erst nach und nach austrocknet“.337 

 

Der Milzbrand ist eine seit alters her bekannte, typische Weidekrankheit, deren Übertragung 

bei Tieren fast ausschließlich intestinal erfolgt. Die Verseuchung der Weiden ist auf die Aus-

streuung des Erregers, des Anthraxbazillus, durch bereits erkrankte Tiere zurückzuführen. Mit 

Kot und Harn gehen bei milzbrandkranken Rindern, Pferden und Schafen Anthraxbakterien 

ab, die im Mist und in oberflächlichen Erdschichten die Bedingungen zur Sporenbildung fin-

den, die nur bei Sauerstoffanwesenheit und nur bei Temperaturen erfolgt, die zwischen 16 und 

430 C liegen. Die Infektion der Tiere, die auf verseuchten Wiesen grasen, erfolgt mit dem 

Futter und führt in der Regel zu Darmmilzbrand. Jedoch können auch nicht erkrankte Tiere 

längere Zeit Sporen in ihrem Darmkanal beherbergen und mit ihrem Kot Weiden und Ställe 

verseuchen. Allerdings werden im Tierkörper keine Sporen gebildet. Wasser kann die Infekti-

on begünstigen, da es einerseits die Ausbreitung der Bakterien und Sporen beschleunigen 

kann, andererseits auch direkt zur Aufnahme durch das Trinkwasser führt. 

 

Mit dem Bacillus anthracis, dem eine herausragende Bedeutung in der Geschichte der Mikro-

biologie zukommt, wurde 1876 von Robert Koch erstmals ein lebender Mikroorganismus als 

spezifische Ursache einer Infektionskrankheit nachgewiesen und beschrieben.338 Zwar hatte 

                                                
337 Nienburger Anzeigen Nr. 42, 18. October 1829, o. S. 
338 “Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus 
anthracis”. Der noch unbekannte, junge Landarzt und Kreisphysicus Koch stützte sich mit dieser sei-
ner ersten Arbeit auf die Erkenntnisse des schon renommierten Direktors des Pflanzenphysiologischen 
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bereits im Jahr 1849 der Wipperfürther Arzt Aloys Pollender als erster den Milzbrandbazillus 

und damit als erster Mensch einen lebenden Seuchenerreger gesehen, und diese Entdeckung 

war von Friedrich Brauell in Dorpat 1856 und Casimir Davaine in Paris 1863 bestätigt wor-

den. Doch sie alle waren noch nicht in der Lage gewesen, die Rolle dieser winzigen stäbchen-

förmigen Organismen im Krankheitsgeschehen zu definieren. Dafür hatte der Fürther Anatom 

Jakob Henle, der 1852 aus Zürich und Heidelberg an die Georgia Augusta gewechselt war, 

aufgrund theoretischer Überlegungen die Bedingungen formuliert, die an ein contagium ani-

matum – an einen belebten Infektionsstoff – zu knüpfen seien, um es als Krankheitserreger 

betrachten zu können. Ein solcher Erreger müsse regelmäßig in den Krankheitsprodukten zu 

finden und daraus rein, d. h. ohne andere Beimengungen, zu isolieren sein, und schließlich 

müsse die Pathogenität im Tierversuch nachgewiesen werden können.339 Der französische 

Chemiker Louis Pasteur wies erst 1881 in dem berühmten Feldversuch von Pouilly-Le-Fort 

die Wirksamkeit eines Impfstoffes gegen Milzbrand an Tieren nach, der aus inaktivierten 

Bakterien bestand.  

 

Es überrascht also nicht, dass Direktor Havemann den wahren Zusammenhang zwischen den 

überfluteten Wiesen und dem häufigeren Auftreten von Milzbrand bei den auf solchem Wei-

degrund grasenden Tieren noch nicht erkennen konnte. Dies allein wäre auch noch nicht so 

problematisch gewesen, wie auch die Tatsache, dass die von Havemann vorgeschlagene Ab-

hilfe nicht nur relativ wirkungslos gegenüber der weiteren Ausbreitung der Krankheit bleiben, 

sondern diese unter bestimmten Umständen sogar verstärken musste. 

 

Havemann schlägt in seinem „Gutachten“ zunächst vor, das Wasser von den genannten nied-

rigen Stellen 

 

„durch schmale Abzugsgräben schnell abzuleiten, das weidende Vieh aber so lange 

davon abzuhalten, bis der Boden wieder völlig trocken und die darauf befindliche 

Gräserei wieder ein frisches und gesundes Aussehen erhalten hat.“ 

 

                                                                                                                                                   

Instituts der Universität Breslau, des Botanikers Ferdinand Julius Cohn, der ebenfalls als einer der 
Begründer der modernen Bakteriologie gilt; vgl. Cohn 1872, Koch 1910.  
339 Henle 1840 (Nachdruck 1910). 
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Diese Vorkehrung war sicherlich sinnvoll, soweit es die Wiederherstellung der Weide betraf. 

Aber der zugrunde liegende Gedanke, nämlich „dem durch dergleichen alterirtes und verdor-

benes Gras in die Körper des Viehes übergehenden faulartigen Stoff möglichst entgegen zu 

wirken“ gründete, wie es auch zum Zeitpunkt der Entstehung des Textes (1816) nicht anders 

sein konnte, noch in der Theorie der miasmatischen Krankheitsverursachung. Demnach seien 

Verunreinigungen und Ausdünstungen der Elemente für die Infektion verantwortlich.340 Ha-

vemann weist darauf hin, dass das auf den Weiden gewonnene Heu nicht weniger schädlich 

sei, wenngleich er naturgemäß die Ursache nicht korrekt benennen kann: „Es erfolgen“, 

schreibt er, „nach dessen Genusse gefährliche Krankheiten, die einen entzündlichen faulichten 

Charakter haben“.341  

 

Die vorgeschlagenen Gegenmittel entsprechen dem Wissensstand der Zeit. Die Tiere, bei de-

nen das Weiden auf den verschlammten Wiesen nicht vermieden werden könne, seien prophy-

laktisch mit täglichen Gaben von Küchensalz zu behandeln. Müsse für das Winterfutter Heu 

verwendet werden, das von überschwemmten oder verschlammten Wiesen stamme, so emp-

fiehlt der Autor eine komplexe Vorgehensweise: 

 

„Man werfe eine Portion dergleichen Heues auf eine Diele und sperre Thüren und 

Fenster auf, um möglichst viel Luftzug zu erhalten, klopfe es und schüttle es alsdann 

wiederholend tüchtig auf, damit sich die an den Halmen hängenden fremdartigen und 

schlammigen Stoffe absondern, und beim starken Aufschütteln von der Zugluft wegge-

führt werden. Hierauf besprenge man es vor dem Verfüttern mit starkem Salzwasser.“ 

 

Nach dieser Behandlung muss laut Havemann das Heu mit „gesundem Stroh“ vermischt, ge-

schnitten und mit „erfrischenden Erdfrüchten“ wie Rüben und Kartoffeln vermengt verfüttert 

werden. „Durch dergleichen Vermischungen“, hofft der Autor, „werden die in dem Heue ent-

haltenden schädlichen Stoffe involviert, und ihrer nachtheiligen Wirkung entgegen gearbei-

tet.“342  

 

                                                
340 Nienburger Anzeigen Nr. 42, 18. October 1829, o. S. 
341 Ebd.. 
342 Ebd.. 
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Wo Gras und Heu von überschwemmtem oder verschlammtem Weideland mit Bacillus an-

thrax oder seinen Sporen verseucht war, war Havemanns Hoffnung jedoch kaum begründet.  

Sporen sind Ruhe- oder Dauerformen des jeweiligen Erregers, die Jahrzehnte bei minimalen 

zellulären Lebensvorgängen überdauern und danach unter günstigen Umweltbedingungen 

wieder zu Bazillen auskeimen können. All dies konnte Havemann nicht wissen. Erst gegen 

Ende der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts sollten am Hygiene-Institut der Universität Göt-

tingen Sporen des Milzbrandbazillus an Seidenfäden ausgetrocknet werden, um ihre Langle-

bigkeit zu testen. Es erwies sich, dass diese noch 1958, also rund siebzig Jahre später, lebens-

fähig waren. Auf geeignetem Nährboden keimten sie zu virulenten Milzbrandbakterien aus, 

die alle für diesen Erreger typischen Merkmale aufwiesen, vor allem auch seine hohe Infekti-

osität. Es überrascht also nicht, dass beispielsweise die Stellen, an denen, wie zu Havemanns 

Zeiten üblich, Kadaver von an Milzbrand verendeten Tieren oberflächlich vergraben wurden, 

noch nach Jahren Verbreitungsherde neuer Milzbrand-Epizootien darstellen konnten.343  

 

Wie falsch der damalige Direktor der Tierarzneischule in Bezug auf den Milzbrand lag, ergibt 

sich ferner aus einer Kollegmitschrift aus dem Jahre 1818. Darin heißt es über den Milzbrand: 

 

„Die Krankheit, die unter dem Namen Milzseuche oder Milzbrand bekannt ist, gehört 

zu den gefährlichsten. Sie findet sich in gewissen Jahren und Gegenden besonders un-

ter dem Rindvieh ein und befällt nicht selten in kurzer Zeit viele Stücke und rafft sie 

hinweg. Unter Seuche versteht man eine Krankheit, die aus allgemeinen Ursachen 

entstanden ist und daher viel Vieh befällt. Die Seuchen sind auch oft zugleich anste-

ckend. Die Viehpest, der man im gemeinen Leben häufig den allgemeinen Namen 

Viehseuche gibt, pflanzt sich in unserer Gegend nur durch die Ansteckung fort. Nach 

unseren bisherigen Erfahrungen teilt sich die Milzseuche dem gesunden Vieh durch 

Zusammenkommen mit Kranken nicht mit.“344 

 

Obwohl Havemann in dieser Vorlesung beschrieb, dass neben dem erkrankten Vieh auch 

Pferde, Schafe und Gänse von der Krankheit befallen wurden und die Geschichte manche 

                                                
343 Hartmann u. a. 1968, S. 126. vgl. Elmer 1982. 
344 „Vorlesungen über die innerlichen Krankheiten der Tiere von August Conrad Havemann, Direktor 
und Lehrer der Königlichen Hannoverschen Tierarzneischule, 1818 (darin „Von dem Milzbrand“ S. 
301), in: Marx 1981, S. 267. 
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Beispiele dafür liefere, dass „Menschen, die mit dem kranken Vieh entweder beim Eingeben 

oder Aderlassen oder beim Schlachten desselben oder auch bei der Öffnung der eingegange-

nen Stücke nicht vorsichtig zu Werke gegangen sind, dadurch Karbunkel bekommen haben, 

und z. T. auf eine jammervolle Art gestorben“345 seien, schloss er aus diesen Beobachtungen 

also nicht auf das Vorliegen einer Infektionskrankheit. Vielmehr ging er ähnlich wie in dem 

noch fünfzehn Jahre später in Nienburg als Expertenmeinung publizierten Gutachten insbe-

sondere von „überschwemmt gewesene[n] Weiden, wodurch die Gräser verderben; ferner 

niedrige sumpfige Stellen auf den Weiden, gereiftes und gefrorenes Gras, große anhaltende 

Dürre und Hitze, Mangel an Schatten auf den Weiden, auch wohl Mangel an frischem Was-

ser“ als Ursachen aus. Diese erzeugen seiner Meinung nach „scharfe, brandige, zu Milzbrand 

disponierte Säfte“.346  

 

Glücklicherweise verließ sich der Nienburger Magistrat nicht allein auf die Instruktionen des 

inzwischen verstorbenen Direktors Havemann. In der oben zitierten Ausgabe der Nienburger 

Anzeigen wies er die Bauern und Ackerbürger darauf hin, dass 

 

„die empfohlenen Arzeneimittel zwar sehr brauchbar sind, daß  aber auf deren Wirk-

samkeit nicht allein gerechnet werden darf, vielmehr das meiste auf die sonst sorgfäl-

tige Behandlung des Viehs ankommt...“347   

 

Darüber hinaus sei es im Allgemeinen vorzuziehen, bereits erkranktes Vieh auf nutzbare Wei-

se abzuschaffen und das gesund gebliebene mit reichlich Körnerfutter zu ernähren, als gesun-

des und krankes Vieh bei ungenügendem Futter zu erhalten zu suchen.  

 

Das Jahr 1829 war ein äußerst nasses Jahr. In einer weiteren Bekanntmachung im Oktober 

1829 versuchte die Königliche Großbritannisch-Hannoversche Landdrostei, die Aufmerksam-

keit der Bauern auf die allgemein negativen Auswirkungen einer beständig feuchten Witte-

rung und entsprechend nassem und wenig nahrhaftem Gras zu lenken, die insbesondere in 

verschiedenen auch nicht infektiösen Erkrankungen des Verdauungssystems, in Erschlaffung 

                                                
345 Ebd., S. 269. 
346 Ebd., S. 268. 
347 Bekanntmachung des Magistrats vom 14. Oktober 1829, in: Acta, Verfügung zur Vorbeugung der 
durch nasse Witterung veranlassten Vieh-Krankheiten betrf., 1829, Repert: I, Loc: 64, Nro. 1b. 
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und Körperschwäche und in einem Sinken der Abwehrkräfte gegen Parasiten gesehen wurde. 

