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1 Einleitung 
 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als durch große Seuchenzüge die 
Verluste unter dem Vieh in die Millionen stiegen1, wurde deutlich, dass eine 
Bekämpfung der Tierseuchen nur dann möglich war, wenn die Krankheiten der 
Tiere wissenschaftlich erforscht werden und dieses Wissen auch an zukünftige 
Tierärzte weitergegeben werden konnte. Neben dem Gedanken der Aufklärung, 
der eine Abkehr vom empirischen Wissen der Stallmeisterzeit und die 
Verbreitung von wissenschaftlichem Denken propagierte, und dem steigenden 
Bedarf der Militärs an ausgebildeten Rossärzten war dies der Hauptbeweggrund, 
dass in rascher Folge in verschiedenen europäischen Städten tierärztliche 
Ausbildungsstätten entstanden2. 
 
In den Akten über den tierärztlichen Unterricht in Münster von der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(Staatsarchiv Münster) sowie in der Sekundärliteratur ist von einer „Thierarz-
neyschule“ , einem „Veterinair-Institut“  oder auch der „Vieharzneyschule“  die 
Rede. Es ist jedoch in dem gesamten Aktenbestand weder eine Gründungs-
urkunde noch ein Schriftstück vorhanden, das die offizielle Gründung einer 
Tierarzneischule bestätigt. Fraatz3 und Froehner4 bezweifeln, dass es ein eigen-
ständiges Institut für Tierarzneikunde in Münster gegeben hat, in dem prak-
tischer und theoretischer Unterricht erteilt wurde. Fraatz deutet an, dass es ein 
„noch so primitives Institut“  gegeben haben muss, in dem aber keinerlei Klinik 
betrieben wurde.5 Froehner hingegen nennt die beschriebene Anstalt eine 
„ imaginäre Schule“ 6. Schrader spricht von einem „Veterinärinstitut“  in Münster, 
das sich allerdings keinen besonderen Ruf erworben habe7.  
 
Fest steht, dass eine Tierarzneischule in Münster über 30 Jahre existiert hat 
(1779-1824). Es stellt sich aber die Frage, welchen Status diese Schule innerhalb 
der Universität Münsters innehatte. Der Leiter der Tierarzneischule, Joseph 
Fehr, schrieb selbst 1806, dass „ meine Veterinair-Schule, wie ich die gegrün-

                                         
1 Im 18. Jahrhundert sollen in Deutschland 28 Millionen, in Europa 200 Millionen Rinder der 
Rinderpest zum Opfer gefallen sein (Brühann 1983, S. 10). In Deutschland gab es am Ende 
des 18. Jahrhunderts 10 Mill. Rinder, 1870 waren es schon 15,8 Mill.; die Zahl der Schafe 
stieg von 16,2 Mill. (1800) auf 28 Mill. (1860); die der Pferde von 2,7 Mill. (1800) auf 3,6 
Mill. (1870). Schweine gab es 1800 3,8 Mill., die 1870 schon um 86 % auf 7,1 Mill. 
angewachsen waren (Henning 1978, S. 84-85). 
2 Schäffer 1993, S. 16-17. 
3 Fraatz 1940, S. 343. 
4 Froehner 1954, S. 296. 
5 Fraatz 1940, Ebd. 
6 Froehner 1940a, S. 191. 
7 Schrader 1863, S. 127. In den „Ergänzungen und Berichtigungen“ von Ritter Troll-Obergfell 
(1941) werden zu dieser Frage keine Angaben gemacht. 
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detste Hoffnung dazu hege, auf Allerhöchste Genehmigung in ein förmliches 
Institut umgeschaffen“  werden solle8.  
 
Als Beginn des tierärztlichen Unterrichts in Münster kann der 3. Februar 1779 
gelten, an dem Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels (1762-1784), 
Kurfürst von Köln und zugleich Bischof von Münster9, den Fürstbischöflich 
Münsterschen Kavallerie-Stabschirurgen Johann Georg Joseph Fehr im Alter 
von 38 Jahren per Decret zum „ Lehrer der Roß- und Vieharzneykunst“  ernannte. 
Fehr war vorher auf Regierungskosten eineinhalb Jahre nach Kassel, Göttingen 
und Hannover gereist10, um sich „ in dem Fach der Thierarzneykunde auch weiter 
noch auszubilden11“ .  
 
Da der erste Dozent an der Medizinischen Fakultät in Münster, Philipp Adolf 
Fries (1741-1790), der 1774 mit Vorlesungen in den Fächern Anatomie, 
Chirurgie und Geburtshilfe begonnen hatte, erst 1783 zum Professor ernannt 
wurde, war Fehr der erste amtlich angestellte Professor dieser Fakultät12. Fehr 
blieb bis zur Aufhebung der Universität im Herbst 1818 in dieser Position und 
„ verkörperte“  sozusagen die Tierarzneischule. 
 
So handelt ein wesentlicher Teil dieser Arbeit ganz zwangsläufig vom wissen-
schaftlichen und beruflichen Werdegang Fehrs, seiner Lehrtätigkeit und seinen 
Publikationen, von denen die meisten erhalten sind. Es soll erläutert werden, 
welches Ansehen Fehr als Lehrer und Wissenschaftler hatte und wie sein 
Wissen auf tierheilkundlichem Gebiet zu beurteilen ist, was auch für das An-
sehen und die obrigkeitliche Anerkennung seiner Schule von Bedeutung war. 
Des weiteren soll anhand der Vorlesungsankündigungen und der erhaltenen 
Korrespondenz Joseph Fehrs mit Regierungsstellen13 der Inhalt des tierärztlichen 
Unterrichts dargestellt und auch auf die Zielgruppen eingegangen werden.  
 
Ziel dieser Arbeit ist es, ein umfassendes Bild von der Vorgeschichte und dem 
Verlauf des tierärztlichen Unterrichts in der Stadt Münster von 1779 bis 1824 zu 
entwerfen, den Werdegang und die Bedeutung ihres Leiters Joseph Fehr 
aufzuzeigen und die Gründe für das Ende der Tierarzneischule nach 1818 zu 
analysieren. Da das Schicksal der Schule wesentlich von der wechselhaften 

                                         
8 Fehr 1806, o. S.  
9 Das Fürstbistum Münster war damals mit dem Erzbistum Köln in Personalunion verbunden. 
10 In Kassel war Johann Adam Kersting von 1763 bis 1778 als Oberhofrossarzt am 
landgräflichen Marstall angestellt. An der Göttinger Universität lehrte Johann Christian 
Polycarp Erxleben von 1770 bis zu seinem Tode 1777 die Vieharzneikunst. Nach Erxlebens 
Tod folgte Fehr Kersting nach Hannover, wo dieser seit 1778 an der neu gegründeten 
Roßarzneischule einen Auftrag als Lehrer für Tierarzneikunde inne hatte.  
11 StAM Studienfonds 4964, Blatt 2-3. 
12 Rothschuh 1957, S. 19-20. 
13 Private Korrespondenz ist nicht erhalten. 



9 

 

politischen Lage der Stadt und des ehemaligen Hochstifts Münster beeinflusst 
wurde, bildet der historische Kontext ein weiteres entscheidendes Element der 
Dissertation. 
 
Als Quellengrundlage der Arbeit diente umfangreiches Aktenmaterial zur 
Tierarzneischule Münster im Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster (im 
folgenden StAM abgekürzt), das buchstaben- und absatzgetreu transkribiert 
wurde und im Anhang erstmals veröffentlicht wird. 
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2 Quellenlage und Methodik 
 

Der größte Anteil des Quellenmaterials, das aus handschriftlichen Dokumenten 
besteht, befindet sich im Staatsarchiv Münster, des weiteren sind noch 
vereinzelte Schriftstücke zum Thema im Stadtarchiv Münster vorhanden. Bei 
den gesamten Akten handelt es sich durchweg um Korrespondenz von Joseph 
Fehr mit Regierungsstellen sowie um Korrespondenz verschiedener amtlicher 
Stellen untereinander. Private oder wissenschaftliche Korrespondenz von Joseph 
Fehr ist nicht erhalten. 

 
Aus den Jahren 1793 bis 1812 sind Vorlesungsankündigungen zur 
Tierarzneikunde im Münsterischen Intelligenzblatt erhalten, wobei die 
Ankündigungen in einigen Jahrgängen aussetzen. Die Angaben zu den 
gehaltenen Vorlesungen werden in dieser Arbeit an entsprechender Stelle in 
tabellarischer Form wiedergegeben. 

 
Die Akten zum tierärztlichen Unterricht in Münster werden im Anhang dieser 
Arbeit erstmalig veröffentlicht. Dabei wird in der Anhangsübersicht jeweils eine 
genaue Quellenangabe zu den Schriftstücken gemacht und auf eventuelle 
Besonderheiten wie Aktenkopien (s. u.) etc. hingewiesen. Die Anordnung der 
Dokumente im Anhang orientiert sich an der Bezifferung der einzelnen Blätter 
in den Originalakten. Dort sind die Schriftstücke größtenteils chronologisch 
abgeheftet. Die Transkriptionen sind fortlaufend durchnummeriert. Innerhalb 
des Textes wird dann in den Fußnoten auf die Nummer der Quelle im Anhang 
verwiesen. 

 
Es sind im Anhang nur Transkriptionen derjenigen Schriftstücke abgedruckt, 
welche einen konkreten Bezug zu Joseph Fehr oder zum tierärztlichen 
Unterricht haben. Weitere Aktenstücke wie Kostenvoranschläge, Rechnungen 
oder Korrespondenzen, die nicht direkt mit dem Thema in Zusammenhang 
stehen, sind in der Übersicht über die Akten aufgezeichnet, um einen 
vollständigen Überblick über die Aktenlage zu vermitteln. Sie werden aber in 
dieser Arbeit nicht veröffentlicht. Gleiches gilt auch für die Schreiben nach 
Beendigung des tierärztlichen Unterrichts im Jahr 1824, mit Ausnahme 
einzelner späterer Schreiben, die weiteren Aufschluss über die Tierarzneischule 
und ihren Lehrer Prof. Fehr geben. 

 
Aus der Zeit der französischen Besatzung des ehemaligen Hochstifts Münster 
von 1806 bis 1815 sind nur wenige Akten in französischer Sprache erhalten. Da 
es sich dabei nur um Bitten für Reparaturen handelt, sind diese ebenfalls nicht 
als Transkription wiedergegeben. 
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Die Transkription der in altdeutscher Kurrent- sowie Kanzleischrift14 verfassten 
Akten in die lateinische Schrift wurde buchstaben- und abschnittsgetreu durch-
geführt. Die Schriftstücke sind teilweise Konzepte, die, wie damals üblich, nur 
auf einem schmalen Rand des Papiers geschrieben wurden (Abb. 1), zudem sind 
noch Einfügungen an den Rand geschrieben. Deshalb wurde aus Platzgründen 
auf eine zeilengetreue Transkription der Briefe verzichtet. In direktem Zusam-
menhang mit dem Text stehende Randbemerkungen oder nachträglich hinzu-
gefügte Wörter und Zeilen sind an der jeweiligen Textstelle in geschweiften 
Klammern {   }  eingefügt. 

 
Gerade bei den oft unleserlichen Briefentwürfen ist es zum Teil sehr schwierig, 
einzelne Wörter oder Sätze zu transkribieren. Auch wurden von den Verfassern 
oft Abkürzungen verwendet, deren Sinn nur aus dem Zusammenhang zu 
erkennen ist. Schlecht lesbare oder fehlende Worte, Wortsilben oder einzelne 
Buchstaben wurden, wenn möglich, sinngemäß ergänzt. Diese sind dann mit [ ] 
gekennzeichnet und, wenn nötig, durch eine Fußnote erklärt. War eine 
sinngemäße Ergänzung nicht möglich, sind die fehlenden Worte oder 
Buchstaben in der Transkription oder im Zitat mit ... gekennzeichnet. 

 
Später hinzugefügte Aktenvermerke am Rand wurden nur dann transkribiert, 
wenn sie inhaltlich von Bedeutung sind. Größtenteils handelt es sich jedoch um 
interne Bemerkungen zum Verbleib der Schriftstücke etc. Dabei kommt noch 
hinzu, dass diese Anmerkungen oft kaum lesbar sind. Besonders die Handschrift 
des Kriegs- und Domainenrats von Wolfframsdorf, ist kaum zu entziffern (Abb. 
2). Er hat mehrmals Randbemerkungen zu offiziellen Schriftstücken 
hinzugefügt, die aber wegen der oben genannten Gründe ebenfalls nicht bei der 
Transkription berücksichtigt werden. 

 
Teilweise sind sowohl die Originale als auch beglaubigte Abschriften („Copia 
ad acta“ ) von einzelnen Korrespondenzen erhalten. Je nach Zustand und 
Lesbarkeit des Originals wurden die ebenfalls handschriftlichen Kopien bei der 
Transkription zu Hilfe genommen, da diese von Kanzleischreibern mit gut leser-
licher Handschrift angefertigt wurden (Abb. 3 u. 4). In der Anhangsübersicht ist 
jeweils angegeben, wenn zu einem Schriftstück eine Kopie erhalten ist. 

                                         
14 Die Kurrentschrift (lat.: currere = laufen) war als flüssig schreibbare Konzept- und 
Verkehrsschrift das Pendant zur langsam schreibbaren Fraktur (Buchschrift). Die 
Kanzleischrift als Aktenreinschrift (z. B. für Aktenkopien) steht stilistisch zwischen den 
beiden genannten Schriften (Süß 1995, S. 8). 
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Abb. 1 Schlecht lesbarer  Br iefentwur f in Kur rentschr ift15 

                                         
15 StAM Regierung Münster 215, Band 1, Blatt 48. 
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Abb. 2 Ausschnitt aus einem Aktenvermerk des Kr iegs- und Domainenrats 
von Wolfframsdor f16 

 
 
Zur Einarbeitung in die altdeutsche Kurrentschrift des 18./19. Jahrhunderts 
diente das Lehrbuch von Harald Süß (1995). 
 