Wie wichtig der Erfahrungsaustausch über solche Zusammenhänge unter den Regionen des 

Königreiches genommen wurde, mag unterstreichen, dass diese Empfehlung von der Land-

drostei Osnabrück mit ausdrücklicher Betonung ihrer Relevanz auch für die hiesige Bevölke-

rung übernommen wurde.348  

 

In den Dreißiger- und Vierziger-Jahren des 19. Jahrhunderts kamen in Nienburg einige Fälle 

von „Lungenseuche“ – vermutlich Pleuropneumonia bovis contagiosa – vor, deren Verursa-

chung die Behörden offenbar ebenfalls der nassen Witterung und den infolge dessen über-

schwemmten und verschlammten Weiden zuschrieben. Denn die Entwürfe für die Berichte, 

die diesbezüglich seitens des Magistrates an die Königlich-Hannoversche Landdrostei gesandt 

wurden, sind in der gleichen Akte enthalten, in denen die Vorgänge zur Milzbrand-Thematik 

gesammelt sind. Diese Berichte waren im Übrigen kurz gehalten, lediglich das Vorkommen 

des jeweiligen Falles wurde angezeigt.349  

 

Doch scheint der Milzbrand in diesen Jahrzehnten das schwerwiegendere Problem gewesen 

zu sein. Im Jahr 1860 verfügte die Landdrostei in einem Rundschreiben an die „Obrigkeiten 

des Verwaltungs-Bezirks“, bei Hinweisen auf Milzbrand unverzüglich die zur präzisen Fest-

stellung der Krankheit erforderlichen Untersuchungen durch einen konzessionierten Tierarzt 

vornehmen zu lassen. Darüber hinaus mussten die angeschriebenen Verwaltungsstellen über 

den Ausbruch und die Verbreitung der Krankheit in ihrem Zuständigkeitsbereich ebenso Be-

richt erstatten wie über die jeweils angeordneten Sicherheitsmaßnahmen, die je nach Umstän-

den für den gesamten Bereich, für einzelne Gemeinden oder für einzelne Höfe zu erlassen 

waren. Nach dem Erlöschen der Seuche – terminiert auf sechs Wochen nach dem letzten Er-

krankungsfall – durften die zuvor erlassenen „sicherheitspolizeilichen Vorschriften“ wieder 

aufgehoben werden, worüber ebenfalls eine Meldung abzugeben war.350 

 

                                                
348 Bekanntmachung der Königlichen Landdrostei Hannover vom 7. Oktober 1829, in: Beilage zu No. 
81 der Hannoverschen Anzeigen, 1829. 
349 Acta, Verfügung zur Vorbeugung der durch nasse Witterung veranlassten Vieh-Krankheiten betrf., 
1829, Repert: I, Loc: 64, Nro. 1b. 
350 Königlich-Hannoversche Landdrostei, v. Bülow, an die Obrigkeiten des Vewaltungs-Bezirks der 
Landdrostei Hannover, No. 5951, vom 21. Juni 1860, in: Ebd.. 
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Die Anforderung an die Verwaltungsbehörden, die zur Feststellung der Seuche erforderlichen 

Untersuchungen durch einen „concessionierten Thierarzt“ vornehmen zu lassen, ist von Be-

lang für den Stand der Seuchenbekämpfung und die Rolle der Tierärzte dabei. In der Literatur 

findet sich auch noch für den Zeitraum Mitte des 19. Jahrhunderts gelegentlich der Hinweis, 

die Tierärzte hätten in dieser Epoche kein großes Ansehen genossen und insbesondere werde 

ihnen keine Rolle bei der Bekämpfung der Ausbreitung von Tierseuchen zugewiesen. So 

schreibt etwa Froehner in seiner „Kulturgeschichte der Tierheilkunde“ über die Zeit nach 

1819, in den Verordnungen betreffend die Bekämpfung von Tierseuchen (er nennt beispiel-

haft Rinderpest, Maleus, Lyssa, Räude, Pocken) „kommt das Wort Tierarzt nicht vor“.351 Die-

se auch in jüngeren Arbeiten beibehaltene Sichtweise352 muss zumindest relativiert werden, 

legt man die Verordnung der Landdrostei von 1860 zugrunde. 

 

Eine 1860 ebenfalls an die Kommunalbehörden verteilte „Allgemeine Belehrung über den 

Milzbrand“353 ist schon etwas differenzierter als das Havemannsche Gutachten, konnte aber 

zu dieser Zeit hinsichtlich der Ätiologie der Krankheit noch nicht viel informierter sein: Ein 

Ansteckungsstoff, heißt es, sei  

 

„in allen Fällen, aber von verschiedener Intensität, vorhanden. Derselbe haftet vor-

zugsweise am Blute, hat mit diesem alle lebendigen Körpertheile durchdrungen und ist 

selbst in den Se- und Exkretionen (Schleim, Schweiß, Urin) vorhanden. Er hat nicht 

die Eigenschaft, sich in der Luft weiter zu verbreiten, sondern ist vielmehr an die tieri-

sche Materie gebunden (fixes Contagium), so dass es zur Ansteckung einer materiellen 

Berührung bedarf; dagegen hat er eine große Lebenszähigkeit, dadurch die Fähigkeit 

längere Zeit an Gegenständen wirksam zu bleiben und noch lange nach der Krankheit 

mittelbar übertragen zu werden. Der Mensch und alle Hausthiere sind empfänglich 

für diesen Ansteckungsstoff, am leichtesten werden jedoch die Pflanzenfresser und un-

ter diesen wieder die Schafe angesteckt.“  

 

                                                
351 Froehner 1952, S. 255. 
352 Z.B. Breickmann 1984, S. 69, über die Zeit um 1860: „Auch in den Verordnungen zur Bekämpfung 
von Viehseuchen fanden Tierärzte keine Berücksichtigung.“ 
353 Acta, Verfügung zur Vorbeugung der durch nasse Witterung veranlassten Vieh-Krankheiten betrf., 
1829, Repert: I, Loc: 64, Nro. 1b. 
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Als „das sicherste Mittel zur Feststellung des Milzbrandes“ empfahl die Instruktion, einem 

Kaninchen oder Schaf – letzteres eigne sich wegen seiner größeren Empfänglichkeit noch 

besser – etwas Blut auf eine „blutrünstig gemachte Hautstelle“ zu streichen. Bei Vorliegen 

des „Ansteckungsstoffes“ erfolge in der Regel die Erkrankung an Milzbrand innerhalb 3 Ta-

gen.354  

 

Schon 1799 hatte der bayerische Tierarzt Anton Joseph Will die Verbreitung unter anderem 

des Milzbrandes durch Infektion und die Ansteckung begünstigende Fehler in der Tierhaltung 

beschrieben. In seinem Traktat „Bemerkungen der gewöhnlichsten Entsteh- und Verbrei-

tungsursachen, der fast alljährlich sich in Bayern so sehr vermehrenden Viehseuchen...“ be-

klagt er, die bayrische Viehzucht (hier auch im Sinne der Tierhaltung gemeint) habe nicht nur  

 

„in ihrer Vollkommenheit ganz abgenommen, sondern [sei] in dem Maße schwach 

geworden, dass das Vieh zur lästigen Aufnahme eines jeden kranken Stofes (den ein 

wahrhaft gesundes, ordentlich genährtes und gut gewartetes Vieh gar nicht achtet) in 

dem Grade empfänglich gemacht worden, dass es nicht nur alsbald unterliegt, und 

häufig zu Grunde gehet, sondern durch den leider! sehr üblich gewordenen, aber 

höchst schädlichen Verlauf des angesteckten Viehes, dergleichen Fleisches, und der 

abgestreiften Thierhäute, vorzüglich durch zu langsame und zu seichte Verscharrung 

des todten Aaases [sic], andern Viehherden dermassen tödtlich wird, dass oftmals 

schon ganze Heerden mehrerer Dörfer zu Grunde gerichtet, oder ganz unheilbar an-

gesteckt sind, ehe man gehörigen Orts von einem solchen unglücklichen Vorgange 

was erfährt.“355 

 

Will hatte zur Untermauerung seiner Kritik eine ganze Serie von Viehseuchen angeführt, bei 

denen er als Beauftragter seiner Landesregierung erfolgreich mit Ansteckung verhindernden 

und begrenzenden Maßnahmen wie Quarantäne, erhöhte Stall- und Futterhygiene, Verbot des 

Viehtriebs und Viehhandels, Einfuhrsperren, Tötung erkrankter und ansteckungsverdächtiger 

Tiere etc. eingegriffen hatte. Dabei hatte er detailliert die bei den einzelnen Seuchengängen 

beobachteten Infektionswege geschildert.356  Aufgrund seiner Erfahrungen hatte sich Will 

                                                
354 Ebd., Allgemeine Belehrung über den Milzbrand, [S. 2]. 
355 Will 1799, S. 39f. 
356 Ebd., insbesondere S. 42ff. u. 92ff. 
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nachdrücklich gegen die resignative Einstellung der Bürger und Bauern gewandt. Diese ver-

trauten sich im frommen, aber auch abergläubischen Bayern „eher herumlaufenden Quacksal-

bern, als einem wahren Thierarzte“ an. Und sie fügten sich im Übrigen eher dem Willen Got-

tes als die Ansteckungsgefahr ernst zu nehmen und folglich das gesunde vom kranken Vieh 

zu trennen, Kadaver verendeter Tiere ordentlich zu versorgen und von der sorglosen Verwen-

dung und dem Verkauf des Fleisches und der Häute infizierter Tiere abzusehen.357  

 

Schon aufgrund seiner Vorgehensweise zur Seuchenbekämpfung und der auf ihr fußenden 

Argumente ist es gerechtfertigt, Anton Joseph Will zu den Modernisierern und in Richtung 

eines vernunftorientierten Umgangs mit den Fragen der Tierseuchen wirkenden Tiermedizi-

nern der Ära der Aufklärung zu rechnen. Als erster Professor der 1790 in München gegründe-

ten Tierarzneischule hatte er seine bei der Viehseuchenbekämpfung gewonnene Überzeugung 

umsetzen können, dass es wissenschaftlich ausgebildeter Tierärzte bedurfte, um der grassie-

renden Seuchen Herr zu werden.358 Mit ähnlich betont wissenschaftlicher Verfahrensweise 

hatte er sich auch dem Problem des Milzbrandes zugewandt. In der zitierten Schrift von 1799 

hatte er unter dem Titel „Zeichen der Pferdkrankheit“ minutiös seine Beobachtungen des 

Krankheitsverlaufs und bei der Eröffnung der Kadaver verendeter Pferde festgehalten.359 Da-

bei hatte er die Symptome der im Bayern seiner Zeit volkstümlich als Schieber oder Koller, 

gelber Knopf oder Schelm, Lungen- oder Milzbrand genannten Pferdeerkrankung beschrie-

ben.360 Will, an der Landesuniversität in Ingolstadt zum Mediziner ausgebildet und promo-

viert, hatte unter anderem zeitweise in Göttingen Medizin studiert, und – eine weitere erstaun-

liche Parallele zum Werdegang Johann Christian Polycarp Erxlebens – auch Will war in sei-

ner Ausbildung und frühen beruflichen Tätigkeit von seinem Onkel unterstützt worden, der 

wie Erxlebens Oheim Leporin Arzt, Militärchirurg und Aufsichtsführender über ein städti-

sches Apothekenwesen war, und zwar in Amberg.361 

 

                                                
357 Ebd., S. 67f. 
358 Vgl. Petschat 2002, S. 116. 
359 Will 1799, S. 137f. 
360 Ebd., S. 138, 142, 144 u. 145. 
361 Eine genaue Schilderung des Sachverhalts findet sich bei Schäffer 1992, S. 183f. 
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Bei seiner systematischen Beschreibung der Symptome und des Verlaufs des Milzbrandes 

konnte sich der bayerische Landestierarzt362 auf langjährige Erfahrungen stützen. Bereits 1790 

hatte Will Untersuchungen zur Ursache der Krankheit angestellt und den Nachweis geführt, 

dass keineswegs, wie damals häufig angenommen, Witterungsumstände, das „zu fruhe Aus-

treiben“ oder auch die „gefallenen Mehlthauen“ für die Seuche verantwortlich waren, sondern 

dass „diese Uebel eine wahre und zwar ansteckende Seuche ist“.  Er hatte den Milzbrand als 

Epizootie charakterisiert (wenn er auch in Unkenntnis des Erregers allein aufgrund der ver-

schiedenartigen pathologischen Befunde zwischen zwei verschieden Formen differenzierte: 

Milzbrand und „anthrax vagans“ oder „flüchtiger Brand“) und auf seine Übertragbarkeit auf 

andere Tierarten als Pferde und Rinder sowie auf den Menschen hingewiesen. Insbesondere 

hatte er Versuche vorgenommen, bei denen Hunden verschiedene Bestandteile des Blutes (der 

„Crusta inflammatoria“, von Will auch als „Speck“ oder „Sulze“ bezeichnet, und des „Cru-

or“, den er auch „rothen Theil des Blutes“ nennt) sowie des Fleisches erkrankter Tiere zu 

fressen gegeben wurden, um den Ansteckungsgrad des Anthrax nachzuweisen.363 

 

Obwohl für maßgebliche Tierheilkundige in Deutschland also bereits die hohe Infektiosität 

des Milzbrandes von Tier zu Tier oder gar vom Tier zum Menschen fest stand und auch die 

„Allgemeine Belehrung“ von einem Ansteckungsstoff ausging, war man gleichwohl noch 

nicht so weit, sich von der Vorstellung zu lösen, die eigentliche Ursache liege in den Boden-

verhältnissen. Der Milzbrand sei „immer an bestimmte Örtlichkeiten gebunden“, wird im Ka-

pitel „Ursachen“ angeführt. Je mehr verwesende organische Substanzen in der Ackerkrume 

stecken, desto leichter entstehe Milzbrand. Schwarzer, humusreicher Boden und Torfboden 

seien am schlimmsten. Die krankheitserregende Schädlichkeit der jeweiligen Bodenbeschaf-

fenheit trete aber nur dann hervor, wenn es an Feuchtigkeit mangele: 

 

„Milzbrand entsteht daher dann, wenn es an hinlänglicher Beimischung schwerer bin-

diger Bodenarten (Lehm, Thon) fehlt, wenn der nächste Untergrund durchlassend ist, 

wenn der Abzug der Feuchtigkeit durch Lage des Bodens oder künstlich [also durch 

Entwässerung, Anm. d. Verf.] begünstigt ist und wenn unter diesen Verhältnissen an-

                                                
362 1785 berief Karl Theodor, Kurfürst von Bayern, Will in das Münchener Collegium Medicum und 
ernannte ihn zum „obersten Thierarzt von Pfalzbaiern“; Schäffer 1992, S. 182. 
363 Will 1790b, S. 4, 5, 8 und insbesondere S. 20f. Die Veröffentlichung war eine ausführliche Ergän-
zung zu der einige Wochen zuvor herausgegebenen relativ knappen Information über Maßnahmen zur 
Bekämpfung des damals grassierenden Milzbrandes; vgl. Will 1790a. 
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haltend trockene Witterung herrscht, so daß die Vegetation mehr oder weniger in’s 

Stocken geräth. Aus diesem Grunde ist der Milzbrand in trocknen Jahren, in und nach 

heißen, trocknen Sommermonaten am häufigsten.“ 

 

Der Verfasser der „Allgemeinen Belehrung“ bringt also hier eine gegenüber dem „Gutachten“ 

Havemanns konträre Ansicht zum Ausdruck. Das Papier selber enthält keinen Hinweis auf 

seinen Autor, jedoch wird im Anschreiben der Landdrostei der „Director der Königlichen 

Thierarzneischule hieselbst“ als Verfasser angegeben.364 Das war um 1860 Andreas Christian 

Gerlach, der am 13. 3. 1858 nach Hannover berufen worden war. Er hatte zuvor als Lehrer an 

der Tierarzneischule Berlin gearbeitet, wohin er 1870 dann wiederum als Leiter berufen wur-

de.365 In der bisher vorliegenden Literatur fanden sich keine Hinweise darauf, welche For-

schungsarbeiten oder Experimente Gerlach zu seinen von der bisherigen Lehrmeinung in 

Hannover abweichenden, wenn auch falschen Schlüssen geführt hatten. Dem nachzugehen 

wäre interessant, um etwas über die Forschungsmethoden der Hannoverschen Schule in die-

sem frühen Zeitraum sagen zu können.  