Abkürzungen, die in den Akten häufig erscheinen, sollen hier erklärt werden: 
  

• „Rthlr.“ , „Rtlr.“  oder auch nur „ rtt“ , „ rt“  und „ r.“  steht für Reichst(h)aler,  
„Gr.“ , „ g“ , „ gg“  oder „Sgr.“  für (Silber-) Groschen . Dies war die damals 
gültige Währung im Fürstbistum Münster sowie in Preußen. Die silberne 
Münze wurde durch die Reichsmünzordnung (1524-66) in den 
sogenannten „Talerländern“  (Mitteldeutschland und große Teile Nord- 
sowie Westdeutschlands) als gültige Währung förmlich anerkannt. 
Demgegenüber stand der Gulden, die in den sogenannten 
„Guldenländern“  (Österreich und Süddeutschland) gültige Währung.17  

• d. d. = de dato (lat.): gegeben am, vom Datum (= Eintragungsdatum) 
• a. c.= anni currenti (lat.): (des) laufenden Jahres  
• a. p.= anni praeteriti (lat.): (des) vergangenen Jahres 
• eod = eodem (lat.): gerade an derselben Stelle, ebenda 
• Ew.= Euer 
• Sr. = Seiner 
• No. = Numero  
• p p = perge, perge (lat.): und so fort; weitere Verkürzung des Kürzels 

„etc. pp.“  
 
 
Zu den Zitaten gehörige Quellenangaben finden sich in den Fußnoten, die 
fortlaufend nummeriert sind. Dort sind auch weitere Anmerkungen zum Text, 
nötige Erläuterungen und Verweise gegeben. 
 

                                         
16 StAM Regierung Münster 215, Band 1, Blatt 47. 
17 Fachredaktion des Bibliographischen Instituts 1981, S. 408.  
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Wörtliche Zitate sind grundsätzlich in Anführungszeichen gesetzt. Sie 
erscheinen im fortlaufenden Text in verwendeter Schriftart und –größe, wenn 
das Zitat kurz und in den Satzzusammenhang eingefügt ist. Längere Zitate sind 
eingerückt und erscheinen in kleinerer Schriftgröße als der fortlaufende Text.  

 
Falls aufgrund des Textumfangs Zeilen in den Zitaten ausgelassen wurden, sind 
diese mit [...] gekennzeichnet. 
 
Angaben zu erwähnten Regenten enthalten die jeweilige Regierungszeit, nicht 
deren Lebenszeit; sie sind in runden Klammern (   ) hinter den Namen gestellt. 
 
Die Arbeit wurde nach der geltenden neuen Rechtschreibung (Neuregelung vom 
1. August 1998) verfasst. Die historische Schreibweise in den Zitaten wurde 
dabei nicht berührt.  
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      Abb. 3  Or iginal eines Br iefes von J. Fehr  an die münsterschen            
                    Landstände ohne Datum18 

                                         
18 StAM Regierung Münster 215, Band 1, Blatt 10. 
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Abb. 4  Aktenkopie des gleichen Br iefes19  

                                         
19 StAM Regierung Münster 215, Band 1, Blatt 33. 
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3 Historischer Kontext 
 
Die Entwicklung des tierärztlichen Unterrichts in Münster zwischen 1779 und 
1818, die Schwierigkeiten der Tierarzneischule, einen festen Stand in der 
damaligen deutschen Bildungslandschaft zu erreichen, und schließlich das Ein-
schlafen des tierärztlichen Unterrichts nach der Auflösung der Münsterschen 
Universität 1818 lassen sich nur vor dem historischen Hintergrund betrachten 
und verstehen.  
 
Lahrkamp nennt die ersten zwanzig Jahre des 19. Jahrhunderts als „die 
tiefgreifendste Zäsur in der Geschichte Münsters“ , da die Säkularisation und die 
napoleonische Herrschaft in deutschen Gebieten Münster einen schnellen 
Wechsel der politischen Zugehörigkeit bescherten. In einem Zeitraum von nur 
13 Jahren wechselte die Regierung des münsterischen Territoriums vom 
Fürstbistum über die erste preußische Inbesitznahme (1802-1806) und den 
Anschluss an das napoleonische Reich (1806-1813) bis zum Wiederanschluss an 
Preußen (1813 und 1815).20 Diese raschen Übergänge der verschiedenen 
Zuständigkeiten erschwerten den Unterricht der Tierarzneischule in organisa-
torischer und finanzieller Hinsicht ungemein und verhinderten letztendlich eine 
Etablierung der Tierarzneischule zu Münster als staatlich anerkannte 
Ausbildungsstätte für Tierärzte.  
 
Eine kurze Zusammenfassung der politischen Ereignisse in Europa während der 
Koalitionskriege von 1792-1807 gibt Petschat21, auf deren Arbeit verwiesen sei. 
In der hier vorliegenden Arbeit soll nur auf die Ereignisse eingegangen werden, 
die das Fürstbistum Münster direkt betrafen und Auswirkung auf die politische, 
wirtschaftliche und bildungspolitische Lage von Stadt und Hochstift hatten. 
 
 

3.1 Vor der Säkularisation: Strukturen und politische Ereignisse im 
Fürstbistum Münster bis 1802 

 
Das Bistum Münster hatte während des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation“ , also vom Mittelalter bis zur Säkularisation im Jahr 1803 den Stand 
eines Hochstifts, das heißt, es war unmittelbarer Territiorialbesitz des jeweils 
regierenden Bischofs. Dieser wurde vom Domkapitel gewählt und stand an der 
Spitze der Landesregierung.  
 

                                         
20 Lahrkamp 1976, S. 1. 
21 Petschat 2002, S. 86-91. 
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Es gab in der fürstbischöflichen Zeit keine Trennung zwischen Justiz und 
Verwaltung.22 Wichtigste Verwaltungsinstitution des Fürstbistums war der 
sogenannte Geheime Rat, dem Mitglieder des Adels und der hohen Geistlichkeit 
angehörten. Dieser Geheime Rat war für die innere und äußere Landes-
verwaltung zuständig. Verbindungsglied zwischen dem Fürstbischof und dem 
von ihm regierten Territorium war die Geheime Kabinettskanzlei. Geheimer Rat 
und Geheime Kabinettskanzlei waren für die Stadt und das Bistum Münster 
besonders wichtig, da der Landesherr sich aufgrund seiner Stellung sowohl als 
Fürstbischof des Hochstifts als auch als Kurfürst von Köln nur selten in der 
Residenzstadt Münster aufhielt.  
 
Domkapitel, Ritterschaft und die Bürgermeister der zwölf landtagsfähigen 
Städte bildeten zusammen die Landstände. Sie versammelten sich jährlich mit 
dem Landesherrn zum Landtag und hatten dort u. a. die Aufgabe, die 
Landessteuern, den sogenannten „Schatz“  zu bewilligen.23 Zu den „Zuständen“ , 
die im Landtag herrschten, zitiert von Oer den Oberbürgermeister (1842-1848), 
Abgeordneten der Stadt im Provinziallandtag (seit 1826) und in der preußischen 
Nationalversammlung (1848) Johann Hermann Hüffer:  

 
„Da die beiden ersten Stände [also Domkapitel und Ritterschaft] gemeinschaft-
lichen Ursprung und in der Regel gleiches Interesse hatten, so war die Vertretung 
der Städte meist illusorisch; das platte Land oder die Bauern hatten keine eigene 
Vertretung. Domkapitel und Ritterschaft bestanden aus Adeligen, die 16 Ahnen 
nachweisen mußten und dadurch von den andern Ständen streng abgesperrt waren. 
Durch Hochmut und Anmaßung machten sie sich häufig verhasst und bildeten, 
wiewohl durch Kenntnisse und Ausbildung wenig dazu berechtigt, den ausschließ-
lichen Umgang des Fürsten. Die Stellen im Domkapitel, deren 40 waren, dienten 
vorherrschend als Versorgung der nachgeborenen Söhne des Adels, da nur Erst-
geborene die Stammgüter erbten.“ 24 
 

Man kann daraus schließen, dass die Entscheidungen der Landstände geprägt 
waren von den „Bedürfnissen“  des Adels und selten das Allgemeinwohl der 
einzelnen Städte und der Bevölkerung im Visier hatten. 
 
Für die Verwaltung der Landeseinkünfte bestanden zwei Behörden, zum einen 
die Hofkammer für die fürstlichen Einkünfte der Domänen und Regalien, zum 
anderen die Landpfennigkammer, in die die Steuergelder flossen. Die Beamten, 
die als „Diener“  des Fürsten und nicht so sehr des Staates betrachtet wurden, 
erhielten ihren Lohn aus der Hofkammer. Über die Gelder aus der Landpfennig-
kammerkasse konnte der Landesherr nicht selbständig verfügen, sie wurde von 

                                         
22 Stadtarchiv Münster 1992, S. 43. 
23 Stadtarchiv Münster 1992, S. 28. 
24 Siehe von Oer 1993, S. 365-366. 
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einer Kommission verwaltet.25 Joseph Fehr ,als Lehrer der Tierarzneischule, 
wurde nicht von der Hofkammer bezahlt, sondern aus der Kasse der Land-
pfennigkammer26. Es ist somit fraglich, ob er eine Art Beamtenstatus innehatte 
wie andere Professoren.27  
 
Das Fürstbistum Münster, das seit 1723, wie schon mehrmals in den 
vorausgehenden Jahrhunderten, in Personalunion mit dem Kurfürstentum Köln 
verbunden war28, erstreckte sich im Norden die Ems entlang bis nach Papenburg 
und umschloss so die Grafschaften Lingen und Tecklenburg sowie das 
Fürstbistum Osnabrück. Im Westen wurde es begrenzt von den Niederlanden, 
die ab 1795 bis 1806 als Batavische Republik von Frankreich abhängig waren. 
Die südliche Grenze des Hochstifts bildete die Lippe, während im Osten 
kleinere Territorien wie die Grafschaften Rheda, Rietberg und das preußische 
Ravensberg sowie das Fürstbistum Paderborn und das Herzogtum Westfalen die 
Nachbarn des Fürstbistums Münster waren (Abb. 5). Münster war, wie auch in 
den Jahrhunderten zuvor, Hauptstadt des zumindest von der räumlichen 
Ausdehnung her größten geistlichen Territoriums des Heiligen Römischen 
Reiches29. 
 
Die Stadt Münster selbst, mit rund 13 000 Einwohnern die größte Stadt 
Westfalens, hatte als Haupt- und Residenzstadt eine eigene Stadtverfassung, in 
deren Mittelpunkt der Stadtrat mit zwei Bürgermeistern und zwölf Ratsherren 
stand. Dieser wurde durch den vom Fürstbischof ernannten Stadtrichter 
kontrolliert. Die Bewohner der Domfreiheit, Klöster und Stifte sowie die in der 
Stadt ansässigen Adeligen, Geistlichen, bischöflichen Beamten und Militärs 
unterlagen aber nicht der Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit des Rates30.  
 
Der aus dem schwäbischem Grafenhaus Königsegg-Rothenfels stammende Max 
Friedrich (1762-1784), Nachfolger des prachtliebenden und unsteten Clemens 
August von Bayern (1719-1761), hielt sich ebenso wie dieser lieber in den 
kurfürstlich kölnischen Residenzen Brühl oder Bonn auf. Von Oer tituliert 
Münster deshalb als „Residenzstadt ohne Hof“ 31, die bis zum Schloßbau 1767 
keine eigens erbaute Fürstenresidenz hatte. Der jeweilige Fürstbischof bewohnte 
bei seinen Aufenthalten in Münster einige Zimmer im ehemaligen Fraterhaus – 
für einen Landesherren eine geradezu unzumutbare Behausung, wie Max 
Friedrich sich selbst beim Klerus der Stadt Münster beschwert.32  

                                         
25 Lahrkamp 1976, S. 139-142. 
26 Siehe Anhang Nr. 10, S. 177. 
27 Diese Frage soll im Kapitel 9.1 näher thematisiert werden.  
28 Lahrkamp 1976, S. 10. 
29 Von Oer 1993, S. 366. 
30 Siehe Stadtarchiv Münster 1992, S. 28. 
31 Von Oer 1993, Titel des Kapitels S. 356-409. 
32 Geisberg 1932, S. 325. 
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Nach seiner Wahl am 16. September 1762 - das Domkapitel hatte die Regierung 
des Hochstifts bis dahin sede vacante übernommen - ernannte Max Friedrich 
den münsterschen Domherrn Franz Friedrich Wilhelm Freiherr von Fürstenberg 
(∗ 1729, † 1810) zu seinem Stellvertreter und leitenden Minister, der in Münster 
als Statthalter fungierte und das Hochstift in der Bonner Regierungskonferenz 
vertrat.33 Von 1770 bis 1807 wirkte Freiherr von Fürstenberg zudem als 
Generalvikar in Münster. 
 
Mit dem Namen Franz von Fürstenberg verbinden sich große reformerische 
Aktivitäten sowohl in der Stadt Münster als auch im gesamten Hochstift; nahezu 
für jeden Bereich des staatlichen Lebens plante Fürstenberg während seiner 
Ministerzeit (1762-1780) Neuerungen, wenn auch nicht immer mit gleicher 
Intensität und mit Erfolg. Die Bildungsreform in Münster, die eine der 
bedeutendsten der Zeit war, die Reform des Medizinalwesens34 und schließlich 
die Gründung der münsterischen Universität 1780 sind grundlegende Werke 
Fürstenbergs (siehe Kapitel 3.1.1).  
 
Im Siebenjährigen Krieg hatte das Fürstbistum Münster mit den vier Bistümern 
von Kurfürst Klemens August zu den Gegnern Preußens gezählt, da dieser 
vertraglich an Frankreich gebunden und darüber hinaus verpflichtet war, der 
Reichsarmee Truppen zu stellen.35 So waren die Kassen des Hochstifts und der 
Stadt Münster durch Schulden aus Kriegs- und auch noch aus Vorkriegszeiten 
von ca. 3,8 Millionen Reichstalern an Kapitalien und rückständigen Zinsen (bei 
einem jährlichen Haushalt von rund 300 000 Reichstalern also einem Zwölftel 
der Gesamtschulden!) mehr als erschöpft. Allein die laufenden Zinsen betrugen 
rund 150 000 Taler.36 Die Voraussetzungen für Fürstenberg, seine Neuerungen 
durchzuführen, standen nicht gerade günstig. Die von ihm angeordnete 
Heeresreform, die Schleifung der Befestigungsanlagen und der Residenzbau, mit 
dem Schlaun37 1767 betraut wurde, verursachten zusätzliche Kosten. Erst mit der 
Einführung einer Kopfsteuer, die gegen den Willen der Städte 1778 beschlossen 
wurde, konnte mit einem Abbau des Schuldenberges begonnen werden, der 
allerdings bis zum Ende des Hochstifts nicht abgeschlossen wurde.38 
 
 
 

                                         
33 Von Oer 1993, S. 366 u. 383. 
34 Siehe dazu das Kapitel „Vorgeschichte der Tierarzneischule“. 
35 Altekamp 1980, S. 64. 
36 Von Oer 1993, 383, Dethlefs 1989, S. 32. 
37 Der münsterische Baumeister Johann Conrad Schlaun (1695-1773) gehörte zu den bedeu-
tendsten seiner Zeit in Westfalen; er baute u. a. das Schloß und den Erbdrostenhof in Münster.  
38 Von Oer 1993, S. 383. 
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Abb. 5 Ter r itor iale Verhältnisse in Westfalen vor  dem Reichsdeputations-
hauptschluss (25. Febr . 1803). Die mit Kästchen ausgefüllten Landstr iche 
gehören zum Königtum Preußen.39 

                                         
39 Stadtarchiv Münster 1992, innere vordere Umschlagseite. 
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Vor diesem Hintergrund lässt sich nachvollziehen, warum der Beginn des 
tierärztlichen Unterrichts im Jahr 1779 finanziell nicht mehr gefördert wurde als 
durch das dürftige Professorengehalt von 100 Reichstalern jährlich und die 
Zuteilung von einigen provisorischen Unterrichtsräumen40.  
 
Am 16. August 1780 wurde der 24jährige Erzherzog Max Franz von Österreich 
auf Betreiben seiner Mutter, der Kaiserin Maria Theresia (1740-1780), in 
Münster zum Koadjutor, also zum Titularbischof mit dem Recht der Nachfolge 
gewählt. Eine Woche vorher war er bereits zum Koadjutor von Köln bestimmt 
worden41. Damit musste Franz von Fürstenberg seine Hoffnung aufgeben, die 
Leitung des Münsterlandes als Fürstbischof zu übernehmen und Münster aus der 
Personalunion mit Köln herauszulösen. 
 
Nach dem Tod Max Friedrichs 1784 trat Max Franz als letzter Kurfürst von 
Köln und Fürstbischof von Münster sein Amt an. In der vom Domkapitel 
formulierten Wahlkapitulation verpflichtete er sich, die Verfassung des Landes 
und die Rechte der Stände zu bewahren. Seine Funktion wurde somit auf die 
eines verwaltenden Landesherrn beschränkt, der wenig Handlungsspielraum 
hatte. Allerdings setzte der neue Fürstbischof dem Versprechen, die 
Wahlkapitulation zu beachten, eigenhändig hinzu: „ insoweit selbige mit unseren 
landtsfürstlichen Regalien bestehen können“ 42. Trotz dieses Vorbehalts führte 
Max Franz keine tiefgreifenden Reformen durch. 
 
Franz von Fürstenberg wurde schon nach der Koadjutorwahl von Fürstbischof 
Max Friedrich seines Amtes als Minister enthoben43 und hatte als Generalvikar 
nur noch die Aufsicht über Universität und Schulen inne44. Einen Nachfolger im 
Ministeramt gab es unter dem letzten Landesherrn des Hochstifts nicht mehr. 
Der junge Fürstbischof Max Franz wählte den Geheimen Rat und Leiter der 
hochfürstlich münsterischen Geheimen Hof- und Kabinettskanzlei Johann 
Gerhard Druffel (1758-1834) zu seiner rechten Hand, indem er ihn im Juli 1789 
zum „Geheimen Staatsreferendar“  ernannte45. Dieser fungierte als engster 
Mitarbeiter der in Bonn angesiedelten Geheimen Staatskanzlei, einer Behörde, 
der kein Mitglied des Domkapitels und der Ritterschaft angehörte, und die die 
Befehle des Kurfürsten ausführte46. Max Franz kümmerte sich, ganz im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger, selbst um alle Geschäfte, er erledigte die 
Korrespondenz mit Hilfe der Geheimen Kanzlei und den Staatsreferendaren 
Wenner († 1789) und Druffel. 

                                         
40 Anhang Nr. 9, S. 175-177 und Nr. 10, S. 177-178.  
41 Von Oer 1993, S. 398. 
42 Dethlefs 1989, S. 30. 
43 Von Oer 1993, S. 399. 
44 Dethlefs 1989, S. 30. 
45 Lahrkamp 1976, S. 12, von Oer 1993, S. 400. 
46 Dethlefs 1989, S. 30. 
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Weder zu Zeiten Fürstenbergs noch unter Max Franz kamen im Münsterland 
geistige oder soziale Unruhen auf, wie es in anderen Territorien des Reichs 
schon im Jahrzehnt vor der Französischen Revolution der Fall war. Trotz der 
Aufgeschlossenheit gegenüber Reformen lag beiden Staatsmännern jede Art von 
radikaler Veränderung fern. Sowohl der leitende Minister Fürstenberg als auch 
der letzte regierende Fürstbischof von Münster suchten die geistliche Verfas-
sung des Landes zu wahren und hielten an der religiös geprägten Grund-
anschauung des Lebens fest. Aufklärung und Reformen stießen auch bei der 
Bevölkerung des Münsterlandes eher auf Misstrauen und fanden nur geringes 
Echo.47 Man verfolgte die Ereignisse in Frankreich zwar durchaus interessiert, 
aber eher vom konservativ-kritischen Standpunkt aus.48 So wirkten sich primär 
nicht die revolutionären Theorien, sondern erst ihre späteren politischen Folgen 
auf Münster aus. 
 
Max Franz war wie viele seiner Landsleute der Meinung, dass die Reformen des 
aufgeklärten Absolutismus in vielen deutschen Territorien bereits das vorweg-
genommen hätten, was sich das französische Volk nun mühsam erkämpfe. Er 
trat nicht für militärisches Eingreifen ein, sondern forderte absolute Neutralität 
gegenüber Frankreich. Als Frankreich am 20. April 1792 dem „ König von 
Böhmen und Ungarn“ , Franz II. den Krieg erklärte, der sich zum ersten 
Koalitionskrieg ausweitete, und die Revolutionstruppen schließlich im Herbst 
über den Rhein vorstießen, mussten in Bonn die Archive und Pretiosen des 
Erzstifts ausgelagert werden, und am 18. Dezember kam der Landesherr selbst, 
aus Bonn geflüchtet, nach Münster.49 Er hielt sich nicht lange in Münster auf, 
sondern wechselte seinen Aufenthaltsort häufig, so dass es sogar schwierig war, 
ihn schriftlich zu erreichen, wie Joseph Fehr in einem Schreiben an das nach 
dem Tod des Fürstbischofs Max Franz sede vacante regierende Domkapitel zu 
Münster vom 23. Mai 1802 beklagte.50 
 
Die Stadt Münster wurde nur im geringen Maß in Mitleidenschaft gezogen, 
wenn sie auch durch Truppenstellung für das Reichsheer, Geldzahlungen und 
Einquartierung belastet war. Als die französischen Truppen vor Vreden und 
Ahaus standen, verließen viele Münsteraner fluchtartig die Stadt. In ihre Häuser 
wurden die zurückflutenden österreichischen, hessischen und hannoverschen 

                                         
47 Lahrkamp 1976, S. 13. 
48 Von Oer 1993, S. 400.  
49 Ebd., S. 400-401. 
50 „Ich ließ zu dem Ende Ihro Kuhrfürstlichen Durchlaucht Höchstgemeldt eine unterthänigste 
Vorstellung und Bitte einpregentiren. [...] Aber auch dies blieb für mich ohne Erfolg, und 
habe Euer Kuhrfürstlichen Durchlaucht, in Ansehung, daß Höchstdieselben nächst Bonn, 
welches bey Heranrückung französischer Trouppen geräumet und verlaßen werden mußte, 
keinen bestimmten Aufenthaltsort mehr hatten, nach der Zeit mit wiederhohlten 
Vorstellungen nicht weiter behelligen mögen,...“ Anhang Nr. 12, S. 182. 
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Truppen einquartiert.51 Dass diese Einquartierungen für die Bevölkerung aber 
nicht nur von Nachteil war, erfahren wir von Joseph Fehr, dem Lehrer der 
Tierarzneischule ebenfalls in dem oben erwähnten Schreiben:  

 
„ [...] in Betracht auch, daß ich von meinem mit bey Gelegenheit der 
Einquartierung fremder Trouppen und Anwesenheit vieler Emigrirter dahier 
erworbenen Nebenverdienst meine Ausgaben noch immer einigermaßen zu 
bestreiten im Stande war.“ 52 

 
Durch den preußisch-französischen Baseler Sonderfrieden vom 5. April 1795 
wurde Münster in die dort vereinbarte norddeutsche Neutralitätszone 
einbezogen. Für die restliche Dauer des Reichskrieges und auch während des 
zweiten Koalitionskrieges (1798-1801/02) schützte die Demarkationslinie das 
Hochstift vor kriegerischen Unruhen. Doch gleichzeitig breitete sich eine nicht 
unbegründete Furcht der Münsteraner aus, dass Preußen in dem von ihm 
gewährten Demarkationsschutz ein Anrecht auf Annexion der Neutralitätszone 
sah. Die Furcht vor dem Einfall der Franzosen wurde durch die Sorge vor der 
Säkularisation abgelöst.53 
 
Der preußische Staat musste nach dem Baseler Frieden mit einem Verlust seiner 
linksrheinischen Gebiete rechnen. In einem geheimen Vertrag von 1796 wurde 
dafür als Entschädigung u. a. das Fürstbistum Münster genannt.54 Napoleon I. 
erzwang im Frieden von Lunéville (Februar 1801) die im Kongress zu Rastatt 
(1797-1799) gescheiterte Umgestaltung Deutschlands, durch die die deutschen 
Fürsten für ihre linksrheinischen Verluste entschädigt werden sollten.55  
 
In dieser für das Hochstift Münster unsicheren Situation starb Kurfürst Max 
Franz am 26. Juni 1801 bei Wien. Eine Sedisvakanz erhöhte die 
Säkularisationsgefahr um ein Vielfaches, weshalb das münsterische und das 
Kölner Domkapitel beschlossen, möglichst unverzüglich einen neuen 
Landesherren zu wählen. Man einigte sich auf einen Bruder des Kaisers, Anton 
Viktor, da man sich mit diesem die Protektion Österreichs und somit einen 
Erhalt der geistlichen Staaten erhoffte. Durch preußisch-französische Proteste 
eingeschüchtert gestattete Kaiser Franz seinem Bruder jedoch nicht, das 
Fürstbischofsamt anzutreten. Statt dessen musste das Domkapitel die 
Regierungsgeschäfte weiter fortführen.56 Der Bischofsstuhl in Münster blieb bis 
zum Jahr 1821 verwaist.57 

                                         
51 Lahrkamp 1976, S. 21. 
52 Anhang Nr. 12, S. 182. 
53 Lahrkamp 1976, S. 22-23. 
54 Von Oer 1993 S. 404, Lahrkamp 1976, S. 23. 
55 Kinder, Hilgemann 1986, S. 29. 
56 Lahrkamp 1976, S. 27-28. 
57 Altekamp 1980, S. 73. 
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Schon vor der endgültigen Aufteilung der geistlichen Gebiete an die weltlichen 
Landesherren im Reichsdeputationshauptschluss 1803 erhob Preußen Anspruch 
auf den östlichen Teil des Hochstifts Münster mit seiner Hauptstadt Münster. 
Am 6. Juni 1802 erklärte sich Friedrich Wilhelm III. durch ein königlich 
preußisches Besitzergreifungspatent zum neuen Landesherrn. Zwar protestierte 
das Domkapitel gegen die seiner Ansicht nach unrechtmäßige Annexion des 
Fürstentums, da die Reichsdeputation noch keinen endgültigen Beschluss 
gefasst hatte. Die neue preußische Regierung entzog ihm jedoch seine 
Vollmachten, die Geheime Hof- und Kabinettskanzlei wurde aufgelöst.58 
 
 

3.1.1   Die Fürstenbergische Bildungsreform und die Gründung der 
Universität  

 
Zu den bekanntesten und weitreichendsten Reformen, die Franz von Fürstenberg 
während seiner Zeit als erster Minister des Fürstbistums Münster und ab 1770 
als Generalvikar durchführen ließ, gehört mit Sicherheit seine Bildungsreform. 
Schon in den ersten Jahren als Minister kümmerte er sich besonders um den 
Gymnasialunterricht, der für ihn der „Mittelpunkt aller Zweige der öffentlichen 
Erziehung“  war.59 Für seine Bemühungen im Bereich des Elementarschulwesens 
und der Lehrerausbildung ist Fürstenberg berühmt geworden, zusammen mit 
dem aus Everswinkel stammenden Theologen und Pädagogen Bernhard 
Overberg (1754-1826). Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch nur auf die Planung 
und Gründung der Universität eingegangen werden. 
 
Pläne zur Gründung einer Universität in Münster waren in früherer Zeit schon 
häufiger aufgetaucht. Bisher existierte seit 1588 das Jesuitenkolleg (später 
Gymnasium Paulinum) zur Ausbildung von jungen Theologen und Lehrern, die 
sich in 5 Gymnasialklassen und höheren Klassen mit den Gegenständen Logica, 
Physica und Metaphysica beschäftigten. 1629 wurde erstmals versucht, diese 
philosophisch-theologische Lehranstalt zur Akademie zu erheben und durch 
Angliederung einer juristischen und einer medizinischen Fakultät zur Universität 
auszubauen. Damals wurden schon die Privilegien zur vollständigen Universität 
mit 4 Fakultäten von Papst und Kaiser erteilt. Durch die Wirren des 30jährigen 
Krieges und der nachfolgenden Macht- und Territorialkämpfe kam es jedoch 
erst mit Franz Friedrich Freiherr von Fürstenberg zur Wiederaufnahme der alten 
Pläne.60  
 

                                         
58 Stadtarchiv Münster 1992, S. 29. 
59 Dethlefs 1989, S. 38. 
60 Rothschuh 1956, S. 14 
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Nach Fürstenbergs Meinung sollte bei dieser Universität „ die lebensnahe, 
berufsbezogene Ausbildung Richtschnur des Lehrplans sein, und weniger die 
Forschung als vielmehr die Lehre sollte das Arbeitsprogramm beherrschen“ 61 – 
ein Programm, das auch Joseph Fehr mit der von ihm propagierten praktischen 
Ausbildung von Tierärzten und Hufschmieden in seiner Tierarzneischule 
befolgte. 
 