 

 

4.3 An der Schwelle zur modernen Tierseuchenbekämpfung 

 

4.3.1 Schadensermittlung und Ersatzleistung bei der Rinderpest von 1814 

 

Die effektivere Bekämpfung der Tierseuchen wurde begleitet von einer systematischeren 

Umgehensweise mit den Folgen der Epizootien für die Bevölkerung. Die Seuchenzüge des 

18. Jahrhunderts hatten die Rinderbestände in vorher nicht gekannter Weise dezimiert. Ober-

schelp berichtet beispielsweise, dass in der Großvogtei Celle um 1760 die Zahl der Rinder 

gegenüber den Beständen Ende des 16. Jahrhunderts halbiert worden war.366 Nach den Anga-

ben in der Festschrift zur Jahrhundertfeier der Königlichen Landwirtschaftsgesellschaft Celle 

wirkte sich die Rinderpest auch in den folgenden zwei Jahrzehnten verheerend aus.367 Erneut 

beschrieb 1815 der Direktor der Tierarzneischule in Hannover, Havemann, die großen Schä-

den durch die Lungenseuche bei Rindern in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhun-

                                                
364 Lediglich einen Hinweise auf die Herstellung des Papiers in Klindworth’s Hof-Druckerei. 
365 vgl. Breickmann 1984, S. 74. 
366 Oberschelp 1982, Bd. 1, S. 95. 
367 Anonym 1864-1865, Abth. 2.2, S. 9ff.  
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derts.368 Durch diese Schäden über mehr als ein Jahrhundert hinweg wurden die Landwirt-

schaft und Viehzucht der Region erheblich geschwächt. Die betroffenen Viehhalter, überwie-

gend Bauern, Ackerbürger und Viehhändler, mussten im 18. Jahrhundert mit dem durch den 

Verlust an Tieren verursachten materiellen Nachteil selbst fertig werden und vielfach zusätz-

lich für die Kosten der Abdeckerei aufkommen. Erst allmählich setzte sich bei der staatlichen 

Obrigkeit der Gedanke durch, sich um die Fürsorge unterstützungsbedürftiger Untertanen zu 

kümmern. In der Zeit der Frühaufklärung des 18. Jahrhunderts hatte sich dies bereits in Ar-

menordnungen, Witwen- und Waisenkassen oder Brandversicherungen niedergeschlagen. Im 

Laufe des 18. Jahrhunderts wurden auch Vorsorgemaßnahmen auf wirtschaftlichem Sektor 

eingeführt, so zum Beispiel die Unterhaltung von Kornmagazinen. In Verlängerung dieser 

Tendenzen gewann jetzt auch die Idee an Gewicht, den im Falle von Tierseuchen Geschädig-

ten Hilfe zukommen zu lassen. 

 

Im Zuge der 1814 im Mittelweserraum grassierenden Rinderpest wurden aufgrund einer Ver-

ordnung der „provisorischen Regierungskommission“, die nach dem Abzug der napoleoni-

schen Truppen die Verwaltung des Landes übernommen hatte, flächendeckende Viehschlach-

tungen durchgeführt, von denen eine beträchtliche Zahl von Tierhaltern in der Umgebung 

Nienburgs betroffen waren.369 Die Stadt selbst war zwar ohne nennenswerte Verluste davon 

gekommen, ihre Viehhalter blieben aber dennoch von einem materiellen Nachteil in Folge der 

Seuche nicht verschont. 

 

Mit ihrem Erlass hatte die Regierung in Hannover nämlich ein solidargemeinschaftliches 

Prinzip in die Bewältigung der materiellen Folgen der Tierseuche eingeführt. Es sah vor, wie 

von der provisorischen Regierungskommission erneut im Mai 1814 bekräftigt, 

 

„denjenigen Eigenthümern des auf obrigkeitliche Verfügung getödteten oder ge-

schlachteten Viehes, welche in Ansehung der vorgeschriebenen frühzeitigen obrigkeit-

lichen Anzeige der von ihnen bemerkten Spuren einer Krankheit an ihrem Viehe nichts 

versäumt haben, der von ihnen erlittene Viehverlust [...] von den Eigenthümern des 

                                                
368 Hannoversches Magazin, 1815, Sp. 1121-1148. 
369 SAN, 5-1, Verordnung der Provisorischen Regierungskommission vom 18. 12. 1813. 
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noch wirklich vorhandenen Hornviehes, nach der Stückzahl des gegenwärtig von sel-

bigen gehalten werdenden, vergütet werden muß“.370 

 

Dem gemäß war der Magistrat zu Nienburg gehalten, „zur Constatierung und Repartition der 

aufzubringenden Vergütungs-Gelder“ sowohl eine allgemeine Zählung der vorhandenen Rin-

der vorzunehmen als auch die Aufstellung von Verzeichnissen der auf behördliche Anord-

nung hin erfolgten Schlachtungen und Tötungen einschließlich des dafür anzurechnenden 

Wertes zu veranlassen. 

 

Der Aufforderung aus Hannover zur Umsetzung dieser Direktiven war ein Mustervordruck 

beigelegt, aus dem der Berechnungsmodus der an die betroffenen Tierhalter zu leistenden 

Ersatzzahlungen hervorgeht. Demnach unterschied man dabei zwischen drei Arten von Tö-

tungen, nämlich der „1) Des als Pestkrank getödteten 2) Des als unpässlich und verdächtig 

getödteten Viehes 3) Des der Viehpest wegen geschlachteten anscheinend gesunden Vie-

hes“.371 In der ersten Kategorie sollte den Haltern ein Drittel des Wertes der verlorenen Tiere 

ersetzt werden, in der zweiten Kategorie zwei Drittel und in der dritten die Hälfte. Ein in der 

Akte erhaltenes, beispielhaft ausgefülltes Musterblatt gibt einen Eindruck, von welcher Grö-

ßenordnung des optimal zu taxierenden Wertes die hannoverschen Autoren der Verfügung 

ausgingen. Dort wird in Kategorie 1 bei sechs erkrankten und getöteten Rindern ein Wert von 

120 und entsprechend eine Ersatzleistung von 40 Talern (= 1/3) angenommen. In Kategorie 2 

bei drei verdächtigen und getöteten Tieren ein Wert von 60 und eine Ersatzleistung von 40 

Talern (= 2/3) und in Kategorie 3 bei zwei präventiv geschlachteten Rindern ein Wert von 40 

und eine Ersatzleistung von 20 Talern (= ½). Die Behörden gingen also zunächst davon aus, 

dass es möglich sein würde, den realistisch unter normalen Umständen zu erzielenden 

Schlachtpreis für die Kompensationszahlungen zugrunde zu legen. Der Preis für ein Schlacht-

rind lag um diese Zeit im Kurfürstentum bzw. Königreich Hannover bei etwa 20 Talern.372  

 

                                                
370 SAN, Ebd., Acta über die im Jahre 1814 ausgebrochene Rind-Vieh-Pest, Repert. I, Loc. 64, No. 
19., Provisorische Regierungs-Commission (Nieper) an alle Obrigkeiten in den Fürstenthümern Ca-
lenberg, Göttingen und Grubenhagen, in dem Herzogthume Lüneburg und in den Grafschaften Hoya, 
Diepholz und Hohnstein, 12. Mai 1814. 
371 Ebd. Anzahl, Werth und Ersatz des der Viehpest wegen getödteten Hornviehes. 
372 Hannoversches Magazin, 1814, Sp. 263; dort werden für ein Kalb 2 Reichstaler, für eine Kuh 18 
Reichstaler und für ein zweijähriges Rind 10 Reichstaler genannt. 
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Die vorgeschriebene Zählung betraf sämtliche über ein Jahr alte Rinder, die sich in den Stäl-

len oder auf Weideland aller Ortschaften im Hannoverschen befanden, ungeachtet dessen, ob 

am jeweiligen Ort oder in der jeweiligen Gegend Fälle von Rinderpest bekannt geworden wa-

ren oder nicht. Sie war durch einen Bediensteten des zuständigen Amtes oder Gerichtes vor-

zunehmen, wobei zwei unbescholtene und zuverlässige Einwohner der betreffenden Gemein-

de hinzu zu ziehen waren. Als Zeitraum der Durchführung waren die ersten acht Tage des 

Juni 1814 festgesetzt. Ausdrücklich wurde verfügt, dass auch das Vieh adeliger Gutsbesitzer, 

der Beamten, Geistlichen und sonstiger Personen zu erfassen war, die nicht der Jurisdiktion 

der unteren Behörden des Landes, also der Ämter und Magistrate unterstanden.   

 

Auch die Form der Erfassung war genauestens vorgeschrieben. Neben der namentlichen Fest-

stellung sowohl der Eigentümer der noch vorhandenen als auch derer der getöteten bzw. ge-

schlachteten Tiere war für jeden festgestellten Tierverlust der taxierte Wert des verlorenen 

Viehs und daneben die dem Eigentümer entsprechend den oben beschriebenen drei Katego-

rien zustehende Ersatzleistung festzuhalten. Die Daten aus den speziellen Verzeichnissen für 

die einzelnen Ortschaften, Güter und Einzelhöfe waren sodann in einem „General-

Verzeichniß“ für jeden Gerichtsbezirk, gegliedert nach Gemeinden, zusammenzufassen. Das 

Zählergebnis einschließlich begleitender Protokolle über die ordnungsgemäße Durchführung 

der Zählung sollte bis Ende Juni 1814 der provisorischen Regierungskommission in Hannover 

vorliegen.  

 

Die in der ersten Juni-Woche 1814 erfolgte Zählung des Rinderbestands für die Stadt Nien-

burg ergab 478 Stück Vieh.373 Es wurden insgesamt 205 Tierhalter erfasst, vermutlich etwa 5 

bis 6 % der damaligen Einwohnerschaft. Die nachfolgende Tabelle (Tab. 3) zeigt, auf wie 

viele Eigentümer die jeweiligen Stückzahlen entfielen, um einen Überblick über die Vertei-

lung des Viehbesitzes unter den Ackerbürgern, Bauern und Kaufleuten der Stadtgemeinde zu 

erhalten. 

                                                
373 SAN, Ebd., Acta über die im Jahre 1814 ausgebrochene Rind-Vieh-Pest, Repert. I, Loc. 64, No. 
19., Verzeichniß des Viehbestandes in der Stadt Nienburg. (Das Verzeichnis endet mit dem Zähler 
204, da ein nachträglich eingefügter Viehhalter als 1872 gezählt wurde.) 
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Tab. 3: Verteilung des Viehs auf Tierhalter der Stadtgemeinde Nienburg, 1814. 

 

Anzahl von Tierhaltern   je Stück Vieh   Gesamtstückzahl 

 

 80             1        80 

 60             2      120 

 33             3        99 

 15             4        60 

   5             5        25 

   6             6        36 

   2    Kaufleute/Viehhändler          7        14 

   1 „  „          8          8 

   2 „  „          9        18 

   1 „  „        18        18 

 

Insg.    205                ----      478 

 

 

Wie Tab. 3 zeigt, besaßen ca. 84 % der Nienburger Viehhalter maximal drei Rinder. Diese 

Mehrheit der Eigentümer nannte insgesamt ca. 63 % des Nienburger Rinderbestandes im Jahr 

1814 ihr Eigen, während auf die 16 % der Eigentümer mit mehr als drei Rindern der Gesamt-

anteil von 37 % des Rinderbestandes entfiel. Die Verteilung war also nicht übermäßig unaus-

gewogen. Es interessiert hier nur am Rande, dass die wenigen Viehhalter mit deutlich mehr 

Rindern nicht etwa alle Bauern mit großen Höfen, sondern vorwiegend Kaufleute und Vieh-

händler waren, nämlich Ludolph Uhrlaub (18 Rinder), Ludewig Wesemann und Johann Hin-

rich Meyer (je 9 Rinder), Werner Rathjen (8 Stück Vieh), sowie Friedrich Wilhelm Kolbe und 

Friedrich Rathge (je 7 Rinder). Die meisten dieser Namen spielten wenige Jahrzehnte später 

im Zuge der Industrialisierung Nienburgs eine Rolle.374  

 

                                                
374 vgl. Gade 1862, ab S. 138. Nienburg kam bei der Einwohnerzählung 1824 auf 3766 Einwohner; vor 
dem Hintergrund dieser Zahl erscheinen 205 Viehhalter als eine auffallend kleine Gruppe. 