1771 stellte der damalige Landesherr Maximilian Friedrich auf Fürstenbergs 
Initiative einen erneuten Antrag auf Erteilung der oben genannten Privilegien, so 
dass im Jahr 1773 die Stiftungsurkunden für eine „Universität Münster“  von 
Papst und Kaiser ausgehändigt wurden. Finanziert werden sollte das Projekt 
durch den „Universitätsfonds“ , der durch Auflösung des Überwasserklosters 
gegründet wurde, und den sogenannten „Gymnasialfonds“ , der durch die 
Aufhebung des Jesuitenordens 1773 entstand und alle Besitztümer der im Gebiet 
des Fürstbistums Münster gelegenen Jesuitenniederlassungen umfasste. 
Letzterer wurde zur Finanzierung der Philosophischen und der Theologischen 
Fakultät der neuen Universität verwendet.62 
 
Vorgesehen waren für die Theologische Fakultät zwei63, für die Juristische 
sechs, für die Philosophische drei und für die Medizinische Fakultät ebenfalls 
drei Professoren. Schon im Jahr 1774 wurden neben den bereits vorhandenen 
theologischen und philosophischen Vorlesungen schon solche in Jura und 
Medizin gehalten.64 Aufgrund finanzieller und organisatorischer Probleme kam 
es jedoch erst am 16. April 1780 zur offiziellen Gründung der Universität 
Münster, allerdings ohne Verfassung und ohne korporative Autonomie. Die 
Universität wurde als staatliche Anstalt direkt dem Landesherrn als ihrem 
Rektor unterstellt, erster Kurator mit der faktischen Leitung wurde Fürstenberg 
selbst. Eine feierliche Inauguration der Universität sollte nach Fürstenbergs 
Meinung erst dann stattfinden, wenn alle Fakultäten der Universität den Plänen 
entsprechend ausgebaut waren. Durch die jahrelange Verzögerung fand diese in 
aller Öffentlichkeit zu vollziehende Inauguration der alten Universität überhaupt 
nicht statt65. Das Promotionsrecht war in allen Stiftungsurkunden für die Uni-
versität vorgesehen. Fürstenberg schrieb am 19. März 1780 an den Geheimen 
Rat Wenner in Bonn, daß „ in dem Project von der Promotion der Doktoren 

                                         
61 Lahrkamp 1976, S. 426. 
62 Schönemann 1993, S. 723. 
63 Schönemann berichtet hier abweichend von 4 bzw. 5 Lehrstühlen für die Theologische 
Fakultät (Schönemann 1993, S. 724). 
64 Rothschuh 1956, S. 15. 
65 Hanschmidt 1980, S. 12-13. Fürstenberg versuchte, dieses Versäumnis der Inauguration 
angesichts der drohenden Säkularisation 1801 nachzuholen, was aber wegen der Vakanz des 
Bischofssitzes nicht durchzusetzen war (Lahrkamp 1976, S. 425-426, Hanschmidt 1980, S. 
13). 
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keine Meldung geschehen möchte“ 66. Hanschmidt67 vermutet, dass Fürstenberg 
der Meinung war, das Promotionsrecht könne erst nach erfolgter feierlicher 
Inauguration der Universität verkündet werden. 
 
Die medizinische Fakultät hatte die meisten Schwierigkeiten mit dem Aufbau 
ihrer Lehrstühle, was neben den personellen Problemen vor allem an den 
vergleichsweise hohen Kosten für die Sachausstattung der Lehrstühle lag.68 
Philipp Adolf Fries (1741-1790) hielt 1774 die ersten Vorlesungen in den 
Fächern Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe. Er wurde jedoch erst 1783 zum 
Professor ernannt. Laut Rothschuh war daher Joseph Fehr, der Lehrer der 
Tierarzneischule, von 1779 bis 1783 der erste und einzige medizinische Dozent 
mit Professorentitel.69 Schönemann70 und Dethlefs71 dagegen erwähnen Fehr in 
diesem Zusammenhang nicht. Auch Hanschmidt72 äußert, dass zum Zeitpunkt 
der Eröffnung der Universität (17. April 1780) noch kein Medizinprofessor 
berufen war. Die Frage, ob Joseph Fehr tatsächlich der erste ordentliche 
Professor der alten medizinischen Fakultät gewesen ist, soll an anderer Stelle 
aufgegriffen und diskutiert werden. Es ist aber belegt, dass die Tierarzneischule 
die überwiegende Zeit ihres Bestehens der medizinischen Fakultät und somit der 
Universität angegliedert war73 
 
 

3.2   Münster während der ersten Preußenzeit 
 
Am 3. August 1802 zog General Gebhard Lebrecht Blücher, der schon von 1795 
bis 1801 mit seinen preußischen Truppen in Münster seinen Standort gehabt 
hatte, in die ehemalige Residenzstadt ein. Schon mit diesem Tag verlor das 
Domkapitel seine Regierungsvollmachten. Die Geheime Hof- und Kabinetts-
kanzlei wurde als Teil der kurfürstlich kölnischen Kanzlei aufgehoben.74  
 
Die Preußen wurden von den Münsteraner Bürgern mit Abneigung empfangen, 
da diese befürchteten, dass mit der preußischen Herrschaft der Stadt Münster 

                                         
66 Hanschmidt 1980, S. 12. 
67 Ebd., S. 13. 
68 Schönemann 1993, S. 725. 
69 Rothschuh 1956, S. 20. Der Autor beruft sich hierbei auf einen Artikel von Fraatz in der 
BMTW, eine der wenigen Sekundärquellen zum tierärztlichen Unterricht in Münster (Fraatz 
1940, S. 342-343). 
70 Schönemann 1993, S. 725. 
71 Dethlefs 1989, S. 38.  
72 Hanschmidt 1980, S. 9. 
73 Siehe dazu Rothschuh 1940, Lahrkamp 1976, S. 427, Vorlesungsankündigungen im 
Münsterischen Intelligenzblatt 1779-1813, Hof- und Adreßkalender des Hochstifts Münster 
1796-1802. 
74 Lahrkamp 1976, S. 33. 
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großangelegte Veränderungen bevorstünden. Blücher nahm wie schon während 
des Krieges Quartier im Schloss, in dem auch Freiherr vom Stein wohnte, dem 
der König die zivile Verwaltung Westfalens übertragen hatte.75  
 
Besagter preußischer Staatsbeamter Freiherr vom und zum Stein (1757-1831) 
wurde Präsident der beiden „Spezialorganisationskammern“  für Münster und 
Paderborn, die der „Hauptorganisationskammer“  für die besetzten Territorien in 
Hildesheim unterstellt waren. Vom Stein nahm am 27. September 1802 seine 
Tätigkeit in Münster auf. Weitere Kommissionsmitglieder waren der Geheime 
Rat Wilhelm v. Sobbe, Regierungsrat Schmidt, Kriegs- und Domänenrat v. 
Wofframsdorf und Kriegs- und Domänenrat Ribbentrop.76 Die Aufgaben der 
Spezialorganisationskommission Münster waren vielfältig: Besitznahme des 
Landes, Übernahme der fürstbischöflichen Behörden, Kassen und Archive sowie 
verschiedene militärische Angelegenheiten. Unter anderem hatte die 
Kommission auch die Errichtung einer „Kriegs- und Domänenkammer“  
vorzubereiten, die als neue oberste Bezirksbehörde am 1. Dezember 1803 die 
Geschäfte der nur übergangsweise existenten Spezialorganisationskommission 
übernahm. Freiherr vom Stein leitete auch diese Behörde als Präsident.77 
 
Sowohl die Spezialorganisationskommission als auch die Kriegs- und 
Domänenkammer waren für den Leiter der Tierarzneischule, Professor Joseph 
Fehr, von großer Wichtigkeit, übernahm doch erstere die bisherigen 
Zuständigkeiten des Geheimen Rates, letztere die des Domkapitels; sie waren so 
die neuen „Ansprechpartner“  für seine Anliegen. Durch den raschen Wechsel 
von fürstbischöflicher Regierung und Domkapitel, Spezialorganisations-
kommission und Kriegs- und Domänenkammer war er allerdings gezwungen, 
die sowohl finanzielle als auch personelle Situation der Tierarzneischule immer 
wieder zu schildern. Man bekommt den Eindruck, dass Fehr sehr häufig 
Auskunft zu immer den selben Fragen an verschiedene Regierungsstellen geben 
musste, der Erfolg für seine Schule aber eher gering war, eben aufgrund der 
ständig wechselnden Zuständigkeiten. 
 
Für alle Veränderungen, die der Machtwechsel für das Münsterland brachte, 
galten als Maßstab die Verhältnisse in den altpreußischen Provinzen, 
eingeschränkt durch die vorgefundenen besonderen Gegebenheiten in den 
säkularisierten Territorien. Das gesamtstaatliche Interesse rangierte für die 
Hildesheimer Hauptorganisationskommission und die Berliner Zentralbehörden 
vor dem provinziellen, auch wenn den Provinzialbehörden ein nicht 
unerhebliches Mitspracherecht in der Angliederungspolitik eingeräumt wurde. 
Die leitenden Beamten vor Ort hatten dabei eher das Wohl des ehemaligen 
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Hochstifts und der Stadt Münster im Blick, da sie die lokalen Verhältnisse 
besser beurteilen konnten.78 Für die in Berlin zuständigen Verantwortlichen 
hingegen war das Münsterland zu weit entfernt, um lokale Bedürfnisse 
besonders in Augenschein zu nehmen. Ein Beispiel dafür gibt das Schreiben des 
Berliner Königlich Preußischen Oberstallmeisters Graf von Lindenau an die 
„Civil Organisations Commission zu Münster“  vom 14. Mai 1803, in dem er 
sich zu den Erweiterungsplänen für die Tierarzneischule Münster äussert: 
 

„ [...] Ob die neu zu organisierende Provinz nicht mehr dabey gewinnen würde, 
wenn der Professor Fehr in Pension gesetzt, die zu Einrichtung der dortigen 
Schule zu bestimmende Summe der Berliner Schule als Fond zugeschlagen würde, 
um daselbst die für jene Provinzen erforderlichen Subjecte zu ziehen, und zu 
deren Behuf, mittelst dieses Fonds, die Schmiede, und übrigen nöthigen Branchen, 
dem Bedürfnisse nach, zu erweitern.“ 79 

 
Dem Oberstallmeister von Berlin, dem die dortige Tierarzneischule unterstellt 
war, schien es also unnütz, in einer kleinen Provinzstadt wie Münster in eine 
Tierarzneischule zu investieren. Verständlicherweise sah er das vorgesehene 
Geld in der Berliner Tierarzneischule besser angelegt. Der damalige Lehrer an 
der Tierarzneischule Berlin Johann Georg Naumann hingegen unterstützte die 
Pläne zur Erweiterung der Tierarzneischule in Münster und verbesserte die 
Vorschläge zum Lehrplan des Professors Fehr mit konstruktiver Kritik.80 
 
Allen Reformen in den säkularisierten Territorien ging stets eine genaue 
Untersuchung und gegebenenfalls statistische Erfassung der vorgefundenen 
Zustände voraus, im zweiten Schritt kam es dann zur Planung und zum 
Vorschlag von Änderungen. All dies erforderte entsprechende Berichte nach 
Hildesheim und Berlin, die meist Rückfragen, erneute Untersuchungen und 
Zweitberichte zur Folge hatten.81 So ist es nicht verwunderlich, dass der größte 
Teil der erhaltenen Akten im Staatsarchiv Münster über die Tierarzneischule 
Münster (Regierung Münster Nr. 215 Band 1 „Tierarzneischule Münster mit 
Vorakten der Spezialorganisationskommission und Kreis- und Domänenkammer 
Münster“ ) aus dieser ersten Preußenzeit stammt. Im Eifer der Neuordnung der 
jungen preußischen Provinz Westfalen hatten die Pläne zum Ausbau der 
vorhandenen Tierarzneischule trotz verschiedener Bedenken (s. o.) einen festen 
Platz. Aufgrund der folgenden politischen Ereignisse konnten diese Pläne jedoch 
nicht zu Ende geführt, sondern mussten fürs erste eingefroren werden. 
 
 

                                         
78 Lahrkamp 1976, S. 48. 
79 Anhang Nr. 38, S. 218. 
80 Anhang Nr. 39, S 219. 
81 Lahrkamp 1976, S. 49. 
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3.2.1    Die Universität zur Zeit des Umbruchs 
 
Während der fürstbischöflichen Zeit war das Bildungswesen und somit auch die 
Universität noch stark an kirchliche Mitwirkung gebunden. Die Leitung lag 
durchweg in der Hand Geistlicher, und auch die Angestellten mussten katholisch 
und sollten, falls möglich, „Landeskinder“  sein.82 Dem stand nach dem Macht-
wechsel die Zurückdrängung kirchlicher Mitsprache zugunsten staatlicher Richt-
linien und Aufsichtsführungen gegenüber.83 Nachdem eine Bestandsaufnahme 
der vorhandenen Institutionen gemacht worden war, trat die Absicht der preußi-
schen Regierung zu Tage, durch Zusammenlegen mehrerer Hochschulen und 
Akademien im westfälischen Raum eine große, zentrale Universität mit qualifi-
zierten Kräften aufzubauen. Freiherr vom Stein setzte sich für den Standort 
Münster ein. Dem schien einige Zeit nichts entgegenzustehen, da auch die Berli-
ner Ministerien sich für Münster aussprachen. Als dann aber 1806 Hannover 
vorübergehend an Preußen fiel, stellte sich die Frage, ob Münster neben der sehr 
viel bedeutenderen Universität in Göttingen würde bestehen können. Man 
rechnete nur noch mit einer Hohen Schule für Theologie für Münster.84 
 
Von der Standortbestimmung unabhängig wurden aber schon in den Jahren 
1803-1805 Pläne für einen Ausbau der münsterischen Universität gemacht, und 
es wurde zum Teil auch mit deren Durchführung begonnen. Von Bedeutung sind 
für den tierärztlichen Unterricht und somit für diese Arbeit nur die Verände-
rungsvorschläge für die medizinische Fakultät.  
 
Freiherr vom Stein brachte keinerlei Verständnis auf für das strenge Festhalten 
Fürstenbergs an der Konfessionalität und Territorialität. Schon im März 1803 
befürwortete er die Berufung eines Auswärtigen an die Medizinische Fakultät, 
des Göttinger Professors Ludwig Christ. Wilh. Cappel (1772-1804). Stein 
äußerte sich besorgt über den Zustand der Fakultäten, insbesondere über den der 
„wissenschaftlichen Anstalten“ , deren Ausstattung seiner Meinung nach völlig 
unzureichend und noch dazu veraltet war.85 Er beurteilte das Lehrpersonal der 
Medizinischen Fakultät und machte konkrete Vorschläge zur Besetzung der 
Lehrstühle, die auf sieben aufgestockt werden sollten, als da wären 
 
 „1. Für die Physiologie 
  2. Anatomie und Entbindungskunst 
  3. und 4. für Pathologie, Semiotik, Therapie 

  5. Materia medica, Pharmacie 
  6. Chirurgie 
  7. Thierarznei Kunst.“  

                                         
82 Lahrkamp 1976 S. 419, Rothschuh 1956, S. 18-19. 
83 Lahrkamp 1976, ebd. 
84 Lahrkamp 1976, S. 433. 
85 Rothschuh 1956, S. 29. 
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Zu letzterem Fach bemerkte vom Stein:  
  

„Die Thier-Arzneischule würde an die Stelle des Professors Fehr einen anderen 
Lehrer erhalten, oder jenem wenigstens der Professor Gotthart aus Erfurt 
beigeordnet werden müssen und brauchbare veterinärische Präparate von dem 
Fehr angekauft“ .86 

 
Lahrkamp stellt die Hypothese auf, dass die Universität Münster durch die 
Umsetzung des Steinschen Konzepts zu einer „ reich fundierten, mit allen 
erforderlichen wissenschaftlichen Einrichtungen ausgestatteten, personell gut 
besetzten Hochschule“ 87 hätte werden können, die durchaus konkurrenzfähig 
gegenüber den großen deutschen Universitäten gewesen wäre. Jedoch wurde nur 
ein Bruchteil dieser Vorschläge vor Ablauf der ersten Preußenzeit, 1802-1806, 
umgesetzt, die Pläne blieben auf dem Papier. 
 
 

3.3    Die französische Besatzung 1806-1813 
 
Im Sommer 1805 flammte der Koalitionskrieg wieder auf. Österreich, Rußland 
und England bildeten ohne Preußen, das wie in den vorhergegangenen zehn 
Jahren versuchte, Neutralität zu bewahren, eine neue Koalition gegen Frankreich 
(3. Koalitionskrieg). Nach dem französischen Sieg bei Austerlitz wurde Preußen 
dann auf die Seite der Sieger gezogen, was ihm den Erwerb Hannovers 
einbrachte, im Gegenzug musste es jedoch u. a. das rechtsrheinische Kleve mit 
der Festung Wesel an Frankreich abgeben.88 
 
Nach der Niederlage der Koalition schlossen sich 1806 sechzehn süd- und 
westdeutsche Fürsten zum Rheinbund unter dem Protektorat Napoleons 
zusammen und verpflichteten sich zur Heeresfolge.89 Diese Bildung des 
Rheinbundes, die einen offenen Reichsverrat der beteiligten Fürsten darstellte, 
bedeutete das Ende des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ . Franz 
II. verzichtete noch im selben Jahr unter dem Druck Napoleons auf die 
Kaiserkrone.90 
 
Nachdem Napoleon in Friedensgesprächen mit England dem ehemaligen Feind 
die Rückgabe Hannovers angeboten hatte, erfolgte eine Kehrtwendung 
Preußens. Am 9. August rief Berlin zur Mobilmachung gegen den westlichen 

                                         
86 Vom und zum Stein 1957-1961, S. 746-749. 
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Partner auf, Anfang Oktober kam es zum Kriegsausbruch (4. Koalitionskrieg 
1806/07). Doch die veraltete preußisch-sächsische Armee verlor die 
Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, das Münsterland blieb wieder nur 
Nebenschauplatz des Geschehens. Auf die Nachricht von der Niederlage 
Preußens reagierten die preußischen Beamten in Münster „ mit tiefer 
Niedergeschlagenheit“ , die meisten Münsteraner jedoch „ frohlockten über 
diesen ‚herrlichen Sieg’  der Franzosen“ , rechneten sie doch mit einem möglichst 
schnellen Ende der preußischen Herrschaft.91  
 
Am 26. Oktober 1806 marschierten französische Truppen in Münster ein. Diese 
wurden von der münsterischen Bevölkerung mit fast frenetischem Jubel begrüßt, 
da viele Münsteraner hofften, dass nach der französischen „Befreiung“  von der 
preußischen Annexion das alte Fürstbistum wiederentstehen könne.92  
 
Diese Hoffnung blieb jedoch unerfüllt. Die Bezirke Münster, Mark, Lingen-
Tecklenburg und Osnabrück wurden zu einem französischen Gouvernement 
zusammengefasst, dessen Zentrale Münster wurde. Dort bezog der General 
Louis Henri Loison als Gouverneur Quartier im Schloß.93 Stadtkommandant und 
Intendant waren französische Militärs, Verwaltung und Justiz blieben unter der 
Kontrolle des Gouverneurs weiter bestehen. Die Kriegs- und Domänenkammer 
blieb bis 1808 bestehen, wurde aber in „Administrationskollegium“  umbenannt.  
 
Die Kontrolle der Besatzungsmacht, die Sperrung von Mitteln und der Weggang 
vieler erfahrener Beamter schränkten die Arbeit der noch bestehenden Behörden 
stark ein.94 Hinzu kamen die zunehmenden Geld- und Sachleistungen, die für die 
Besatzungsmacht aufzubringen waren, sowie die Kosten, die die steigende Zahl 
der Einquartierungen in der Stadt Münster verursachten. Ab Januar 1807 
mussten alle regulären Steuereinkünfte nach Paris abgeführt werden, so dass die 
Landeskassen zahlungsunfähig wurden. Beamte, Pensionsempfänger und 
Gläubiger des Landes blieben ohne Gehalt, und dieser Zustand unregelmäßiger 
oder ganz ausbleibender Zahlungen sollte bis 1813 anhalten.95 
 
Ende Januar 1808 wurden das ehemalige Oberstift Münster, Lingen-
Tecklenburg, die Grafschaft Mark und Dortmund dem ausgedehnten 
Großherzogtum Berg, einem der 16 Rheinbundstaaten angegliedert. Am 5. Mai 
trat das Ende der Gouvernementszeit für Münster ein.96 Neuer Landesherr war 
der Großherzog von Berg, Joachim Murat, ein Schwager Napoleons, auf den alle 
Beamten in Münster vereidigt wurden. Die Stadt wurde zum „Hauptort“  des 
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Emsdepartements.97 Die während der französischen Besatzung einbehaltenen 
Gelder wurden nicht an Münster zurückgezahlt, auch blieben die meisten 
Gehalts- und Pensionszahlungen, wie bereits geschildert, weiterhin aus. Das 
Großherzogtum gehörte zur Gruppe der Rheinbundstaaten, die Napoleon durch 
Vergabe an Mitglieder seiner Familie sowie durch mehr oder weniger direkte 
Lenkung ihrer Regierungsgeschäfte von Paris aus unter seiner Kontrolle behielt.  
 
Im Juli 1808 verzichtete Murat auf das Großherzogtum, um in Neapel die 
Regierung zu übernehmen. Für eine Interimszeit von acht Monaten war der 
Kaiser selbst Landesherr von Berg. Im März 1809 ernannte Napoleon seinen 
Neffen Napoleon Louis zum neuen Großherzog von Berg – eine rein formelle 
Ernennung, denn da das Kind erst vier Jahre (!) alt war, blieben Regierung und 
Verwaltung des Landes beim Kaiser selbst.98   
 
Im Jahr 1811 schließlich veranlasste Napoleon die Angliederung Münsters an 
das französische Staatsgebiet. Das ehemalige Hochstift wurde nun wie alle 
Regionen des Kaiserreiches streng hierarchisch in Kommunen, Arrondissements 
und Departements eingeteilt, die letztendlich allesamt direkt der Regierung in 
Paris untergeordnet waren. Münster wurde zur Hauptstadt des 
Lippedepartements ernannt, an dessen Spitze der von Paris instruierte Präfekt 
stand. Er war zuständig für die innere Verwaltung des Departements, hatte also 
die Aufgaben der ehemaligen Kriegs- und Domänenkammer übernommen.99 So 
sind einige wenige erhaltene Schreiben bezüglich der Tierarzneischule aus 
dieser Zeit (genauer vom Juli 1812 bis September 1812) in französischer 
Sprache an den zuständigen Präfekten des Lippedepartements, Graf Dussaillant 
gerichtet. Es geht bei diesen Schreiben, die im genannten Zeitraum zwischen 
Professor Fehr und dem Präfekten hin und her gingen, ausschließlich um die 
Reparatur und Versetzung einer Wasserpumpe auf dem Gelände der 
Tierarzneischule, nicht aber um tiefgreifende strukturelle Fragen.100 
 
Trotz dieses mehrfachen Herrschaftswechsels in Münster vom französischen 
Gouvernement zum Großherzogtum Berg und schließlich zum französischen 
Kaiserreich kann man von den Jahren 1806-1813 als einer Einheit sprechen, da 
sie als ein „Zwischenspiel der Fremdherrschaft“ 101 eine Unterbrechung der 
preußischen Regierung darstellen. Diese Jahre wurden schon von Zeitgenossen 
übergreifend als die „Franzosenzeit“  bezeichnet.102 Für die Entwicklung des 
tierärztlichen Unterrichts bedeutete dieser Abschnitt eine Zeit der Stagnation, 
wie sie es auch für andere Bereiche des münsterischen Bildungswesens war. 
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3.3.1    Eine bergische Landesuniversität in Münster? 
 
Während der Franzosenzeit waren, wie schon erwähnt, auch für die Universität 
Stagnation und finanzielle Schwierigkeiten das Hauptproblem. Die Beibehaltung 
der Hochschule stand auf wackligen Füßen, was der Weiterentwicklung der 
Lehre nicht gerade förderlich war.  
 
Zunächst sollte nach Auflösung der Universität Duisburg in Düsseldorf eine 
Landesuniversität entstehen. Dieser Plan wurde aber nach Zuteilung des 
Münsterlandes an das Großherzogtum Berg 1808 aufgegeben. Statt dessen 
wurde Münster mit seiner schon vorhandenen, relativ großen Universität zum 
„Bildungszentrum“  des Landes ausersehen. Die Universität zu Duisburg und die 
Akademien von Herborn, Hadamar, Düsseldorf und einigen anderen Städten des 
Herzogtums sollten mit der Universität Münster vereinigt werden, allerdings 
nach herkömmlich deutschem Universitätstyp mit mehreren zu einer Hochschule 
gruppierten Fakultäten und nicht nach französischer Art mit getrennt 
nebeneinander bestehenden Fakultäten. Man hatte durchaus hochgesteckte Ziele, 
unter anderem die Schaffung von 90 (!) Lehrstühlen. Die bergischen Pläne 
blieben aber recht unausgereift und standen hinter den konkreten Plänen Steins 
zurück, insbesondere orientierten sie sich sehr wenig am Vorgefundenen und 
konnten aufgrund der wachsenden Finanznot des bergischen Staates nicht 
verwirklicht werden. 103 
 
Nach der Abtrennung Münsters vom Großherzogtum Berg Ende 1810 musste 
die Universität eher mit ihrer Aufhebung als mit Erweiterung rechnen, was vor 
allem an der finanziellen Mangelsituation lag. Jedoch konnte der Studienfonds, 
der zumindest eine grundlegende Finanzierung der Universität sicherte, über die 
Jahre erhalten bleiben, das Vermögen wurde entgegen verschiedener 
Befürchtungen und Gerüchte nicht konfisziert. So überdauerte die 
Fürstenbergsche Universität trotz oder gerade wegen der unruhigen Zustände die 
Fremdherrschaft, weil Pläne zu ihrer Veränderung oder Schließung erst gar nicht 
in Angriff genommen wurden. 
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3.4 Münster wird 1813 erneut preußisch 
 
Nachdem die drei Koalitionsarmeen Österreich, Russland und Preußen in der 
Völkerschlacht bei Leipzig (16.-19. Oktober 1813) Napoleon geschlagen hatten, 
kam es zum Zusammenbruch des napoleonischen Systems. Der Rheinbund 
wurde aufgelöst.104  
 
Am 4. November 1813 verließ die Mehrzahl der französischen Beamten die 
Departementshauptstadt Münster, um sich vor den Alliierten in Sicherheit zu 
bringen.105 Die Truppen der Verbündeten nahmen Mitte November 1813 auch 
den westfälischen Raum ein, und es entstanden zwei Gouvernements. Münster 
wurde Hauptstadt des Gouvernements zwischen Weser und Rhein. Zum 
Zivilgouverneur wurde der ehemalige Kammerpräsident Vincke bestellt, 
Militärgouverneur war Generalmajor Levin Karl von Heister.106  
 
Verwaltungsorgan im Bereich des bisherigen Lippedepartements war eine neu 
berufene achtköpfige Regierungskommission, die dem Zivilgouverneur 
unterstand. Durch die Flucht der französischen Beamten war diese 
Kommissionsgründung notwendig geworden, da die Posten an der 
Verwaltungsspitze vakant geworden waren. Die Provinz befand sich nach 
Vinckes Worten in einem nahezu „anarchischen Zustande“ 107, die 
Regierungskommission übernahm daraufhin alle Funktionen der aufgelösten 
französischen Verwaltungs- und Finanzbehörden.  
 
Nach dem Wiener Kongress (9. Juli 1815), auf dem die Aufteilung der 
zurückgewonnenen Territorien endgültig geregelt wurde, fiel das gesamte 
mittlere und südliche Westfalen als geschlossener Komplex an Preußen. Am 30. 
April 1815 wurde die Provinz Westfalen mit ihren drei Regierungsbezirken 
Münster, Minden und Arnsberg gegründet, zu deren Provinzialhauptstadt, durch 
die günstige Lage und Zentralfunktionen vorgeprägt, Münster ernannt wurde. 
Erster Oberpräsident Westfalens und Regierungspräsident von Münster wurde 
Ludwig Freiherr von Vincke am 25. Mai 1815.108 Er hatte nun die Leitung, 
Aufsicht und Kontrolle der gesamten Provinzialverwaltung inne und war auch 
den Bezirksregierungen in Minden, Münster und Arnsberg übergeordnet, soweit 
es um bezirksübergeordnete Belange ging. Dazu gehörten auch der öffentliche 
Unterricht und das Medizinalwesen. Dem Oberpräsidenten standen zu diesem 
Zweck das neu geschaffene Provinzialkonsistorium (Leitung des evangelischen 
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Kirchenwesens und der Schulangelegenheiten), das ebenfalls neu gegründete 
Provinzialmedizinalkollegium sowie entsprechende Fachbeamte zur Seite.109  
 
Das Medizinalkollegium erschien als „ rein wissenschaftliche und technisch-
ratgebende“  Behörde. Es kümmerte sich um „allgemeine Maßnahmen zur 
Hebung der medizinischen Wissenschaft, zur Verbesserung der Ausbildung von 
Medizinalpersonal und Beamten und zur Errichtung von öffentlichen 
Medizinalanstalten, die Prüfung von Medizinalpersonen, allgemeine Maß-
nahmen zur Seuchenbekämpfung und die Herausgabe periodischer Berichte zum 
Medizinal- und Sanitätswesen“ 110. 
 