151 

Die den betroffenen Viehhaltern 1814 tatsächlich gezahlten Ersatzleistungen wurden nicht auf 

der Ebene der Gemeinde, sondern auf der Ebene der Territorien umgelegt. Das bedeutete für 

Nienburg, dass die Berechnungsgrundlage die Höhe der insgesamt in der Grafschaft Hoya 

geleisteten Kompensationen bildete. In der Grafschaft Hoya waren insgesamt 254 Rinder ge-

tötet oder geschlachtet worden. Entsprechend der Verteilung dieser Tiere auf die genannten 

drei Kategorien kam dies einer Gesamt-Ersatzleistung in Höhe von 3 337 Reichstalern, 28 

Mariengroschen und 6 Pfennigen gleich. Gleichzeitig hatten die Viehzählungen in den Ge-

meinden und bei den sonstigen Vieh-Eigentümern der Grafschaft Hoya ergeben, dass sich der 

noch vorhandene Rinderbestand auf 45 704 Stück bezifferte. Da der Reichstaler im Hanno-

verschen mit 36 Mariengroschen bzw. 288 Pfennigen gerechnet wurde, ergab die Teilung, 

dass jeder Viehhalter der Grafschaft pro noch vorhandenes Stück Rind einen Anteil von 2 mgr 

5 pf aufzubringen hatte.375 

 

In einem zweiten Verzeichnis, das in Nienburg daraufhin angelegt wurde, werden die einzel-

nen Tierhalter entsprechend ihrer noch vorhandenen Rinder mit dem von ihnen aufzubringen-

den Beitrag belegt. Bis auf zwei Ausnahmen hatte sich die Verteilung des Rinderbestandes 

der Stadt auf die Eigentümer nicht geändert. Da diese Abweichungen sich jedoch ausglichen, 

betrug die Gesamtzahl der Nienburger Tiere im September 1814 immer noch 478 Stück. Da 

die relativ kleinen Einzelbeträge von den Eigentümern einzutreiben waren, und das dafür be-

nötigte Münzgeld ja vorhanden sein musste, rundete der Magistrat die exakten Rechenergeb-

nisse pro Viehhalter jeweils auf glatte Beträge auf: aus 5 mgr 2 pf für zwei Rinder wurden so 

6 mgr, aus 7 mgr 7 pf für drei Tiere wurden 9 mgr, aus 17 mgr 1 pf für 7 Rinder wurde 1 Ma-

riengulden etc. So wurde für die 478 vorhandenen Tiere ein Umlagebetrag von 39 Talern 30 

mgr errechnet. Im Durchschnitt zahlte also jeder der 205 Eigentümer pro noch vorhandenem 

Rind 3 mgr statt der eigentlich geforderten 2 mgr 5 pf.376 Die folgende Tabelle zeigt die tat-

sächliche Verteilung des Betrages auf die Eigentümer. 

                                                
375 SAN 5-1, Schreiben der Provisorischen Regierungskommission an den Magistrat der Stadt Nien-
burg, 27. September 1814. 
376 Ebd., Verzeichniß des Viehbestandes in der Stadt Nienburg nebst Berechnung desjenigen was auf 
Befehl hoher Regierungs-Commission wegen der in hiesiger Provinz gewesenen Rindvieh-Pest für 
getödtetes oder geschlachtetes Vieh zu vergüten ist. 
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Tab. 4: Verteilung der Umlagebeiträge auf die Tierhalter der Stadtgemeinde Nienburg. 

 

Anzahl von Tierhaltern je Stück Vieh  Einzelbetrag mgr  Summe mgr 

 

 80           1      3    240 

 60           2      6    360 

 33           3      9    297 

 15           4    12       180 

   5           5    15         75 

   6           6    18    108 

   2    Kaufleute/Viehhdl.      7    21      42 

   1 „      „         8    24      24 

   2 „      „         9    27      54 

   1 „      „       18    54      54 

 

Insg.    205              ----               ----              1434* 

 

*Die Gesamtsumme von 1434 mgr entspricht 39 Rtl 30 mgr. 

 

Die großzügige, für die Eigentümer eher ungünstige Berechnungsmethode des Magistrats 

hatte auch noch einen anderen Grund. Anders als die deutschen Nachbarländer hatte das Kur-

fürstentum Hannover bis zur napoleonischen Zeit noch am so genannten schweren Münzfuß 

festgehalten. Dies war die Bezeichnung für das im Lande geprägte vollgewichtige Silbergeld, 

das auch als Kassengeld bezeichnet wurde, da man damit zum Nennwert bei den Behörden 

Steuern, Abgaben, Gebühren etc. bezahlen konnte. Zahlte man mit anderem Geld, etwa in der 

leichteren „Konventionsmünze“ oder im „Preußisch Courant“, wurde entsprechend umge-

rechnet. Das französische Regime hatte zwar vorübergehend mit den komplizierten Wäh-

rungsverhältnissen in deutschen Landen aufgeräumt. Seit 1808 hatte im Hannoverschen, das 

damals Teil des napoleonischen Königreichs Westfalen war, das französische Münzsystem 

gegolten. Es wurde jedoch zu diesem Zweck nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 

Franc- und Centime-Münzen geprägt. Im Übrigen galten die Münzen der Talerwährung wei-
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ter und wurden lediglich in französische Währung umgerechnet. Nach dem Sturz des Regimes 

Napoleons kehrte man Ende 1813 zum alten Währungssystem zurück, dessen Münzen ja nach 

wie vor im Umlauf waren.  

 

Nach der Verordnung vom 18. Dezember 1813 war die Umlage für die Tötungen und 

Schlachtungen in „Casse-Münze“ zu entrichten. Da aber angesichts der komplizierten Wäh-

rungssituation reichlich anderes Geld im Umlauf war, war zu erwarten, dass beim Kassieren 

der Einzelbeträge ein beträchtliches Maß an Umrechnung notwendig sein würde, was durch 

glatte Beträge in Mariengroschen erleichtert wurde.377  

 

Um einen Eindruck darüber zu gewinnen, wie stark die Belastung durch die Umlage für die 

Eigentümer war, können einige damals übliche Lebensmittelpreise dienlich sein. Für 3 mgr 

erhielt man um 1800 etwa 1 Pfund Hammelfleisch oder einen Hering, für 6 mgr 1 Pfund Reis 

oder 1 Pfund Tran, für 9 mgr 1 Huhn oder 1 Pfund Baumöl. 1 Pfund Schinken kostete 10 mgr, 

1 Paar wilde Enten 16 mgr, für die höchste Einzelumlage von 54 mgr hätte der Eigentümer, 

der Nienburger Kaufmann Ludolph Uhrlaub, wohl 2 Hasen erstehen können.378 

 

Mit dem Schreiben vom 27. September 1814 hatte die provisorische Regierung den Magistrat 

aufgefordert, die Summe von 34 Talern, 30 Mariengroschen und 6 Pfennigen   

 

von ermeldeten Einwohnern dortiger Stadt fordersamst einsammeln zu lassen, und da 

in dortiger Stadt der Rindvieh-Pest wegen, kein Stück Hornvieh auf Obrigkeitliche 

Verfügung getödtet oder geschlachtet, mithin auch nichts zu vergüten ist, die einge-

sammleten Gelder, damit den Unterthanen in den übrigen Gerichtsbezirken der Graf-

schaft Hoya, deren Hornvieh, der Rindvieh-Pest wegen, Vorschriftsmäßig getödtet ist, 

durch Auszahlung der ihnen zugesicherten Vergütungs-Gelder baldmöglichst eine Un-

terstützung angedeihen könne, spätestens binnen vier Wochen anhero einzusenden“. 

 

Dies geschah laut der in den Akten des Stadtarchivs erhaltenen Quittung am 9. November 

1814. 

                                                
377 Zur Währungssituation vgl. Oberschelp 1982, Bd. 1, S. 49 ff. 
378 Ebd. S. 54. 
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4.3.2 Tiergesundheitsförderung durch Aufklärung der Bevölkerung 

 

Mit dem Aufkommen einer wissenschaftlichen Herangehensweise an tiermedizinische Fragen 

in den Stätten der akademischen Forschung und Lehre entwickelte sich auch das Bewusstsein 

weiter, dass aktive Gesundheitsförderung durch eine systematischere Aufklärung der Bevöl-

kerung betrieben werden müsse. Dies konnte sich nicht wie noch größtenteils im 18. Jahrhun-

dert auf Erlasse und Verordnungen der Regierung beschränken, sondern musste pädagogi-

schere Formen annehmen. Wie in Fragen der Humanmedizin kam dabei der lokalen Presse 

eine besondere Funktion zu. Seit 1821 bestanden in Nienburg örtliche Presseorgane, die mit 

einer zunehmenden Regelmäßigkeit nicht nur die oben beschriebenen behördlichen Bekannt-

machungen, sondern auch Artikel unabhängiger Autoren und Nachrichten zu gesundheitli-

chen Themen verbreiteten. Zu diesen Presseorganen zählen (in Klammern die jeweilige Er-

scheinungszeit): 

 

• Nienburger Anzeiger für den Bürger und Landmann (1821 bis 1848) 

• Allgemeine Hannoversche Zeitung (in Nienburg bei Weichelt erschienen 1848) 

• Nienburger Provinzial-Anzeiger (vermutlich 1848 bis 1859) 

• Hannoversche Dorfzeitung (in Nienburg bei Weichelt erschienen 1852 bis 1856) 

• Allgemeiner Anzeiger für den Obergerichtsbezirk Nienburg/Provinzial-Anzeiger für 

die Grafschaften Hoya und Diepholz (vermutlich 1852 bis 1860) 

• Hannoversche Landeszeitung (in Nienburg bei Weichelt erschienen 1860 bis 1870) 

• Nienburger Wochenblatt (1863 bis 1870) 

• Die Harke (ab 1870)379 

 

Spätestens seit dem Jahr 1832 widmete der Magistrat der Aufklärung der Öffentlichkeit über 

ansteckende Krankheiten und die Verhinderung ihrer Verbreitung erhöhte Aufmerksamkeit. 

Hierzu gehörten auch öffentliche Veranstaltungen, zu denen Referenten eingeladen wurden. 

Gleichzeitig wurden das örtliche Gesundheitswesen und gesundheitsrelevante Aspekte des 

                                                
379 Eine allgemeine Darstellung der Rolle der Nienburger Presse für die gesellschaftliche Entwicklung 
in dieser Zeit findet sich bei Welke 1996.  
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städtischen Lebens wie „Ausschweifungen“, Alkoholkonsum, Standards der Hygiene usw. 

stärker in den Blick genommen.380  Allerdings sind aus der Zeit bis 1870 nur wenige Exemp-

lare verschiedener Publikationen in den Akten des Stadtarchivs erhalten. Eine genauere Un-

tersuchung dieses Aspekts im Hinblick auf ähnliche Maßnahmen bezüglich tiermedizinischer 

Fragen setzt Forschungen in überregionalen und speziell zeitungsgeschichtlichen Archiven, 

beispielsweise im Dortmunder Institut für Zeitungsforschung, voraus. Dies konnte im Rah-

men der vorliegenden Arbeit jedoch nicht geleistet werden. 

 

 

4.3.3 Verwaltungsmaßnahmen zur Effektivierung der staatlichen Aufsicht 

  

Gleichzeitig mit den Maßnahmen zur Bekämpfung aufkommender Tierseuchen und zur Auf-

klärung der Bevölkerung im Sinne einer gesunden Tierhaltung versuchten die Behörden nach 

Beendigung der napoleonischen Ära, die staatliche Aufsicht über das Tiergesundheitswesen 

effektiver zu gestalten.  

 

Am 6. Mai 1825 erhielt der Magistrat von Nienburg den an „sämmtliche Obrigkeiten des hie-

sigen Landdrostei-Bezirks“ gerichteten Auszug aus einem Reskript des Kabinetts in Hanno-

ver, in dem eine Reform des Abdeckereiwesens angekündigt wurde (siehe Abb. 16). Dabei 

ging es der königlichen Regierung offensichtlich um zweierlei: um eine systematischere He-

rangehensweise als bisher an die Vorkehrungen, die bei verendeten Tieren insbesondere im 

Falle von ansteckenden Krankheiten zu treffen waren, und um die administrative Straffung 

des Abdeckereiwesens, vor allem auch im Hinblick auf die damit verbundenen finanziellen 

Fragen. 

 

Um diese Absicht zu verfolgen, wurde der Magistrat aufgefordert, umfangreich über das hie-

sige Abdeckereiwesen zu berichten. Dabei sollten folgende Angaben gemacht werden: 

 

• welche Personen oder Personenkreise in der Stadt und ihrem Umland die Abdeckerei 

ausübten, 

                                                
380 SAN, 5-25, Verhaltensmaßregeln bei Ausbruch von ansteckenden Krankheiten, Beschwerden über 
Unsauberkeit der Hausbewohner 1832 bis 1892; 5-29, Maßregeln gegen Verbreitung ansteckender 
Krankheiten 1867 bis 1889. 
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• welche Vorschriften hinsichtlich des Umgangs mit den abzudeckenden Kadavern be-

standen, insbesondere bei ansteckenden Tierkrankheiten sowie im Falle eines außer-

halb des Stalles verendeten Tieres, 

 

• auf welche Rechtsgrundlage bzw. besondere Berechtigung („Privilegium“, „Verlei-

hung“) die Inhaber der Abdeckerei jeweils die Ausübung ihrer Tätigkeit stützten, 

 

• welche Gebühren oder Abgaben von ihnen zu entrichten waren und an welche amtli-

che Stelle diese geleistet wurden, 

 

• welche unbaren Vergütungen („Emolumente“) die Abdecker für ihre Tätigkeit erhiel-

ten und ob sie die Kadaver oder Teile davon zum eigenen Nutzen verwerten konn-

ten.381 

 

Gleichzeitig bat die Landdrostei den Magistrat um eine Verwaltungsmeinung darüber, ob es 

ratsam sei, die bisherigen unbaren Vergütungen durch ein Barentgelt zu ersetzen. Außerdem 

wurde um weitere Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das System der Abdeckerei gebe-

ten, welches offenbar zu erheblichen Beschwerden seitens der Bevölkerung geführt hatte. 

 

 

 

                                                
381 SAN, Acta betreffend das Abdeckereiwesen, No. 5377, 28. April 1825. Siehe nebenstehenden Ab-
druck. 
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Abb. 16: Aufforderung der Landdrostei von 1825 an den Magistrat (über die Bedingungen der 

Abdeckerei im Zusammenhang mit Tierseuchen zu berichten). 
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Der Magistrat holte zunächst bei dem Bürgervorsteherkollegium eine entsprechende Auskunft 

ein, die am 1. Juni 1825 dem Bürgermeister Günther Müldener vorgelegt wurde. Sie fiel al-

lerdings ziemlich knapp aus. Danach habe der örtliche Abdecker auf Aufforderung durch den 

Besitzer eines verendeten Tieres dieses bei dem Letzteren abzuholen. Sollte eine ansteckende 

Viehkrankheit vorliegen, werde der Kadaver sofort vergraben, insbesondere dann, wenn bei 

grassierenden Seuchen bereits eine Notstallung für infizierte Tiere außerhalb der Stadt einge-

richtet worden sei. Die Vergütung, die der Abdecker erhalte, richte sich unter anderem nach 

der Wegstrecke, die er zu dem verendeten Tier zurücklegen müsse.382  

 

Auf welcher Rechtsgrundlage die hiesige Abdeckerei stattfinde, ob es zum Beispiel ein „Pri-

vileg“ des Abdeckers gebe, sei den Bürgervorstehern nicht bekannt. Wahrscheinlich seien im 

Stadtarchiv entsprechende Dokumente überliefert, eine Annahme, die sich zumindest nach 

heutiger Quellenlage im Nienburger Archiv nicht bestätigen lässt. Das Bürgerkollegium nahm 

jedenfalls an, dass seitens des Amtes Nienburg (der „Cammer“) eine solche Berechtigung zur 

Ausübung der Abdeckerei gegen ein „Pacht-Locarium“, also einen Mietzins, erteilt werde. 