Die Verwaltungsarbeit auf Provinz- und Regierungsebene zeigte nach 1815 in 
der Hauptstadt Münster eine starke personelle Verflechtung, obwohl in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Aufgabenschwerpunkt auf Ebene der 
Regierungsbezirke lag. Das lag wohl vor allem an der räumlichen Nähe der 
entsprechenden Behörden. Bis über die Jahrhundertmitte hinaus gab es zudem in 
Münster die Personalunion zwischen dem Amt des Oberpräsidenten und des 
Regierungspräsidenten. Zudem nahmen Beamte der Regierung am Geschäfts-
betrieb des Oberpräsidiums, des Konsistoriums und des Medizinalkollegiums 
teil, so dass besonders im schulischen und medizinischen Bereich nicht von 
Eigenständigkeit der jeweiligen Verwaltungsebenen gesprochen werden kann.111 
 
Da mit dem Ende der alten Münsteraner Universität, die im Herbst 1818 
aufgelöst wurde, auch das endgültige Einschlafen des tierärztlichen Unterrichts 
und somit das Ende der Tierarzneischule eng verbunden ist, soll dieser letzte 
Abschnitt zur Geschichte der ersten Universität an der entsprechenden Stelle, 
nämlich in Kapitel 10 behandelt werden. 
 
Zusammenfassend zeigt sich das Jahrzehnt zwischen 1802 und 1813/15 als 
eine „Übergangszeit“  und „politische Umbruchsperiode“ 112, die Möglichkeiten 
zu Veränderungen schuf. Den stärksten Einschnitt brachte sicherlich die 
Säkularisation, durch die alte Strukturen verworfen, aber nicht zwangsläufig 
sofort durch neue, bessere ersetzt wurden. Die Franzosenzeit brachte zwar vom 
territorialen Gesichtspunkt her gesehen durchgreifende Änderungen, jedoch 
wurden die inneren Verwaltungsstrukturen Münsters und seines Umlandes nur 
oberflächlichen, vorübergehenden Veränderungen unterworfen. So stand die 
neue Provinzialhauptstadt 1815 trotz stattgefundener starker Umwälzungen am 
Beginn einer Zeit, in der angedachte Reformen, begonnene Neuerungen und 
Modernisierungsansätze erneut in Angriff genommen werden mussten. 

                                         
109 Walter 1993, S. 54-55. 
110 Ebd., S. 55. 
111 Ebd., S. 56. 
112 Lahrkamp 1993, S. 43. 
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Für die 1779 von Joseph Fehr ins Leben gerufene Tierarzneischule Münster 
hätte die Übernahme des Hochstifts Münster durch die Preußen nach der 
Säkularisation einen Aufschwung und den Durchbruch von einem mehr oder 
minder privaten „Ein-Mann-Betrieb“  zu einer staatlich anerkannten Bildungs-
stätte werden können. Die Pläne Steins zur Umstrukturierung und Erweiterung 
der Münsteraner Universität sollten die Schule aus ihrem von der 
fürstbischöflichen Regierung bisher unbeachteten „Dornröschenschlaf“  auf-
wecken. Doch die Verwirklichung dieser durchaus realisierbaren Pläne wurden 
gebremst durch eine Mischung aus preußischer Bürokratie, Uneinigkeit über die 
Finanzierung und Bedenken gegenüber dem Standort der Tierarzneischule im 
provinziellen Münster. So waren die entscheidenden Schritte zur 
Modernisierung der Anstalt noch nicht vollzogen, als 1806 die Franzosen 
Münster besetzten und eine Zeit des Stillstandes im Bildungswesen eintrat. Nach 
der erneuten preußischen Übernahme Münsters 1813/15 waren die Pläne für das 
Institut vom Tisch. Der Oberpräsident Freiherr von Vincke war nicht daran 
interessiert, die Universität und die Tierarzneischule weiter zu fördern, und der 
Leiter Joseph Fehr war mit 75 Jahren zu alt, um noch einmal um seine Schule zu 
kämpfen. So schlief mit dem Ende der Universität 1818 auch der Tierärztliche 
Unterricht in Münster endgültig ein. 
 
 

Tab. 1: Machtwechsel in Münster von 1802 bis 1815 

Zeitraum Zugehör igkeit Münsters Machthaber  
bis 1802 Fürstbistum Münster 1762-1784 Fürstbischof Max 

Friedrich von Königsegg-
Rothenfels,  
1784-1802 Fürstbischof Max Franz 
von Österreich 

1802-1806 Preußen Friedrich Wilhelm III.; Freiherr  
vom und zum Stein Präsident der 
Spezialorganisationskommission 

1806-1808 Französisches 
Gouvernement 

Gouverneur Louis Henri Loison 

1808-1811 Großherzogtum Berg Mai-Juli 1808 Joachim Murat, 
Großherzog von Berg 
Juli 1808-März 1811 Napoleon I. 

1811-1813 Frankreich Napoleon I.; Graf Dussaillant 
Präfekt des Lippe-departements  

1813/1815 Gouvernement der 
Alliierten, Übernahme 
durch Preußen 

Kaiser Friedrich Wilhelm III. von 
Preußen; ab 1815 Ludwig Freiherr 
von Vincke Regierungspräsident 
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4 Gründungsgeschichte der „ Thierarzneyschule“  
 
Eine Gründungsgeschichte im wörtlichen Sinn, mit Plänen, einem Gründungs-
dekret o. Ä., wie sie z. B. für die Tierarzneischulen in Hannover, Berlin oder 
München existiert, lässt sich für die Tierarzneischule Münster anhand der noch 
erhaltenen Quellen nicht nachweisen. So existiert weder eine Urkunde, in der 
die offizielle Gründung eines solchen Institutes dokumentiert ist, noch finden 
sich Hinweise, dass eine Gründung der Schule von langer Hand geplant gewesen 
war. Trotzdem lässt sich aufgrund der Akten belegen, was den Anstoß zum 
tierärztlichen Unterricht gegeben hat. Die Anfänge der Tierarzneischule sind auf 
jeden Fall eng mit der Reform des Medizinalwesens durch Franz von 
Fürstenberg (1773), der Bekämpfung der 1775/76 im Hochstift Münster 
grassierenden Rinderpest sowie mit der Gründung der Universität Münster 
verknüpft. 
 
 

4.1 Vorgeschichte 
 
Als Franz von Fürstenberg 1762 im Alter von 33 Jahren von dem Kölner 
Kurfürsten und Münsteraner Fürstbischof Maximilian Friedrich von Königsegg-
Rothenfels die politische Leitung des Fürstbistums Münster übertragen wurde, 
begann er schon bald mit der Durchsetzung verschiedener Reformen.113 In erster 
Linie betrafen diese den Militärapparat sowie das Steuer- und Bauwesen. Es 
ging darum, den Schuldenberg des durch den Siebenjährigen Krieg (1756-1763) 
geschwächten Landes abzubauen und so Münster aus der Finanzmisere zu 
befreien. Doch auch das zivile Leben der Stadt Münster war Gegenstand der 
Fürstenbergischen Neuerungen.  
 
Neben dem Erlass einer Brandordnung im November 1770 sollte der Zugriff der 
Obrigkeit noch auf einem weiteren Gebiet der „äußere[n] und hausgemachte[n] 
Gefahren“  geregelt werden.114 Um der Ausbreitung von Seuchen Herr zu werden 
und das allgemeine Gesundheitswesen zu ordnen, beauftragte Fürstenberg den 
Fürstbischöflichen Leibarzt Christoph Ludwig Hoffmann (1721-1807) mit der 
Leitung und Koordination des Medizinalwesens in Münster. Hoffmann stammte 
gebürtig aus Rheda und hatte in Jena promoviert.115 Er entwarf im Jahr 1773 den 
Plan zur Errichtung eines „Medizinalkollegiums“  für das Hochstift Münster. 
Darin war u. a. der Bildungsgang für die verschiedenen Medizinalzweige sowie 

                                         
113 Ribhegge 1985, S. 52., von Oer 1993, S. 382 ff. 
114 Von Oer 1993, S. 390. 
115 Von Oer 1993, S. 390. 
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deren Überwachung durch ein Ärztekollegium geregelt.116 Die Landesregierung 
errichtete daraufhin das münsterische „Collegium medicum“ , eine Art 
Landesgesundheitsbehörde, die wöchentlich tagte117, und deren Aufgabe unter 
anderem die Zulassung sowie die Kontrolle der Qualifikation aller im Hochstift 
praktizierenden Ärzte, Chirurgen, Apotheker und Hebammen war.118  
 
Die dazu von Hoffmann verfasste Schrift119 wurde 1777 nach dem Erlass der 
von ihm ausgearbeiteten Medizinalordnung, die 331 Paragraphen umfasste, in 
Münster veröffentlicht und enthielt ausführliche Erläuterungen dazu.120 Diese 
umfangreiche Medizinalordnung war nach Urteil des preußischen Diplomaten 
Christian Wilhelm Dohm „die erste und vorzüglichste ihrer Art in 
Deutschland“ .121  
 
Die neue Ordnung umfasste alle Bereiche der Gesundheitsvorsorge und 
Krankenversorgung, Tierärzte und Tierseuchen wurden darin jedoch in keiner 
Weise genannt. Das bedeutet aber nicht, dass keine staatlichen Regelungen zur 
Tierseuchenbekämpfung existierten. Schon am 13. März 1732 war von der 
damaligen Landesregierung eine „Verordnung zur Verhütung der Verbreitung 
der in den Nachbarstaaten und in mehreren Ämtern des Hochstiftes herrschen-
den Pferde- und Hornviehseuche [Rinderpest]“  erlassen worden.122 Diese bildete 
die Grundlage der staatlichen Tierseuchenbekämpfung im Hochstift Münster. Es 
wurde darin angeordnet, dass die betroffenen Orte, Wigbolde und Dörfer etc. 
durch „Wächter“  abgesperrt werden müssten und das kranke vom gesunden 
Vieh zu trennen sei. An der Seuche verendete Tiere durften nicht abgehäutet 
werden und mussten tief vergraben werden. Des Weiteren wurden „Präservativ- 
und Heilmittel“  empfohlen, wie etwa das Abkratzen der Zungenblattern mit 
einem silbernen Spatel. Diese Maßnahmen sollten von „Beamten“  durchgeführt 
werden, die Zuständigkeit von in der Tierheilkunde bewanderten Personen, also 
„Tierärzten“  im weitesten Sinne, wird in keiner der erlassenen Viehseuchen-
verordnungen des Fürstbistums Münster erwähnt. 123 
 
Aufgrund der wiederholt aufflammenden Tierseuchen wurde die oben genannte 
Verordnung von 1732 immer wieder durch neue Dekrete ergänzt. Am 
                                         
116 Rothschuh 1956, S. 11. 
117 Ribhegge 1985, S. 53. 
118 Lahrkamp 1976, S. 144. 
119 Die Schrift trägt den Titel: „Unterricht von dem Kollegium der Ärzte in Münster, wie der 
Unterthan bey allerhand ihm zustoßenden Krankheiten die sichersten Wege und besten Mittel 
treffen kann, seyne verlohrene Gesundheit wieder zu erhalten, nebst den Münsterschen 
Medizinalgesetzen, entworfen durch C. L. Hoffmann des Kollegiums Direktor usw.“  
(Rothschuh 1956, S. 12) 
120 Rothschuh 1956, S. 64. 
121 Von Oer 1993, S. 391. 
122 Scotti 1842, Band 1, S. 390. 
123 Scotti 1842, Band 1, S. 390-391, Band 2, S.340. 
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18.10.1771 und am 14.9.1774 wurde die „Ein- und Durchführung des fremden 
Viehs“  durch die Landesregierung verboten. Im Umkreis von „3 Stunden“  um 
den Seuchenherd durften keine Viehmärkte abgehalten werden. Am 15.10.1774 
schließlich wurde „wegen der sich vermehrenden Hornviehseuche“ 124 ein landes-
herrliches Edikt erlassen, in dem alle bis dahin herausgegebenen Verordnungen 
zusammengefasst waren. Es umfasste acht Abschnitte, die sich auf folgende 
Themen bezogen: 
 

1. Vorkehrungen gegen Nachbarlande, in denen die Hornviehseuche herrscht 
2. Vorkehrungen bei inländisch ausbrechender Seuche 
3. Viehseuchen in Städten, Wigbolden, Dörfern 
4. Viehtreiben, Einkauf, Schlachtung 
5. Verhalten der Viehhirten 
6. Krankenställe und Buchten 
7. Abledern und Vergraben des toten Viehs 
8. Verfahren nach Aufhören der Viehseuche.125 
 

Dieses Edikt war Grundlage der Rinderpestbekämpfung, zu der Joseph Fehr 
1775 hinzugezogen wurde. Er war seit 1763 als Stabschirurg der Kavallerie im 
Regiment des Generalmajor von Geldern angestellt und hatte sich dort auch mit 
den Krankheiten der Tiere, allerdings wohl vorwiegend der Pferde beschäftigt.126 
Am 8. Januar 1810 schreibt Fehr darüber in seinem Lebenslauf: 
 

„während dieser Zeit, wurde Münsterland mit der Viehseuche befallen; so daß 
sich die Regierung genöthiget fand, ernste Vorkehrungen treffen zu lassen; 
welchem nach ich von der Regierung, zu diesen Dienst Commitiret wurde.“ 127 

 
Dies ist die einzige Primärquelle, in der die Berufung Fehrs zur Tilgung der im 
Münsterland ausgebrochenen Rinderpest erwähnt wird. Eine schriftliche Beauf-
tragung des Stabschirurgen existiert nicht, ebenso wenig andere diesbezügliche 
Schriftstücke. Neben den oben erwähnten Verordnungen sind keine weiteren 
Akten über den Viehseuchenzug von 1775/76 im Staatsarchiv Münster vorhan-
den, so dass die Angabe Fehrs sowie die spärlichen Sekundärquellen die ein-
zigen Anhaltspunkte bieten.128 

                                         
124 Die Rinderpest wurde unter anderem als Viehseuche, Hornviehseuche oder 
Rindviehseuche bezeichnet (Dieckerhoff 1890, S. 263). 
125 Scotti 1840, Band 1 S. 391. 
126 Raßmann 1866, S. 109. 
127 StAM Studienfonds 4964, Blatt 2-3. 
128 Viele Akten aus der fürstbischöflichen Zeit sind während der französischen 
Fremdherrschaft sowie nach der Übernahme des Hochstifts durch Preußen verloren gegangen 
bzw. zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingestampft worden (Haas-Tenckhoff 1930, S. 141, 
auch Fraatz 1940, S. 342).  
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Fürstenberg beauftragte den Medizinaldirektor Hoffmann mit der Leitung der 
Viehseuchenbekämpfung. Fehr und der kurz darauf verstorbene Medizinalrat 
Retenbacher129 wurden ihm zu diesem Zweck zur Seite gestellt.130 Sehr wahr-
scheinlich umfasste ihre Aufgabe die Kontrolle der per Edikt angeordneten 
Maßnahmen wie die Sperrung betroffener Höfe, die Beaufsichtigung der 
Tierkörperbeseitigung sowie die Früherkennung und Verhinderung neuer Seu-
chenausbrüche.  
 