Entsprechend gingen die Bürgervertreter davon aus, dass der Abdecker diese Miete oder 

Pacht an das Amt Nienburg entrichte. Leider wird nicht ersichtlich, warum die Repräsentan-

ten der Bürgerschaft diese Information durch einfache Nachfrage entweder beim Amt oder 

beim Abdecker selbst nicht verifizierten.383  

 

Hinsichtlich der „Emolumente“ berichteten Repräsentanten der Bürgerschaft dem Bürger-

meister, dass die Stadt dem Abdecker eine Wohnung vorhalte, er zudem zur Benutzung der 

Allmende berechtigt sei und je nach Größe des zu entsorgenden Tieres zwischen 9 und 18 

Mariengroschen384 bekomme, ohne seinerseits an den Besitzer des Tieres eine Vergütung für 

die Verwertung des Kadavers geben zu müssen. Gerade dieser letzte Gesichtspunkt wurde 

vom Kollegium aufgegriffen: es sei wünschenswert, dem Tierhalter den Nutzen aus den ver-

wertbaren Teilen des Kadavers zukommen zu lassen. Die Vorlage der Bürgervorsteher für den 

                                                
382 Ebenda, ohne Nr., 1. Juni 1825. Siehe Abdruck und Transkription auf den folgenden Seiten. 
383 Möglicherweise hat das mit dem gespannten Verhältnis zwischen Amt und Stadt Nienburg in dieser 
Epoche zu tun, denn bereits seit 1703 und bis 1852 war den städtischen Kollegien stets ein fürstlicher 
bzw. später königlicher Kommissar vorgesetzt, was Generationen lang zu Ressentiments der Bürger-
schaft gegenüber Amt und Drostei führte; vgl. Gade 1862, S. 106ff.   
384 Zur Höhe der Vergütung an die Abdecker im 18. Jahrhundert vgl. “Unterricht und Verordnung etc.“ 
von 1756, S. 64.   
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einzureichenden Bericht ist in Abb. 17 u. 18 (folgende Seiten) wiedergegeben; nachstehend 

zunächst die Transkription. 

 

G[ünther]. P. M[üldener]. 

Auf die, von der hohen Landdrostey dem hiesigen H[och]Löbl[ichen] Magistrat vorgelegten 

Fragen, wegen der Abdeckereyen, haben die Unterschriebenen gehorsamst erwiedern wollen: 

 

ad. 1 Von dem hier wohnenden Abdecker, welcher auf die Aufforderung des Einwohners 

verbunden ist, zu kommen, und das Stück Vieh abzuhohlen. Bei ansteckenden Vieh 

Krankheiten, wird das gestorbene Vieh gleich verscharrt, vorzüglich wenn außerhalb 

der Stadt ein Noth Stall für Solches Vieh angelegt worden ist. Wenn der Abdecker 

nach einer entfernten Stelle muß, so kann er eine größere Vergütung verlangen. 

 

ad. 2 Ob ein Privilegium für die hiesige Abdeckung besteht, wissen wir nicht, wir glauben 

das solches von der Cammer gegen ein Pacht-Locarium vergeben wird.  

 Wahrscheinlich sind im Stadt-Archive darüber nähere Nachrichten vorhanden. 

 

ad. 3 Wir glauben dass an das Amt Nienburg ein Pacht-Locarium bezahlt werde.  

 

ad. 4 Dem Abdecker wird von der Stadt Nienburg eine Wohnung gehalten, er hat die mit 

Benutzung der Gemeinheit, und erhält für ein größeres Stück Vieh 18 mgr. und für ein 

kleineres 9 mgr. ohne irgend eine Vergütung an den Besitzer von gefallenen Vieh zu 

geben.  

Es würde sehr wünschenswert sein, wenn die Bewohner Nienburgs, eine Erleichterung dahin 

erhielten, das der Abdecker, gegen obige Vergütung, alles zurückgeben müßte, was von dem 

gefallenen Vieh zu brauchen sein möchte. 

 

Nienburg d. 1ten Juny 1825 

Die Repraesentanten der Bürgerschaft 

G. Haltenhoff  I. G. Friedrich  H. Renziehausen 

G. Baumgarten  I. H. Renner  G. Ballauff 

Fr. Dorndorff 
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Abb. 17 u. 18: Vorlage der Bürgervorsteher an Bürgermeister Müldener, betreffend das Ab- 

deckerwesen in der Stadt Nienburg (Transkription siehe oben, S. 159). 
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Es fällt auf und gibt zu denken, dass selbst die Ratsherren der Stadt relativ schlecht über die 

Bedingungen informiert waren, unter denen die Abdeckerei ablief. Es wäre ihnen zudem si-

cherlich möglich gewesen, sich vor Abfassung des Berichtes im Stadtarchiv oder Amtsarchiv 

über Fragen wie die Rechtsgrundlage (Privilegium) oder die seitens der Abdecker etwa zu 

entrichtende Pacht zu erkundigen. 

 

Zum andern ist die Frage der „Rückvergütung“ an den Besitzer eines verendeten Tieres prob-

lematisch. In der Hauptsache ging es dabei doch um die Haut; diese stand aber gewohnheits-

rechtlich dem Abdecker zu. Handelte es sich jedoch um ein Tier mit Verdacht auf eine anste-

ckende Krankheit, so waren ohnehin alle Teile des Kadavers entsprechend den geltenden Be-

stimmungen unverzüglich zu vernichten. Das Anliegen der Bürgervorsteher kann als Indikator 

dafür gedeutet werden, wie wenig das Problembewusstsein in der Bevölkerung selbst rund 

siebzig Jahre nach der Verordnung von 1756 gewachsen war. Es war deshalb überfällig, nicht 

nur die Seuchenabwehr und die Seuchenhygiene zu systematisieren, sondern auch das Abde-

ckerwesen stärker unter administrative Kontrolle zu bringen. 

 

Der Magistrat zu Nienburg scheint die Vorlage der Bürgervorsteher nicht sehr zügig weiter 

bearbeitet zu haben, oder hielt womöglich die Information für zu dürftig, um sie gleich an die 

Landdrostei weiter zu leiten. Jedenfalls erfolgte wohl die Meldung der Einzelheiten nach 

Hannover zunächst nicht, denn im August 1825 erging eine Erinnerung der Königlichen 

Landdrostei, mit der die Erstattung des geforderten Berichtes angemahnt wurde, wie das in 

der folgenden Abb. 19 reproduzierte Schreiben anschaulich macht.385 

 

 

                                                
385 Ebenda, No. 9979, 5. August 1825. 
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Abb. 19: Erinnerung der Königlich-Großbritannisch-Hannoverschen Landdrostei vom 5. Au-

gust 1825  

 

 

Transkription zu Abb. 19: 

 

Wir erinnern den löbl[ichen]. Magistrat an die Erstattung der mittelst Ausschreibens vom 

28ten April d. J. erforderten Nachrichten über die dort hinsichtlich der Abdeckereien beste-

henden Verhältnisse.  

Hannover, den 5ten August 1825. 

Königliche Großbritannisch-Hannoversche Landdrostei 

 

 v. Dachenhausen 

 

 

Nunmehr beeilte sich der Magistrat, dem Berichtswunsch der Regierung in Hannover Folge 

zu leisten. Am 21. September 1825 erging die Mitteilung, in der - nach einigen entschuldi-
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genden Erläuterungen der Gründe für die Verzögerung  - das Abdeckereiwesen der Stadt 

Nienburg eingehend beschrieben wurde. Der Inhalt des in den städtischen Akten vorliegenden 

Entwurfs des Berichtes, von dem ein Auszug (siehe Abb. 20) einschließlich seiner Transkrip-

tion nachstehend wiedergegeben wird, stellt sich sinngemäß wie folgt dar: Demnach besorge 

ein in der Stadt ansässiger Halbmeister aufgrund einer durch die Domänenkammer für die 

Ämter Nienburg und Liebenau erteilten Berechtigung die Abdeckung verendeter Tiere. Dieser 

sei verpflichtet, bei Benachrichtigung durch den Eigentümer eines gestorbenen Stücks Vieh 

dieses unverzüglich an den hierfür vorgesehen Ort zu schaffen und zu entsorgen. Im Falle von 

Tierseuchen sei er ebenfalls verpflichtet, tätig zu werden, und zwar entsprechend der für diese 

Umstände geltenden besonderen Polizeiverfügungen. Dass er, obwohl seine „Concession“ 

durch die Königliche Kammer erteilt sei, die Abdeckerei ebenfalls für die Stadt Nienburg 

vorzunehmen habe, sei ausdrücklich verfügt. Eine Abgabe („Recognition“) zahle er lediglich 

an die Kammer. Auf welcher historischen Rechtsgrundlage diese Bestimmung beruhe, sei in 

den städtischen Akten nicht belegt.  Ebenso wenig belegt sei der Ursprung der Verpflichtung 

der Stadt, dem Abdecker eine freie Wohnung zur Verfügung zu stellen. Hierfür sei schon seit 

vielen Jahren ein „bedeutendes Haus mit Garten“ bestimmt. Eine zwischenzeitlich geplante 

Verlegung der Halbmeisterwohnung sei von den Kollegien bisher aus  „polytischer und man-

cher anderer Rücksicht“ als unzweckmäßig abgelehnt worden. Verbunden mit der freien 

Wohnung sei im Übrigen das Recht des Halbmeisters, sein Vieh auf die Allmende zu trei-

ben.386 Was aber in der Vorlage der Bürgervorsteher noch sehr milde als „wünschenswerte 

Erleichterung“ für die Bewohner Nienburgs beschrieben wurde, unterstrich nunmehr in sei-

nem Bericht der Magistrat mit Nachdruck. Er hielt es nicht für hinnehmbar, dass angesichts 

der ohnehin schon beträchtlichen Verpflichtungen der Stadt der „hiesige Bürger für das Weg-

schaffen seines Viehes dem Halbmeister mehr bezahlen [müsse] als der Bauer“. Hier habe 

sich aus einer rechtmäßig auf der Stadt ruhenden Belastung ein offenbarer und für die Bürger-

schaft sehr nachteiliger Missbrauch entwickelt. Der Magistrat bitte daher die Landdrostei, sich 

für die Annahme seines Vorschlages zu verwenden, die Vergütung des Halbmeisters um ein 

Drittel zu senken, den verwertbaren Anteil der zu entsorgenden Tiere dem Eigentümer zuzu-

sprechen und langfristig auch das Vorrecht der freien Wohnung zu überprüfen. 

 

                                                
386 Ebenda, ohne Nr., An Königl. Grosbrit. Hannoversche Landdrostei zu Hannover Unterthänigster 
Bericht des Magistrats der Stadt Nienburg vom 21. Sept. 1825 die Verhältniß der hiesigen Abdeckerey 
betreffend. 
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Abb. 20: Erste Seite des Berichts an die Landesregierung, 21. September 1825 
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Transkription des Berichtsauszugs in Abb. 20: 

 

 

An 

König[lich] Grosbrit[annische] Hannoversche 

Landdrostei zu Hannover 

Unterthänigster Bericht 

des Magistrats der Stadt 

Nienburg 

vom 21t Sept. 1825 

die Verhälltniß der hiesigen 

Abdeckerey betreffend. 

 

Wie durch die in den letzten 4 Monaten so sehr gefürchten und durch eingetre-

tene Warnung noch vermehrten dringenden städtischen Geschäfte waren wir 

behindert, dem am 6. May hier eingegangenen hohen Rescripte Kg. Landdro-

stei vom 28. April a. c. früher schuldigst folge zu leisten. Wir bitten deshalb um 

so mehr um guetige Nachsicht, da auch das am 5. des vorigen Monats einge-

gangene hohe Excitatorium uns bislang nicht bekannt war, dasselbe vielmehr 

erst vor einigen Tagen unter den nachgelaßenen und bisher unter Gerichts-

Siegel gelegenen Papieren des verstorbenen Stadtcommissers Moller387 aufge-

funden worden, und, beeilen uns sofort auf die im erst eingegangenen hohen 

Rescripte enthaltenen einzelnen Punkte folgendes unterthänigst zu berichten. 

 

 

 

Von der Neuordnung des Abdeckereiwesens in den Zwanziger-Jahren bis zur systematischen 

gesundheitsbehördlichen Erfassung von Tiererkrankungen und der ihnen zum Opfer gefalle-

nen Tiere war es in Nienburg kein weiter Weg mehr.  

                                                
387 Dies war vermutlich keine bloße Ausrede, denn Stadtcommissair Levinus Adolph Moller war in der 
Tat am 2. August 1825 verstorben; Gade 1862, S. 140. 
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Ab 1827 gab es einen öffentlich bestallten Tierarzt in der Stadt, dem jeder Krankheits- oder 

Verdachtsfall zu melden war. Über den Magistrat wurden solche Meldungen dann an die Be-

hörden in Hannover weitergemeldet.  Das folgende Beispiel aus dem Jahr 1843 betrifft einen 

von Lungenseuche (Pleuropneumonia bovis contagiosa) befallenen Ochsen des Nienburger 

Ackerbürgers Hagedorn.388 Dort heißt es: 

 

 

An Königliche Landdrostei zu Hannover 

Bericht des Magistrats zu Nienburg 

vom 2. Dezember 1843 

 

Viehseuchen betreffend 

 

„Da uns von dem concessionierten Thierarzt Heitmüller allhier, so eben die 

Anzeige geworden, dass bey dem Kaufmann Hagedorn ein Ochse an der Lun-

gensäuche erkrankt sei, so verfehlen wir nicht Königl. Landdrostei solches 

hiermit unterthänigst anzuzeigen, indem wir zu gleicher Zeit bemerken, dass 

wir die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln getroffen haben.“ 

 

 

 

Ebenso war es die Aufgabe des „concessionierten Thierarztes“, notgeschlachtete Tiere zu 

begutachten und sie für den Verzehr freizugeben, wenn keine Gefahr für den Menschen davon 

ausging. Auch von dieser Tätigkeit, die der späteren Einrichtung der so genannten Freibanken 

vorausging, zeugt eine ganze Reihe von Bescheinigungen in den Akten des Stadtarchivs; Abb. 