Dass zur staatlich organisierten Bekämpfung von Tierseuchen Humanmediziner 
herangezogen wurden, war im 18. Jahrhundert keine Seltenheit, sondern sogar 
die Regel. Vor allem in der Medizinalverwaltung vertraten viele die Ansicht, 
dass die Tierseuchenbekämpfung, die schließlich und endlich den Erhalt der 
Existenzgrundlage ganzer Bevölkerungsschichten zum Ziel hatte, Aufgabe von 
Humanmedizinern sei und ein eigenes Berufsbild „Tierarzt“  nicht von Nöten sei. 
Da viele Kreisphysici es aber unter ihrer Würde sahen, sich mit den Erkran-
kungen von Tieren zu beschäftigen und womöglich diese noch selbst zu behan-
deln, blieben die ergriffenen Maßnahmen oft ohne den gewünschten Erfolg.131 
Die Tierarzneischulen wurden neben den schon in der Einführung genannten 
Gründen letztlich als Konsequenz daraus gegründet, dass man der Ausbreitung 
der Viehseuchen nicht Herr wurde. Man wollte eine spezielle Berufsgruppe 
ausbilden, die sich primär mit den Tierkrankheiten beschäftigte. 
 
Joseph Fehr hatte im Gegensatz zu manchem seiner Kollegen während seiner 
Tätigkeit bei der Kavallerie von sich aus Interesse an der Tiermedizin gezeigt.132 
Höchstwahrscheinlich hatte er auch schon Gelegenheit, nicht nur die Versor-
gung erkrankter Pferde (z. B. Wundbehandlung) oder ähnliche früher den Stall-
meistern zugeteilte Aufgaben zu erlernen, sondern auch die ersten anatomischen 
Kenntnisse am Pferd zu sammeln. Unter den Akten der Kabinettsregistratur 
findet sich ein Schreiben des münsterischen Ministers Franz von Fürstenberg an 
den Kurfürsten Maximilian Friedrich vom 10. September 1771. Darin beantragt 
Fürstenberg,  
 

„da zu beförderung der Arzney-Wißenschaft für die Krankheiten der Pferde, 
derselben Anatomierung nötig zu seyn erachtet wird, und dem anjetzo Gelegenheit 
vorhanden, ein krankes Pferd von der hiesig-Hochfürst. Leib-Garde zu solchem 
Gebrauch zu verwenden“ 133,  

 

                                         
129 Dr. med. Johannes Retenbacher wurde am 26. Februar 1774 zum Medizinalrat und 
Mitglied des Medizinal-Collegiums ernannt Er nahm die Stelle des verstorbenen 
Medizinalrates Zurmühlen ein (Hornung 1952, S. 34). 
130 Raßmann 1866, S. 109. 
131 Brühann 1983, S. 12. 
132 Raßmann 1866, S. 109. 
133 Anhang Nr. 1, S. 170. 
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alsbald ein krankes Pferd erschießen und danach „durch Kunstverständige 
seciren und anatomiren zu laßen“ 134. Dieses Vorgehen war durchaus nicht 
selbstverständlich, und Fürstenberg ließ zu diesem Antrag zugleich hinzufügen, 
dass der Kurfürst den Generalleutenant von Wenge135  
 

„denen Gemeinen Soldaten im Corps bey Strafe 24 mal Gaßen-Laufen verbiethen 
möge, dieser Handlung wegen dem Roß-Arzt und Mousquetier Schultz [...] 
Vorhalt oder Vorwurf zu machen“ 136.  

 
Dies Zitat offenbart die allgemeine Abneigung und sogar Ächtung, die noch im 
18. Jahrhundert den Personen gegenüber gezeigt wurde, die sich mit der 
Tierheilkunde, besonders aber mit der Sektion von Tierkörpern beschäftigten. 137 
Dass gerade die Sektion aus wissenschaftlichem Interesse heraus geschah und 
somit dem allgemein aufkommenden Gedanken der Aufklärung durchaus 
entsprach, spielte dabei keine Rolle.  
 
Der genannte Rossarzt Schultz138 ist im Churfürstlich Cöllnischen Hof-Calender 
1767-1776 und im Hof- und Adreßkalender des Hochstifts Münster 1777-1802 
im Gegensatz zu den beim Militär angestellten Feldschern und Chirurgen nicht 
aufgeführt. Erwähnung findet er nur noch einmal in dem Vorlesungshinweis der 
Tierarzneischule für das Sommersemester 1793, in dem Joseph Fehr bekannt 
macht, dass „das Legen der Hengstens seit dem Absterben des Roßarztes J. H. 
Schultz nach der Robertsonischen Methode jetzt auf der Thierarzneyschule 
verrichtet“ 139 wird. Dass man statt des Rossarztes Schultz den humanmedi-
zinisch vorgebildeten Joseph Fehr zur Bekämpfung der Rinderpest heran-
gezogen hatte, zeugt abermals von der schlechten Meinung, die man allgemein 
von den „Tierbehandlern“  hatte. Den Akten zufolge hatte erwähnter J. H. 
Schultz mit der Gründung der Tierarzneischule sowie mit dem tierärztlichen 
Unterricht nichts weiter zu tun. Es sind keine weiteren Daten zu seiner 
Biographie verfügbar. 
 

                                         
134 Ebd. 
135 Clemens August Freiherr von Wenge stand in den Jahren vor 1802 als Kommandierender 
General und Gouverneur der Stadt Münster an der Spitze des gesamten münsterischen 
Militärs (Lahrkamp 1976, S. 56). 
136 Anhang Nr. 1, S. 170. 
137 Diese Vorurteile gegenüber den mit Tierkrankheiten und Sektionen beschäftigten Personen 
war weit verbreitet und hemmte z. T. erheblich den Fortschritt der tiermedizinischen 
Ausbildung (Boessneck 1975, S. 44). 
138 Dieser J. H. Schultz ist nicht zu verwechseln mit dem in den Akten erwähnten Schmied 
Anton Schultz oder Schulz (Anhang Nr. 80 u. 81) sowie dem ehemaligen Schüler Fehrs, dem 
von den Behörden als zweitem Lehrer vorgeschlagenen Tierarzt Johann Heinrich Schulz oder 
Schulze (Anhang Nr. 32 und 47). 
139 Münsterisches Intelligenzblatt Nr. 30, 12.4.1793.  
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Nach der Tilgung der „Hornviehseuche“ , über deren Verlauf und Ende keine 
Aufzeichnungen erhalten sind, gestattete man dem Stabschirurgen Fehr, auf 
Staatskosten zu reisen, um weitere Fertigkeiten in der Tierarzneikunde zu 
erwerben. Dazu schreibt Fehr selbst in dem oben erwähnten Lebenslauf: 
 

„Da nun die Seuche gesteuret war, wurde mir von der Regierung /: ein Zeichen 
ihrer Zufriedenheit mit meinen geleisteten Dienst:/ die Offerte gemacht, auf 
Landes Kosten reisen zu mögen, und mich in dem Fach der Thierarzneykunde 
auch weiter noch auszubilden.“ 140 

 
Die Vorderstände (Landstände) genehmigten, dem Schreiben nach auf Fehrs 
Bitte hin, am 13. April 1777,  
 

„daß demselben zur Erlernung der Pferde- und Vieh-Arzney Kunst und des Endes 
nach Cassel vorhabenden Reise auf zwey Jahre jährlich Hundert rth. jedoch mit 
dem Beding, daß er andern, dazu lusthabende in der Roß- und ViehArzney-Kunst 
zu unterrichten und des Endes auf bestimmten Tägen öffentliche Lectiones zu 
halten, und nöthige Anweisung zu geben, schuldig seyn solle, zugesagt, und aus 
Landes Mitteln angewiesen werden mögen.“ 141 

 
Dies ist das am frühesten datierte Schreiben über den tierärztlichen Unterricht in 
Münster, in dem geplante öffentlichen Vorlesungen über „Roß- und Vieharzney-
kunde“  erwähnt werden. Somit kann es als erster und einziger „Plan“  zur Grün-
dung einer Tierarzneischule in Münster angesehen werden, auch wenn weder 
von einer Schule die Rede ist, noch konkrete Gedanken zum Inhalt der Vorle-
sungen formuliert werden. Die in dem Schriftstück gegebene unklare und 
allgemein gefasste Anweisung zum Unterricht ist wiederum ein Beleg, dass zu 
fürstbischöflicher Zeit die Tierarzneikunde ein sehr stiefmütterliches Dasein 
führte. Man hielt es nicht einmal für nötig, den konkreten Inhalt des Unterrichts 
zu bestimmen, es genügte, lediglich eine Person dafür zu benennen. Im Gegen-
satz dazu stehen zum Beispiel die detaillierten Vorstellungen Fürstenbergs über 
das Medizinalwesen und die Ausbildung von Medizinern, die er 1804 nach-
träglich niederschrieb142.   
 
Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, als in den ersten Städten Tierarznei-
schulen gegründet wurden, war es üblich und für manchen auch die einzige 
Möglichkeit, durch das Reisen zu bereits bekannten Lehrern oder Lehrstätten 
Kenntnisse in der Tierarzneikunde zu erwerben oder vorhandene Grund-
kenntnisse zu erweitern. Die jungen Männer, die sich zur Ausübung der Tier-
heilkunde berufen fühlten, unternahmen Studienreisen, zunächst nach Frank-

                                         
140 StAM Studienfonds 4964, Blatt 2-3. 
141 Anhang Nr. 3, S. 175. 
142 Siehe dazu Rothschuh 1957, S. 16-17. 
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reich zu den neu gegründeten Lehranstalten in Lyon (1762) und Alfort (1766)143. 
Im deutschsprachigen Raum konnte man vor 1800 in folgenden Städten die 
Tierheilkunde erlernen: Wien (1766/67), Göttingen (1771-1777), Hannover 
(1778), Dresden (1780), Gießen (1777), Karlsruhe (1784), Marburg (1788), 
Berlin (1790), München (1790) und Würzburg (1791).144 
 
Nur in wenigen Fällen erhielt der Studierende, wie Joseph Fehr, für seine Reise 
finanzielle Unterstützung durch den Staat. Es könnte sein, dass Fehrs Anliegen 
durch den münsterischen Minister Fürstenberg unterstützt wurde, der die 
Meinung vertrat, man solle geeigneten Ärzten und Chirurgen durch Reisen die 
Möglichkeit geben, „an anderen Orten eine gründliche Kenntnis von praktischen 
Fähigkeiten zu erwerben und insbesondere schwere Operationen zu lernen“ , wie 
er später in seinem Aufsatz „Über die Universität“  (1791) formulierte145. Ob er 
diese fortschrittliche Sichtweise auch bezüglich der Tiermedizin vertrat, bleibt 
allerdings Spekulation, zumal Fehr seine Reise 1777, also 14 Jahre vor Entste-
hung des zitierten Aufsatzes antrat. 
 
Über die von Fehr genossene Ausbildung während seiner knapp zweijährigen 
Studienreise ist nicht viel bekannt. Einzelheiten dazu werden in Kapitel 5.2 (Die 
Ausbildung zum Tierarzt) erläutert.  
 
Nach seiner Ankunft in Münster im November 1778 meldete sich Fehr 
schriftlich beim Fürstbischof und Kurfürsten Maximilian Friedrich zurück und 
bot an, „annoch diesen Winter mit den Anatomischen und Pracktischen Colle-
gen den Anfang zu machen“ 146. Er bat den Landesherrn, ihm Räume zum 
Unterrichten anzuweisen und ihm  
 

„ in gnädigster Rücksicht der von den künftigen Auditoren gegen ihren Anweiser 
zu hegender gebührlichen Ehrerbitung, einen mir in diesem Fache beymeßlichen 
Titel gnädigst zu verleyhen.“ 147 

 
Auf diese Bitte hin erließ der Fürstbischof von Münster Maximilian Friedrich 
von Königseck das Dekret, dessen Original und Transkription auf der folgenden 
Doppelseite abgedruckt sind. 
 