21 gibt ein Beispiel:389 

 

 

                                                
388 SAN, 5-12, Die Anstellung der Tierärzte 1827 bis 1865, Bericht vom 2. Dezember 1843.    
389 SAN, 5-27, Untersuchung des Schweinefleisches auf Trichinen, Notschlachtungen, Verhütung der 
Trichinen-Epidemie. Verkauf des Fleisches von gefallenen oder krankheitshalber geschlachtetem Vie-
he, Berichtsjahr 1855. 
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Abb. 21: Bescheinigung über die Notschlachtung einer Kuh durch Kaufmann Uhrlaub, 2. Juni 

1855. 
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Transkription zu Abb. 21: 

 

Ich der Endes unterschriebene bescheinige hiedurch, dass das Fleisch der geschlachteten 

Kuh des Herrn Kaufmanns Uhrlaub hieselbst, ohne Nachtheil verspeist werden kann. 

Nienburg, d. 2. Juny 1855 

A. Heitmüller 

Thierarzt 

 

Trotz des seit der „Franzosenzeit“ auch im ländlichen Raum verbesserten Bildungsniveaus 

und eines durch die Einflüsse der akademischen Lehrstätten gegenüber dem achtzehnten Jahr-

hundert außerordentlich angestiegenen Wissensstandes (insbesondere hinsichtlich der Ursa-

chen und Verbreitungswege ansteckender Krankheiten und der Möglichkeiten der Prävention 

in der Viehhaltung) blieben noch im gesamten 19. Jahrhundert das obrigkeitliche Verbot und 

die Androhung drakonischer Strafen die prägenden Elemente der Bekämpfung der Tierseu-

chen im Raum Nienburg. Das in Abb. 22 wiedergegebene Plakat verdeutlicht dies. 
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         Abb. 22: Verbotsplakat vom 3. Februar 1873. 
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5 Schlussbetrachtung 

 

Wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, ist die Geschichte der Haustiere und ihrer 

medizinischen Versorgung, auch wenn man sie im Kontext der lokal- und regionalhistori-

schen Entwicklungen betrachtet, ein bedeutender Teilaspekt der Geschichte insgesamt. Sie 

weist zahlreiche Bezüge zur Historie der Humanmedizin und der mit dieser verwandten Ge-

biete wie der Pharmazie, des Apothekenwesens oder der öffentlichen Gesundheit auf. Darüber 

hinaus ist die Geschichte der Tierheilkunde mit vielen kulturgeschichtlichen Erscheinungen 

verknüpft: mit der Verwissenschaftlichung des menschlichen Wissens, mit der Bildung, dem 

Schulwesen und dem Fortschreiten von Landwirtschaft und Technik. Die Tiermedizin wird 

von diesen Entwicklungen der Kulturgeschichte beeinflusst, übt aber auch umgekehrt Einflüs-

se auf sie aus. Denn Fortschritte in der Tiermedizin ebenso wie Fehlentwicklungen haben 

häufig direkte Auswirkungen auf die soziale und ökonomische Lage der Menschen in Stadt 

und Land. Deshalb lässt sich die Geschichte der Tiermedizin nicht isoliert von den Phänome-

nen und Entwicklungen der allgemeinen Historie behandeln. Deren Betrachtung wiederum 

muss Orts- und Regionalgeschichtliches ebenso wie die zeitgeschichtlichen Umstände im 

überregionalen, nationalen und teilweise sogar internationalen Zusammenhang aufnehmen. 

 

Tierseuchen sind den Menschen seit jeher bekannt. Fundierte Kenntnisse über sie breiteten 

sich jedoch eher relativ langsam aus. Dem standen bedrohliche epizootische Entwicklungen 

gegenüber. Die in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in Nordwest- und Mitteleu-

ropa aufgetretenen Seuchenzüge setzten sich im gesamten Mittelalter fort. Pferde- und 

Rinderbestände wurden immer wieder von Seuchen heimgesucht, bei denen sich aus heutiger 

Sicht nicht eindeutig klären lässt, um welche Krankheit es sich jeweils handelte. Frühere 

Formen der Epizootien sind im Lauf der Jahrhunderte verschwunden oder treten heute mit 

veränderter Symptomatik auf. Manche Seuchen betrafen gar gleichermaßen Mensch und Tier. 

Die Pestepidemien, die seit dem späten neunten Jahrhundert periodisch in Europa wüteten, 

befielen auch Pferde und Rinder. Sie kosteten nicht nur zahllosen Menschen das Leben, son-

dern lösten infolge der Unterbrechung der Lebensmittelversorgung landwirtschaftliche Krisen 

und Hungersnöte aus. Auch der Ausfall von Pferden und Rindern als Arbeits- und Transport-

tiere fiel ins Gewicht. 
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Vielfach wurden die Heilkunst an Tieren und die an Menschen von den gleichen Personen 

ausgeübt, besonders im ländlichen Raum der Mittelweser, wo Heilkundige schwerer zu finden 

waren als in den größeren Städten. Humanmedizin und Tiermedizin profitierten von einander. 

Dieser ländliche Raum, im Wesentlichen das Gebiet der Grafschaft Hoya mit der Stadt Nien-

burg als Hauptort, wuchs seit dem 13. Jahrhundert zu einer sozialen, politischen und wirt-

schaftlichen Gesamtheit zusammen. Die vier gesellschaftlichen Kräfte, die diese Entwicklung 

in Wechselwirkung und Konflikt prägten, waren die Territorialherren, die Kirche, das Stadt-

bürgertum und die ländliche Bevölkerung. Sie prägten auch die Entwicklung der Tierheilkun-

de. Während die ländliche Bevölkerung, also Bauern und Ackerbürger, ihre Traditionen ein-

brachte, stark bestimmt von Volksweisheit und Aberglauben, versuchte die Kirche, die vor-

christlichen Überlieferungen und Bräuche zurück zu drängen und christlich-religiöse Einstel-

lungen und Praktiken an ihre Stelle zu setzen. Die Städte waren die großen Gegenspieler der 

Kirche, sie stellten regionale und sogar überregionale Zusammenhänge her und förderten da-

mit den Austausch von Wissen. Die Territorialherren schließlich handelten bei der Bekämp-

fung der Tierseuchen aus eigenem Interesse, da ihr Einkommen nicht unerheblich von einer 

florierenden Landwirtschaft und Viehhaltung abhängig war und – z. B. in Bezug auf Pferde – 

militärische Aspekte hinzukamen. Dieses Wechselspiel blieb im Grunde bis ins 19. Jahrhun-

dert bestehen. In diesem Spannungsfeld entfaltete sich die Tierseuchenbekämpfung im hier 

behandelten geographischen Raum in zwei parallelen Entwicklungsgängen: hinsichtlich der 

Behandlung erkrankter Tiere mit der beharrlichen Anwendung volksmedizinischer Heilmittel, 

vor allem auf der Basis von Kräutern, hinsichtlich der Vorsorge mit der zunehmend systema-

tischen Herangehensweise an die Seuchenhygiene unter Einschluss von Prävention, Aufklä-

rung der Bevölkerung, Quarantänemaßnahmen, Durchsetzung seuchenhygienischer Bestim-

mungen durch Verbote und Bestrafung usw. 

 

Übernahmen im Spätmittelalter die privilegierten Zünfte einen Teil dieser Aufgaben, so ging 

in späteren Jahrhunderten die Verantwortung mehr und mehr auf die kommunale Verwaltung 

(den Magistrat und seine Mitarbeiter) über. Dieser Vorgang wurde durch Erlasse und Kontrol-

len seitens der jeweiligen Landesherren gesteuert. In Zeiten, wenn Wirtschaft, Kultur, Kunst 

und Wissenschaft große Schritte machten, entwickelten sich auch Human- und Tiermedizin 

schneller. Die praktische Entwicklung der Tierpflege und Tierheilkunde kam schneller voran. 

Die Gesellschaftsgruppen, die es sich leisten konnten, der Adel, aber auch die reicheren Bür-
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ger, begannen Fachleute zur Versorgung ihrer Tiere anzustellen, so die Stallmeister. Unter der 

Aufsicht der Obrigkeiten begann in ländlichen Gebieten die Abdeckerei eine stärkere Rolle zu 

spielen. Die Abdecker übernahmen auch praktische Aufgaben der Tierheilkunde. In Kriegs- 

und Nachkriegszeiten verlangsamte sich die Entwicklung. Kriegsschäden wie nach dem Drei-

ßigjährigen Krieg waren nicht nur für die Landwirtschaft katastrophal, sondern alle Stände 

und Schichten waren betroffen.  

  

Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf die Landwirtschaft waren tief greifend, 

und das hatte Konsequenzen für die Tierzucht und den Handel mit Pferden und Rindern. Erst 

mit dem Ende der Besetzung des Mittelweserraumes durch die Schweden in der Nachkriegs-

zeit nahm der Pferde- und Viehhandel in der Grafschaft Hoya wieder Aufschwung. Die Nach-

frage nach Pferden und Rindern auf den Märkten konnte durch die eigene Landwirtschaft 

noch nicht wieder gedeckt werden. Tiere wurden aus anderen Territorien eingeführt. Vor al-

lem Pferdehändler versuchten, weniger qualitätsvolle oder mangelhafte Tiere loszuwerden. 

Die Behörden erkannten darin die Gefahr einer Schwächung der örtlichen und regionalen 

Wirtschaft, und die Nienburger fürchteten um den guten Ruf der Stadt als zentraler Handels-

platz an der Mittelweser. Schließlich befand man sich nach den Unsicherheiten des Dreißig-

jährigen Krieges gerade wieder auf dem Weg der Erholung. Es wurden daher Gegenmaßnah-

men getroffen, um den Handel mit Mangelpferden zu unterbinden. 

 

In diesem Zeitabschnitt lag die Betonung auf zweierlei: auf der Verbreitung des Wissens über 

traditionelle Heilmittel sowie auf dem Bemühen, von den Erfahrungen anderer deutscher Re-

gionen zu profitieren. Durch die Herstellung und Verteilung von Handreichungen, Empfeh-

lungen, Rezeptsammlungen etc. förderten die Behörden auf der einen Seite die Anwendung 

erprobter Kräuter und Chemikalien. Andererseits hoffte man, durch das Hinzufügen von 

Kräutern mit angeblich magischen Eigenschaften auch diese Behandlungsmöglichkeit mit 

„abzudecken“. Es war eine Übergangsepoche zwischen Aberglauben und rationalem Umgang 

mit Krankheit und Heilung. Bei Epizootien, deren Ursache in der Infektion mit Mikroorga-

nismen lag, konnten diese Heilmethoden bestenfalls eine Stärkung des Immunsystems bewir-

ken, aber nichts Grundlegendes gegen die Seuchen ausrichten. Vor dem mikrobiologischen 

Nachweis übertragbarer Erreger, vor der Darstellung von Arzneimitteln zu ihrer Abtötung, der 
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Entwicklung von Impfverfahren und der Durchsetzung zielgerichteter Maßnahmen der Seu-

chenhygiene blieb die Seuchenbekämpfung in den Kinderschuhen.  

 

Früh war man sich allerdings bewusst, dass Prävention wie Behandlung einer Tierseuche nur 

erfolgreich sein konnte, wenn man wusste, was ihre wirkliche Ursache war. Dabei suchte der 

Magistrat die Unterstützung von Personen in Stadt und Umgebung, die in der Tierheilkunde 

und Vorsorge gegen Epidemien erfahren waren. Neben den Angehörigen des Adels und des 

oberen Bürgertums, die vor dem 19. Jahrhundert am ehesten über Bildung verfügten, wurden 

Praktiker angesprochen, also Schmiede und Pferdeärzte, Kuh- und Schweinehirten. Die Be-

hörden waren sich auch bewusst, dass die Kenntnisse über die Wirksamkeit und Wirkungs-

weise der üblichen Mittel lückenhaft waren. Öffentlichkeit und Tierheilkundige wurden wie-

derholt aufgefordert, in der Praxis als wirksam nachgewiesene Heilmittel gegen Seuchen be-

kannt zu machen. Im Erfolgsfall wurden Belohnungen in Aussicht gestellt.  

 

Zunehmend wurde die zu geringe Qualifikation der Heilkundigen bemängelt. Ab Mitte des 

18. Jahrhunderts bemühten sich Fachleute verstärkt mit Hilfe von Büchern, gründlichere 

Kenntnisse über die Erkrankungen der Tiere zu verbreiten. Kurz vor Beginn des Siebenjähri-

gen Krieges (1756 bis 1763) erlebten die welfischen Lande eine Blüte regionaler Entwick-

lung. Humanistische Ideale und neuzeitlich orientierte politische Bildung breiteten sich in den 

Führungsschichten aus. Neue Bildungseinrichtungen trugen diese Ideen auch in andere 

Schichten. Die Gründung akademischer Einrichtungen und die Entstehung gelehrter Gesell-

schaften und Fachakademien blieben nicht ohne Wirkung. Theoretisches Wissen verband sich 

immer stärker mit praktischen Kenntnissen. Die Forschung schöpfte ihre Ergebnisse stärker 

als zuvor aus Praxis und Experiment. An den Universitäten bildete sich das Fach Landwirt-

schaft als Teil der so genannten Kameralwissenschaften heraus. Diese Wissenschaftsdisziplin 

wurde im Kurfürstentum Hannover 1745 in Braunschweig und 1755 in Göttingen eingeführt. 

In ihren Lehrplänen bekam die Tierheilkunde einen festen Platz. 

 

Wer sich für ein Studium der Tierheilkunde interessierte, schrieb sich zunächst in einer hu-

manmedizinischen Fakultät ein und wandte sich dann der Tiermedizin zu. Der Quedlinburger 

Johann Christian Polycarp Erxleben, der 1767 mit einer Dissertation über Fragen der Klassifi-

zierung bei Säugetieren promovierte, hatte sich zuvor in Studium und Praxis medizinische 
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Kenntnisse angeeignet. Ein weiteres Beispiel für die Verbindung von Praxis und Theorie bei 

der nun beginnenden Ausbildung von Tiermedizinern war Johann Adam Kersting, der erste 

Leiter der 1778 in Hannover gegründeten „Roß-Arzney-Schule“, zuvor erfolgreicher Ober-

hofrossarzt beim Landgrafen von Hessen, wo er in Kassel auch Tierheilkunde unterrichtet 

hatte. Vor dem Dienst bei dem hessischen Landgrafen hatte er das Schmiedehandwerk erlernt, 

sich autodidaktisch zum Pferdearzt ausgebildet und als „Kurschmied“ verschiedene Feldzüge 

mitgemacht. Kersting war zudem Autor mehrerer Veröffentlichungen, in denen die heilkund-

liche Praxis der Schmiede und das theoretische Wissen der beginnenden Veterinärmedizin 

sich verbinden. Er korrespondierte auch mit Erxleben über Themen der Tierheilkunde. Auch 

nach Kerstings Tod fanden seine Schriften, wie die anderer Tierheilkundiger, noch weite 

Verbreitung, unter anderem auch in Nienburg und Umgebung. 

 

Der Geist der Aufklärung und des systematischen Erforschens der Lebensbedingungen und 

ihrer gesundheitlichen Konsequenzen wirkte aber erst nur in einem Teil der Gesellschaft. 

Dem stand die relative Trägheit des allgemeinbildenden Schulsystems mit seinen Defiziten 

und seiner selektiven Erfassung der verschiedenen Gesellschaftsschichten bis hin zu ge-

schlechtsspezifischer Benachteiligung der weiblichen Bevölkerung gegenüber. Diese Situati-

on blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Tiermedizin des 18. Jahrhunderts. Die Schulbil-

dung, die dem „gemeinen Mann“ auf dem flachen Lande offen stand, wurde von den aufkläre-

rischen Bewegungen noch kaum erreicht. Der Lehrerstand war wenig angesehen. Die unter-

bäuerlichen Schichten, die größtenteils in den Dörfern und auf den Höfen die Laienmedizin 

ausübten, blieben bis ins späte 19. Jahrhundert weitgehend ungebildet. Sie verfügten allenfalls 

über eine minimale Bildung, die sie in die Lage versetzte, die Bibel oder den örtlichen Anzei-

ger zu lesen, einfache Briefe zu schreiben und die Grundrechenarten auszuführen. Dies unter-

schied sie von den städtischen Arbeitern, die bereits weitergehende Bildungsmöglichkeiten in 

der Arbeitervereinsbewegung fanden. 

 

Mediziner wie Albrecht Thaer versuchten, dieser verhältnismäßigen Benachteiligung abzuhel-

fen. Erst durch das Studium englischer Fachliteratur hatte Thaer ein starkes Interesse für Fra-

gen der Landwirtschaft entwickelt. In seiner 1764 in Celle gegründeten landwirtschaftlichen 

Gesellschaft ging es vor allem um die praktische Bildung und Weiterbildung der Bauern mit 
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Blick auf die Verbesserung der Ernteresultate, auf betriebswirtschaftliche und eben auch vete-

rinärmedizinische Fragen, sowie um die Verbesserung der Tierzucht.  

 

Die 1751 gegründete Göttinger Königliche Sozietät der Wissenschaften, deren Institut für 

lange Zeit die einzige wissenschaftliche Akademie Niedersachsens blieb, verfolgte einen ähn-

lichen, aber noch stärker universitären Ansatz. Sie wollte neben der Lehre auch der Forschung 

einen angemessenen Platz bieten, denn in den Universitäten wurde dies vor dem 19. Jahrhun-

dert noch kaum geleistet. Wichtiges Veröffentlichungsinstrument der „Akademie der Wissen-

schaften“, deren erster Präsident der Naturforscher und Arzt Albrecht von Haller wurde, wa-

ren die Göttinger Gelehrten Anzeigen. In ihren Seiten spiegelte sich die laufende Diskussion 

in nahezu allen Wissensgebieten der Zeit wider. Regelmäßig wurden stets auch solche Veröf-

fentlichungen mit zoologischen oder tierheilkundlichen Themen rezensiert und so bekannt 

gemacht.  

 

Allmählich setzte sich die Überzeugung durch, dass den Tierseuchen analog zu den menschli-

chen Infektionskrankheiten mit traditionellen Heilmitteln allein nicht beizukommen war. Ei-

nen entscheidenden Schritt in diese Richtung stellte die hannoversche Verordnung von 1756 

dar, in der versucht wurde, mit der Durchsetzung einer systematischen seuchenhygienischen 

Strategie die Ausbreitung der immer wieder ausbrechenden Epizootien wie Rinderpest, Maul- 

und Klauenseuche etc. einzudämmen. Gleichzeitig machte die medizinische Forschung erheb-

liche Fortschritte, die zu einem stetig wachsenden Wissensstand über die Entstehungszusam-

menhänge der Infektionskrankheiten führten. 

 

Die effektivere Bekämpfung der Tierseuchen wurde begleitet von einer systematischeren 

Umgehensweise mit den Folgen der Epizootien für die Bevölkerung. Die Seuchenzüge des 

18. Jahrhunderts hatten die Rinderbestände in vorher nicht gekannter Weise dezimiert. Durch 

diese Schäden über mehr als ein Jahrhundert hinweg wurden Landwirtschaft und Viehzucht 

der Region erheblich geschwächt. Die betroffenen Viehhalter, überwiegend Bauern, Acker-

bürger und Viehhändler, mussten im 18. Jahrhundert mit dem durch den Verlust an Tieren 

verursachten materiellen Nachteil selbst fertig werden und vielfach zusätzlich für die Kosten 

der Abdeckerei aufkommen. Erst allmählich setzte sich bei der staatlichen Obrigkeit der Ge-

danke durch, sich um die Fürsorge unterstützungsbedürftiger Untertanen zu kümmern. In der 
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Zeit der Frühaufklärung des 18. Jahrhunderts hatte sich dies bereits in Armenordnungen, 

Witwen- und Waisenkassen oder Brandversicherungen niedergeschlagen. Im Laufe des 18. 

Jahrhunderts wurden auch Vorsorgemaßnahmen auf wirtschaftlichem Sektor eingeführt, so 

zum Beispiel die Unterhaltung von Kornmagazinen. In Verlängerung dieser Tendenzen ge-

wann jetzt auch die Idee an Gewicht, den im Falle von Tierseuchen Geschädigten Hilfe zu-

kommen zu lassen. 

 

Die 1756 von der königlichen und kurfürstlichen Regierung in Hannover herausgegebene 

Schrift „Unterricht, und Verordnung, von demjenigen was in den Königl. Groß-Britannischen 

und Chur-Fürstlichen Braunschweig-Lüneburgischen Landen, wegen der Horn-Vieh-Seuche, 

und zu deren Abwendung, zu beobachten“ stellt ein Kompendium des damaligen Wissens 

über die Rinderkrankheiten und ihre Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten, vor allem 

aber über die Bekämpfung der Ausbreitung von Seuchen dar. Mit ihr wurde den örtlichen 

Behörden, den Tierärzten, Abdeckern und allen anderen, die von der Problematik von Vieh-

seuchen betroffen und deshalb an ihrer Lösung interessiert sein mussten, ein Leitfaden dar-

über an die Hand gegeben, wie das Auftreten von Epidemien, ihre Bekämpfung sowie ihr 

Übergreifen aus benachbarten Territorien verhindert werden könne. Die Verordnung von 

1756 stellt somit einen Qualitätssprung in der Entwicklung hin zur modernen, planvollen und 

staatlich konsequent beaufsichtigten Umgehensweise mit den Epizootien dar. Sie ist das zent-

rale Zeugnis der Entwicklung der Tierseuchenbekämpfung im Kurfürstentum und damit auch 

im Raum Nienburg seit Beginn des 18. Jahrhunderts. 

 

Die Verbindung zu England durch die Personalunion ab 1714 führte im Kurfürstentum Han-

nover in allen Wirtschaftszweigen, und so auch in der Landwirtschaft, zu einem beträchtli-

chen Einfluss auf Einrichtungen der Bildung und Wissenschaft. Schon vor dem Siebenjähri-

gen Krieg fand ein reger Austausch statt, und im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden zahlrei-

che Werke – gerade zu landwirtschaftlichen Fragen – aus dem Englischen übersetzt. Auch im 

Bereich der Humanmedizin und damit letztlich auch im Bereich der Tiermedizin waren solche 

Einflüsse erheblich. 

 

Der schon genannte Johann Christian Polycarp Erxleben hatte bedeutenden Einfluss auf den 

Fortschritt des Veterinärwesens im Mittelwesergebiet. Sein Onkel, der Arzt Christian Poly-
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carp Leporin (1717 - 1791) hatte das Amt des Stadtphysicus in Nienburg inne. Die Stadt- und 

Landphysici jener Epoche, eine Art Vorläufer der heutigen Amtsärzte, hatten nicht nur die 

Aufgabe, Kranke zu behandeln, sondern auch, an den humanistischen Schulen Medizin zu 

lehren und vor allem die Aufsicht über die verschiedenen Berufssparten auszuüben, die medi-

zinisch tätig waren, einschließlich des Apothekenwesens. Den Apotheken kam auch für die 

Tiermedizin große Bedeutung zu. Sie waren die einzige örtliche (und relativ kontinuierliche) 

Bezugsquelle für die in den Büchern, Handreichungen und Empfehlungen vorgeschriebenen 

Zutaten für Rezepte zur Behandlung von Tierkrankheiten.  

 

Eine der wichtigsten Entwicklungen der Zeit nach dem Siebenjährigen Krieg war die Grün-

dung der „Roß-Arzney-Schule“ in Hannover, der Vorläuferin der heutigen Tierärztlichen 

Hochschule, wenn auch der Ruf der Einrichtung eine gewisse Zeitlang eher mäßig war. Dabei 

sind die ungünstigen historischen Entwicklungen zu berücksichtigen: 1793 nach der Hinrich-

tung Ludwigs XVI und erneut 1803 hatte Frankreich England den Krieg erklärt und war, 

nachdem es bereits 1798 das Rheinland besetzt hatte, auch im Kurfürstentum Hannover ein-

marschiert, das dann bis 1813 unter französischer Herrschaft blieb. Infolge der Kriegssituation 

ging der Besuch der Schule in diesem Zeitraum allerdings stark zurück. Dieser negative Ef-

fekt wurde jedoch durch positive Konsequenzen der „Franzosenzeit“ wettgemacht. 

 

Im Frieden von Basel während des so genannten 1. Koalitionskrieges hatten sich Preußen und 

Frankreich zwar zunächst darauf verständigt, die Neutralität Norddeutschlands zu schützen. 

Diesem Vertrag war 1795 auch das Kurfürstentum Hannover beigetreten. Doch im weiteren 

Verlauf der Feldzüge Napoleons, nun ebenfalls gegen England, war aus der Sicht Bonapartes 

die Besetzung Kurhannovers unvermeidlich geworden. Der Einmarsch erfolgte am 16. Mai 

1803; mit der „Convention von Sulingen“ vom 3. Juni 1803 begann die Ära der französischen 

Herrschaft im Kurfürstentum. Durch diese Umstände kam Emanuel Bruno Quaet-Faslem nach 

Nienburg, der hier am Rande erwähnt wird, um zu zeigen, dass die Probleme der Veterinär-

medizin und der Tierseuchenbekämpfung auch von Persönlichkeiten wahrgenommen wurden, 

die in ganz anderen Bereichen des öffentlichen Lebens tätig waren. Ende 1794 hatten die 

Franzosen die österreichischen Niederlande und damit das Territorium des späteren Belgien 

besetzt. Wallonen wie Flamen hatten die Befreiung von der Herrschaft der Habsburger enthu-

siastisch gefeiert. Viele junge Männer hatten sich den Revolutionstruppen angeschlossen, 
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darunter auch Emanuel Bruno Quaet-Faslem, ein junger Ingenieur und Baumeister, der Mit-

glied der französischen Straßenbautruppe wurde, dem Service des Ponts et des Chaussées. 

Mit diesem Dienst kam auch Quaet-Faslem nach Norddeutschland und ließ sich erst in Bas-

sum, dann in Nienburg nieder, wo er sich einen großen Namen als früher Kommunalpolitiker 

und nachhaltiger Neuerer machte. 

 

Weder der Geist noch die politischen Folgen der Französischen Revolution machten vor 

Norddeutschland Halt. Obwohl die „Franzosenzeit“, wie sie schon in den Akten der damali-

gen Zeit genannt wird, mit einer kleinen Unterbrechung 1805/1806 nur wenig mehr als zehn 

Jahre dauerte, hatte sie nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung von Stadt und Region. Von 

1803 bis 1807 war das Territorium praktisch eine Provinz Frankreichs, ohne jedoch dem 1804 

gegründeten Kaiserreich formell einverleibt worden zu sein. Nachdem Napoleon 1807 das 

Königreich Westfalen geschaffen hatte, wurde auch Nienburg diesem angeschlossen. Doch 

Ende 1810 wurde der gesamte nördliche Teil des Kurfürstentums, darunter auch die ehemali-

ge Grafschaft Hoya einschließlich Nienburgs unmittelbar mit Frankreich vereinigt. Nienburg 

war jetzt Sitz einer Arrondissement-Verwaltung im Département Bouches de Weser. Mit noch 

stärkerem Druck als zuvor gingen die Verwaltungsbeamten der Besatzungsmacht daran, Neu-

erungen nach französischem Muster einzuführen. Nicht nur galten französische Währung, 

standardisierte Maße und Gewichte, sowie mit dem Code Napoléon erstmals ein einheitliches, 

schriftlich festgelegtes bürgerliches Recht, mit dem Code de procédure civile eine Zivilpro-

zessordnung, mit dem Code de commerce ein Handelsrecht, mit dem Code d’instruction cri-

minelle eine Strafprozessordnung und mit dem Code pénal ein Strafgesetzbuch. Auch das 

französische Schul- und Bildungssystem und viele andere Modernisierungen wurden einge-

führt. Ein Teil dieser Reformen wurde zwar nach Abzug der Franzosen wieder rückgängig 

gemacht, doch behielten die modernen Charakteristika einer öffentlichen Verwaltung, und 

eines zentralen Staates mit – bei allen Vorbehalten gegenüber der autoritären Form der 

Machtausübung – einem hohem Bewusstsein der Verantwortung für das Wohlergehen seiner 

prinzipiell als gleich angesehenen Bürgerinnen und Bürger ihre Wirkung. 
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Wie weit diese Auswirkungen der „Franzosenzeit“ auf politischer, administrativer und insge-

samt gesellschaftlicher Ebene in der Region gingen, ist noch kaum erforscht.390 Einen ersten 

Versuch, die Vielfalt der Faktoren zu erfassen, die auf Norddeutschland wirkten, unternahm 

kurz vor Abschluss der vorliegenden Arbeit jedoch der Hamburger Historiker Stubbe da 

Luz.391 In seinem Werk über die Entwicklung des Raumes zwischen Ems und Elbe unter dem 

Einfluss des französisch-napoleonischen Staatswesens finden sich auch Hinweise darauf, dass 

das Gesundheits- und Apothekenwesen und damit die Bereiche, die hier von Interesse sind, 

Reformen unterzogen wurden. Die bereits jahrzehntelangen Erfahrungen, die in Frankreich 

mit der Erforschung von Tierkrankheiten, ihren Ursachen und ihren Behandlungsmöglichkei-

ten zu diesem Zeitpunkt bestanden, dürften dabei zum Tragen gekommen sein. Karl Philipp 

Alexander von Arberg, Präfekt des Departements Wesermündungen“, in dem Nienburg Ar-

rondissement-Stadt war, war um die Modernisierung des gesamten Gesundheitswesens sehr 

bemüht. Insbesondere der Durchsetzung eines effektiven Impfwesens zur Zurückdrängung 

von Epidemien und Epizootien widmete er starke Aufmerksamkeit.  

 

Auch Emanuel Bruno Quaet-Faslem erkannte die Bedeutung einer nachhaltigen Tierseuchen-

bekämpfung für die soziale Lage der Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung der 

Stadt und ihres Umfeldes. Lange nach der endgültigen Niederlage Napoleons und dem Wie-

ner Kongress, der zur Schaffung des Königreichs Hannover geführt hatte, plädierte er im 

Nienburger „Königlichen Gewerbeverein“ wiederholt dafür, dieser Problematik Aufmerk-

samkeit zu schenken und sich dabei der Erkenntnisse der veterinärmedizinischen Forschung 

und Lehre und der tierärztlichen Praxis anderswo, namentlich in Frankreich und seinem Ge-

burtsland Belgien, zu bedienen.392  

 

Mit dem Aufkommen einer wissenschaftlichen Herangehensweise an tiermedizinische Fragen 

in den Stätten der akademischen Forschung und Lehre entwickelte sich auch das Bewusstsein 

weiter, dass aktive Gesundheitsförderung durch eine systematischere Aufklärung der Bevöl-

kerung betrieben werden müsse. Dies konnte sich nicht wie noch größtenteils im 18. Jahrhun-

dert auf Erlasse und Verordnungen der Regierung beschränken, sondern musste pädagogi-
                                                
390 Bedauerlicherweise war ein Großteil der im Stadt- und Kreisarchiv Nienburg überlieferten Akten 
aus der französischen Epoche während der Bearbeitungszeit in Folge des eingangs bereits erwähnten 
Schimmelpilzbefalls nicht zugänglich. 
391 Stubbe da Luz 2003, S. 157f. 
392 Gatter, Krahé, Stroobants, Wagener 1985 u. SAN, 0-150, 0-217. 
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schere Formen annehmen. Wie in Fragen der Humanmedizin kam dabei der lokalen Presse 

eine besondere Funktion zu. Seit 1821 bestanden in Nienburg örtliche Presseorgane, die mit 

einer zunehmenden Regelmäßigkeit nicht nur die oben beschriebenen behördlichen Bekannt-

machungen, sondern auch Artikel unabhängiger Autoren und Nachrichten zu gesundheitli-

chen Themen verbreiteten. 

 

Trotz des seit der „Franzosenzeit“ auch im ländlichen Raum verbesserten Bildungsniveaus 

und eines durch die Einflüsse der akademischen Lehrstätten gegenüber dem achtzehnten Jahr-

hundert außerordentlich angestiegenen Wissensstandes (insbesondere hinsichtlich der Ursa-

chen und Verbreitungswege ansteckender Krankheiten und der Möglichkeiten der Prävention 

in der Viehhaltung) blieben allerdings noch im gesamten 19. Jahrhundert das obrigkeitliche 

Verbot und die Androhung drakonischer Strafen prägende Elemente der Bekämpfung der 

Tierseuchen im Raum Nienburg.  
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6 Zusammenfassung/Summary 

 

6.1 Zusammenfassung 

 

Nadja Kosuch 

 

Tierseuchen und ihre Bekämpfung an der Mittelweser im Spiegel Nienburger Quellen (17. bis 

19. Jahrhundert) 

 

Die Arbeit dokumentiert die Entwicklung der Tierseuchenbekämpfung an der Mittelweser mit 

besonderer Berücksichtigung der Stadt Nienburg von den Anfängen bis in die erste Hälfte des 

19. Jahrhunderts. Sie basiert auf der erstmaligen Auswertung bisher ungesichteter Akten des 

Stadtarchivs und Kreisarchivs Nienburg.  

 

Nienburg ist eine an der Mittelweser gelegene Kreisstadt mit einer etwa tausendjährigen Ge-

schichte. Das Archiv bewahrt historische Akten seit dem 14. Jahrhundert auf. Die bei der Ar-

beit zugrunde gelegte Methodik beinhaltet die historiographische Erfassung, Dokumentation 

und Auswertung eines umfangreichen Aktenbestands, im Wesentlichen aus dem 18. und 19. 

Jahrhundert. Daneben wurden Bestände der Historischen Bibliothek Nienburg und Quellen in 

den begrenzt zugänglichen Beständen der Niedersächsischen Landesbibliothek zu Rate gezo-

gen.   

 

Humanmedizin und Tiermedizin haben in ihrer Entwicklung stets von einander profitiert, und 

es wurden vielfach die gleichen Heilmittel in beiden medizinischen Bereichen angewandt. 

Diese Wechselbeziehung wird besonders deutlich bei der Diskussion der vielfältigen Rezepte, 

die dem Tierhalter gegen die Krankheiten der Nutztiere angeboten wurden. Sie enthielten wei-

testgehend die organischen und anorganischen Mittel, wie sie auch beim Menschen in den 

verschiedenen Anwendungsgebieten Erfolg versprachen. Eine wesentliche Rolle spielten da-

bei in der Region die Apotheken, die diese pflanzlichen, mineralischen und chemischen Dro-

gen bereithielten. Die Tiermedizin war nicht nur durch die Erfordernisse der Seuchenhygiene 

mit der Herausbildung einer „öffentlichen Gesundheit“ verknüpft, wie sie sich etwa in den 
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Entwicklungen des Abdeckerwesens äußerte. Sie stand insgesamt in Wechselbeziehungen 

zum fortschreitenden Aufbau des neuzeitlichen Gesundheitswesens.   

 

So lässt sich bei der Betrachtung der Mittelweserregion und besonders der Stadt Nienburg ein 

stetiger Fortschritt bei der Seuchenbekämpfung erkennen, in der die präventive Seuchenhy-

giene, die Versorgung mit Arzneien für Prophylaxe und Behandlung,  die Seuchenerkennung 

und die Tierkörperentsorgung jeweils ihren Part übernahmen. Nienburg verfügte seit 1610 

über eine eigene Apotheke, so dass die Beschaffung der notwendigen Arzneien für die Bevöl-

kerung erheblich erleichtert wurde. Der erste Stadtphysicus, Christian Polycarp Leporin, trat 

1731 sein Amt in Nienburg an; ab 1751 übernahm er auch das Amt des Landphysicus. In der 

Person von Leporin werden die zunehmenden Verbindungen der Region zur überregionalen 

Entwicklung tier- und humanmedizinischer Wissenschaft und Praxis beispielhaft deutlich. 

Leporins Neffe war Polycarp Erxleben, der erste Dozent der Veterinärmedizin in Göttingen ab 

1770.  

 

1756 erhielt Nienburg erstmalig ein Kompendium über die Präventions- und Behandlungs-

möglichkeiten von Rinderkrankheiten („Unterricht, und Verordnung [...] wegen der Horn-

Vieh-Seuche...“). Dies war ein wichtiger Schritt, denn erstmals wurde damit ein systemati-

sches seuchenhygienisches Konzept sichtbar und praktisch anwendbar, das dazu beitragen 

konnte, die Ausbreitung immer wieder ausbrechender Epizootien wie Rinderpest, Maul- und 

Klauenseuche etc. einzudämmen. Gleichzeitig machte die medizinische Forschung erhebliche 

Fortschritte, die zu einem wachsenden Wissensstand über die Entstehungszusammenhänge 

der Infektionskrankheiten führten. Parallel dazu wurden jedoch nach wie vor die traditionellen 

tierheilkundlichen Behandlungsmethoden praktiziert, wie sie sich aus der Säftelehre ergaben 

oder in überlieferten, häufig in ihrer Wirkung überschätzten Arzneimittelmixturen äußerten.  

 

Ab 1814 wurde die Entschädigung für auf behördliche Anordnung hin geschlachtete oder 

gekeulte Tiere geregelt. Mit der allmählichen Herausbildung einer Lokalpresse verbesserten 

sich die Bedingungen für die Verbreitung von Informationen und die Aufklärung der Landbe-

völkerung über die Tierseuchen. Daneben unternahmen die kommunalen Behörden weitere 

Anstrengungen zur präventiven Tiergesundheitsinformation mit Hilfe öffentlicher Veranstal-

tungen oder durch die Verteilung von Handreichungen, Erlassen etc. an die Bevölkerung. An-
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fang des 19. Jahrhunderts wurde das Abdeckereiwesen einer Reform unterzogen und ab 1827 

trat der erste öffentlich bestallte Tierarzt in Erscheinung, der vornehmlich auch für Maßnah-

men der Seuchenbekämpfung und für die Fleischbeschau zuständig war.  
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6.2 Summary 

 

Nadja Kosuch 

 

Epizootic diseases and their control in the central Weser basin as seen from the Nienburg 

sources (17th to 19th century) 

 

The thesis documents the development of epizootic disease control in the central Weser re-

gion, with particular consideration of the city of Nienburg, from its beginning up to the first 

half of the nineteenth century. It is based on the first evaluation of hitherto unseen files from 

the Nienburg city and county archives. 

 

Nienburg is a county town located on the central Weser looking back on an urban history of 

about one thousand years. The archives hold historical records dating back to the 14th century. 

The methodology implemented to draw up the present thesis includes the historiographical 

compilation, documentation and evaluation of a comprehensive stock of files essentially from 

the 18th and 19th centuries. In addition, records from the Nienburg Historical Library and 

sources from the Lower Saxony State Library, allowing only restricted access, were con-

sulted. 

 

Developments in human medicine and veterinary medicine have always benefited from each 

other and it was often the case that the same cures were applied in both medical fields. This 

interrelationship becomes particularly apparent when discussing the various recipes offered to 

keepers of livestock to treat illnesses of their domestic animals. They largely contained the 

same organic and inorganic ingredients that were also considered useful in combating human 

health disturbances. A major role, in this case, was played by the regional pharmacists who 

supplied the required herbal, mineral and chemical drugs. Veterinary medicine was not only 

interconnected with the development of an emerging “public health” through the necessities 

of infectious disease control and hygiene as reflected in the introduction of carcass disposal 

procedures. Rather, it was interrelated with the development of a modern health system as a 

whole. 
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By studying the central Weser region, and the town of Nienburg in particular, a continuous 

progress could be observed in the attempts at controling epizootics, with preventive hygiene 

used to combat epidemic diseases, the supply of medicine for prophylaxis and treatment, the 

diagnosis of diseases, and carcass disposal all making their contribution. Since 1610, Nien-

burg has had its own pharmacist so that the procurement of the necessary medicine was made 

considerably easier for the population. The first town physician, Christian Polycarp Leporin, 

was appointed to the position at Nienburg in 1731; from 1751 onwards, he also took on the 

role of the county physician. Leporin’s personality and activities were exemplary for the in-

creasing links between the region and the overall development regarding scientific and practi-

cal aspects of veterinary and human medicine both in the Hanoverian territories and beyond. 

Leporin’s nephew, Polycarp Erxleben, was the first lecturer in veterinary medicine at Göttin-

gen from 1770.  

 

In 1756, for the first time, Nienburg was given a compendium on the prevention and treatment 

of cattle diseases (“Instruction and directive [...] on the horned cattle disease...”). This was a 

major step because, for the first time, a concept for systematic disease control was enacted 

and could be practically applied, a concept helping to prevent the spread of recurrent epizootic 

diseases such as cattle plague, foot-and-mouth disease etc. At the same time, medical research 

made considerable progress leading to a steady increase in the knowledge about the etiology 

of infectious diseases. Parallel to this, however, traditional methods of treating animal dis-

eases continued to be practiced, such as those resulting from hemato-humoral theories or are 

apparent in traditional medicinal compounds which were often overrated in their effect. 

 

From 1814, compensation rules were adopted for all animals slaughtered or killed by order of 

the local authorities. The gradual development of a local press improved the conditions for 

spreading information and explaining epizootics to the rural population. In addition, local 

authorities undertook further measures with regard to providing information on preventive 

measures for animal health, using public meetings or issuing helpful leaflets and decrees etc. 

to the population. At the beginning of the 19th century, carcass disposal was subjected to a 

reform, and from 1827 onwards, the first officially appointed veterinarian became active and 

was mainly responsible, among other duties, for measures to combat infectious epizootic dis-

eases and for meat inspection. 
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7 Quellen und Literatur 

 

7.1 Archivalien 

 

Akten aus den Beständen des Stadtarchivs und Kreisarchivs Nienburg (Verwendete Kürzel: 

Stadtarchiv Nienburg – SAN, Kreisarchiv Nienburg – KAN).   

Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen auf das Jahr [...], Göttingen 1739 bis 1752; ab 

1753 fortgesetzt als  

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter der Aufsicht der Königlichen Gesell-

schaft der Wissenschaften in Göttingen, Göttingen 1753 bis 1801. 

Hannoversche Anzeigen von allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen We-

sen nöthig und nützlich, Hannover 1750 bis 1857. 

Hannoversches Magazin worin kleine Abhandlungen, einzelne Gedanken, Nachrichten, Vor-

schläge und Erfahrungen [...] gesammelt und aufbewahret sind, Hannover 1815-1850. 

Nienburger Anzeigen für den Bürger und Landmann, Herausgegeben zum Besten der Nien-

burger Armen, von H. R. Geyer. Gedruckt in der Wittigschen ABuchdruckerei zu Hannover, 

42/1829. 
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