 

                                         
143 Schäffer 1993, S. 16. 
144 Von den Driesch 1989, S. 167, Tabelle 6. 
145 Rothschuh 1957, S. 18. 
146 Anhang Nr. 2, S. 171. 
147 Ebd.  
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Abb. 6: Dekret für  Joseph Fehr  als Lehrer  der  Roß- und 

Vieharzneykunde148 

                                         
148 StAM Regierung Münster 215, Band 1, Blatt 9. 
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Transkription Abb. 6: 
 
 
 
   Demnach Ihro churfürstliche Gnaden zu  
Cölln, Bischoff zu Münster Maximilian Friderich  
in Westphalen und zu Engern Herzog pp unser  
gnädigster Herr auf gnädigst vergnemigten Land- 
ständischen unterthänigsten Antrag vom 13. April 
1777 den Compagnie Chyrurgus N. N. Fehr zu  
Erlernung der Roß- und Vieharzney-Kunst nach Cassel  
und Hannover zu schicken, sodann denselben nach  
seiner nunmehrigen Zurückkunft zum Lehrer der  
Roß- und Vieharzney-Kunst in Höchst Ihro Haupt und  
Residenzstadt Münster hiemit gnädigst zu ernennen  
geruhet, ihm auch das von Treugehorsamsten Landständen,  
mit dem Bedinge, daß er andere dazu Lust habende  
in besagter Roß- und Vieharzneykunst zu unterrichten,  
zu dem Ende auf bestimmten Tagen öffentliche  
Lectiones zu halten, und die nöthige Anweisungen  
zu geben schuldig seyn solle, angetragenes und  
verwilligtes Gehalt von 100 [Rthlr.] aus Höchst- Ihro  
Münsterschen Landschafts Pfenningkammer gnädigst  
zugelegt haben; so wird Höchst-Ihro Münsterschen  
Land-Pfenningkammer hiemit gnädigst aufgegeben, besagtem  
Fehr sothanes jährliches Gehalt von hundert [Rthlr.]  
für laufendem Quartal anfangend, quartaliter  
auszuzahlen, annebst auch jedermänniglich gnädigst befohlen,  
ihn für einen zum gemeinen Besten also  
angeordneten Lehrer der Roß- und Vieh-arzneykunst  
geziemend zu achten. Urkund gnädigsten Handzeichens  
und beygedruckten Geheimen Canzley Insiegels – 
   Bonn d 3ten Februar 1779 
    Max Frid. Churfürst 
     
  Fz Fürstenberg   L. S. 
 

A. F. Wenner 
 
Decret für N. Fehr als Lehrer der Roß- und Vieharz- 
neykunst. 
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4.2 Beginn des tierärztlichen Unterrichts 
 
Nach Beendigung seiner Studienreise nach Göttingen, Kassel und Hannover war 
Joseph Fehr bereit, noch im selben Jahr, also 1778, mit „ den Anatomischen und 
Pracktischen Collegen den Anfang zu machen“ 149. Er schlug in dem erwähnten 
Schreiben als mögliche Unterrichtsstätte das ehemalige Opernhaus im alten 
Hofgarten vor und bat um „zwey Zimmer im hiesigen Fraterhaus“ , in denen er 
seine Sammlung an Präparaten, Instrumenten und das „Anatomische Cabinet“  
unterbringen wollte150. 
 
Doch erst am 3. Februar 1779 erließ der Fürstbischof das oben abgedruckte 
„Decret für J. Fehr als Lehrer der Roß- und Vieharzneykunst“ , so dass der 
Unterricht nicht ganz so schnell beginnen konnte, wie Fehr es vorgehabt hatte. 
Mit selbem Datum veranlasste Maximilian Friedrich die Entlassung Fehrs als 
„Compagnie Chyrurgus“  beim fürstbischöflichen Regiment des Generalmajors 
von Geldern, indem er anordnet, dass „derselben von dem Regimente zu 
verabschieden, und an seiner statt ein anderer Compagnie Chyrurgus 
einzusetzen ist“ 151. Im Adreß-Kalender des Hochstifts Münster aus dem Jahr 
1779 ist Joseph Fehr nicht mehr als Regiments-Feldscher und Stabsfeldscher 
verzeichnet, wie er es in den Jahren davor war, so dass man davon ausgehen 
kann, dass seine Verabschiedung auch vollzogen wurde. 
 
Nach eigenen Angaben wurden Fehr zum Unterrichten Räume angewiesen, 
jedoch nicht die von ihm vorgeschlagenen Zimmer im Opern- bzw. im Frater-
haus. Zu den Räumlichkeiten der Tierarzneischule werden in Kapitel 7 (Lage 
und Gebäude der Tierarzneischule) genaue Ausführungen gemacht. 
 
Ob Fehr direkt nach Erhalt des fürstbischöflichen Dekrets mit dem Unterricht 
begonnen hat, lässt sich nicht durch ein konkretes Schriftstück beweisen. Es ist 
aber sehr wahrscheinlich, denn das Dekret besagt, dass er das jährliche Gehalt 
von 100 Reichstalern quartaliter, „ für laufendem Quartal anfangend“ , 
bekommen solle. So ging Maximilian Friedrich wohl davon aus, dass Fehr seine 
Ankündigung vom November 1778 wahr machte und sofort mit den 
Vorlesungen begann. Zwar erscheinen die ersten Vorlesungsankündigungen 
bezüglich der Tierarzneikunde im Münsterischen Intelligenzblatt erst im Jahr 
1793, das bedeutet aber sicher nicht, dass vorher kein tierärztlicher Unterricht 
stattgefunden hat. Vielmehr scheint dieser Umstand damit zusammenzuhängen, 
dass an der Medizinischen Fakultät, der die Tierarzneischule mehr oder minder 

                                         
149 Anhang Nr. 2, S. 171. 
150 Ebd. 
151 Anhang Nr. 4, S. 172. 
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offiziell152 angegliedert war, erst in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts, 
also mehrere Jahre nach der Ernennung Fehrs zum Tierarzneilehrer, alle 
vorgesehenen Lehrstühle besetzt waren.153 Durch die Verzögerung wurden die 
Lehrveranstaltungen der Medizinischen Fakultät insgesamt erst zu diesem 
Zeitpunkt öffentlich angekündigt. Die Tierarzneischule stellte also so etwas wie 
einen Vorläufer der Medizinischen Fakultät und sogar der gesamten Universität 
dar, die erst 1780 offiziell eröffnet wurde154. 
 
Aufgrund der vorhandenen Dokumente ist nachzuvollziehen, dass die Anfänge 
der Tierarzneischule, wie schlussendlich alle Jahre ihres Bestehens, mühsam 
gewesen sein müssen. Fehr schreibt in seinem letzten überlieferten Brief an die 
preußische Regierung: 
 

„Die hiesige Thierarzneischule [...] ist ein Institut, welches im Jahr 1779 blos 
durch die mir zu gefertigte Bestallung gestiftet, und von mir selbst durch die vom 
Lande in meine Hände Mittel und meine eigenen Vor- und Zuschüsse errichtet 
worden ist. Sie hat bei ihrer Stiftung vom Lande durchaus keine Organisation 
erhalten [...] Bei Einrichtung der Thierarzneischule hat der Staat nichts als das 
wüste Gebäude und successive die Summe von 200 rthlr hergegeben [...]“ .155 
 

Fehr hatte zunächst 100 Reichstaler zur Verfügung gestellt bekommen, um die 
ihm angewiesenen Räume in der ehemaligen Glockengießerei einzurichten. Da 
dieses Geld nicht ausreichte, streckte er selber weitere 40 Taler vor, um so das 
Institut eröffnen und mit dem Anatomieunterricht anfangen zu können.156 Er 
folgte damit seinem Lehrer Johann Adam Kersting, für den die Anatomie 
ebenfalls das erste und wichtigste Fach war.157  
 
Viel mehr als die Abhaltung der Vorlesungen in Anatomie, für die Fehr 
wahrscheinlich seine schon früher angefertigten Präparate verwendete, konnte in 
den ersten Jahren der Tierarzneischule wohl nicht geleistet werden. Fehr 
bemerkt in einem undatierten Schreiben an den Geheimen Rat: 
 

„Bei allem diesem fehlen aber noch viele nothwendigkeiten, ohne welche nie 
etwas rechtes kan praesentirt werden: Es fehlet eine Aufzieh-Maschine, womit ein 

                                         
152 Es gibt über die Zugehörigkeit der Tierarzneischule zur Medizinischen Fakultät der 
Universität Münster zwar keine offiziellen Schreiben, aber in den Vorlesungsankündigungen, 
den Auflistungen der Gehalts- und Pensionslisten (s. Anhang Nr. 88-92) sowie in der 
Sekundärliteratur werden der Tierarzneilehrer und die von ihm gehaltenen Vorlesungen fast 
ausnahmslos zur Medizinischen Fakultät oder zur Universität gezählt. 
153 Der Lehrstuhl für Pathologie und Chemie wurden 1792/93, der für Physiologie erst 1795 
besetzt (Ribhegge 1985, S. 65). 
154 Siehe dazu Kapitel 3.1.1. 
155 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 39. 
156 Anhang Nr. 87, S. 276. 
157 Siehe Ebhardt 1940, S. 45-46. 
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schwerer Pferds Körper in die beliebige Stellung kan gebracht werden, es fehlet 
ein Behältniß, die praeparata gegen Wind und Wetter und besonders gegen Ratzen 
und Mäuse zu beschützen, es fehlet ein gestell den Beschlag zu erlernen, es fehlen 
Obdach, Stühle, Bänke & c. & c.“ 158 

 
Mit der Zeit schaffte Fehr mangels staatlicher Unterstützung schließlich selbst 
alle nötigen Einrichtungsgegenstände an, um aus dem „wüste[n] Gebäude“ 159 
eine Tierarzneischule zu machen. 
 
 

                                         
158 Anhang Nr. 86, S. 275. 
159 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 39. 
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5 Ausbildung, wissenschaftlicher und beruflicher Werde-
gang Joseph Fehrs (1740-1831) 

 
In diesem Kapitel soll ein möglichst umfassendes Bild vom Leben, Wirken und 
Schaffen Joseph Fehrs erstellt werden. Da er der erste und wahrscheinlich auch 
einzige Lehrer der Münsteraner Tierarzneischule war, spielt seine Biographie für 
das Gesamtbild des tierärztlichen Unterrichts in Münster eine wichtige Rolle. 
Leider ist über die ersten dreißig Lebensjahre Fehrs nur wenig bekannt. Trotz-
dem soll versucht werden, durch Zusammentragen der verschiedenen Informa-
tionen aus Primär- und Sekundärquellen das bisher nur bruchstückhafte Wissen 
über die Person Joseph Fehrs zu vervollständigen. 
 
Johann Georg Joseph Fehr, wie sein voller Name lautete, wurde nach Rassmann 
am 24. Juni 1740 in Düsseldorf geboren160, was aber amtlich nicht zu belegen 
ist. In den Taufregistern der katholischen sowie der lutherischen und 
reformierten161 Pfarrgemeinden Düsseldorf ist für den in Frage kommenden 
Zeitraum ein Täufling mit Namen Johann Georg Joseph Fehr nicht 
verzeichnet.162 Die in anderen Quellen genannten Geburtsjahre 1742163 und 
1741164 sind höchst wahrscheinlich falsch, da Fehr am 23. November 1831 im 
Alter von 91 Jahren und 5 Monaten verstarb165 und somit das Jahr 1740 das 
Geburtsjahr ist. Über Fehrs Eltern, den Beruf des Vaters und eventuelle 
Geschwister konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Im Trauregister der 
lutherischen und der reformierten Gemeinden166 in Düsseldorf ist ein Remigius 
Fehr verzeichnet, der 1698 heiratete. Es ist durchaus möglich, jedoch leider 
nicht weiter zu belegen, dass einer seiner sechs Söhne, die von 1699 bis 1711 im 
Trauregister verzeichnet sind, der Vater von Johann Georg Joseph Fehr war.  
 
Joseph Fehr heiratete im vorgerückten Alter von 53 Jahren Anna Christina 
Wolters167 und hatte einen Sohn, Clemens Fehr, der einige Monate vor seinem 

                                         
160 Rassmann 1866, S. 109, Pieper 1902, S. 96. 
161 Fehr muss nicht zwingend katholisch getauft worden sein, er konnte auch später zum 
katholischen Glauben konvertiert sein. 
162 Spahr 2002, schriftliche Mitteilung.  
163 Rassmann 1814, S. 41, Schrader 1863, S. 127, Fraatz 1940, S. 342. 
164 Driver 1799, S. 45. 
165 Bistumsarchiv Münster, Pfarrarchiv St. Aegidius Münster, Kirchenbuch Nr. 12: Verzeich-
niß der Verstorbenen in der Pfarre zum heiligen Aegidius in Münster anfangend vom Jahre 
1822 d. 1sten Januar, Nr. 64: Georg Joseph Fehr.  
166 Strahl o. J., S. 47, Strahl 1986, S. 113. 
167 Bistumsarchiv Münster, Pfarrarchiv St. Lamberti Münster, Kirchenbuch Nr. 13 „Trauun-
gen“, S. 256: 26.9.1793, Johann Georgius Josephus Fehr, Professor Chyruchia [sic!], et Anna 
Christina Wolters. 



51 

 

Vater verstarb. Clemens hatte nicht den Beruf seines Vaters ergriffen, sondern 
war Rat am Königlichen Oberlandesgericht zu Paderborn gewesen. 168 
 
Joseph Fehr wohnte von 1792-1795 im Haus Bergstraße 74 in Münster, das ihm 
auch gehörte. Fraatz169 bildet dieses Haus in seinem Artikel ab (s. Abb. 7, Mitte). 
Später wird Fehr im Stadtarchiv Münster als Bewohner der Klosterhäuser in der 
Rosenstraße angegeben.170  
 
 

 
  
 Abb. 7: Das Wohnhaus der  Fehrs (1792-1795) in der  Bergstraße 74171 
 
 
In den Akten zum Tierärztlichen Unterricht in Münster ist ein von Fehr selbst 
am 8. Januar 1810 verfasster Lebenslauf erhalten, der auf den folgenden Seiten 
im Original sowie als zeilengetreue Transkription abgedruckt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
168 Westfälischer Merkur Nr. 288, 2. Dezember 1831.  
169 Fraatz 1940, S. 343. 
170 Ebd. 
171 Ebd. 
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Abb. 8: Lebenslauf von Joseph Fehr , 8. Januar  1810, Vorderseite172 

 
                                         
172 StAM Studienfonds 4964, Blatt 10, Vorderseite. 
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Transkription von Abb. 8: 

 

F  M 
 

Nachdem ich 1760 den Medicinischen und Chirurgi- 
schen Curs vollendet hatte, diente ich im siebenjährigen 
Krieg bey der französischen Armee als Hospitals- bey 
der Oestreichischen, als Battalions- und nächstdem, 
bey der fünften Münsterischen Cavallerie als Stabs 
Chirurgus 14 Jahr während dieser Zeit, wurde Münster- 
land mit der Viehseuche befallen; so daß sich die 
Regierung genöthiget fand, ernste Vorkehrungen 
treffen zu lassen; welchem nach ich von der Regie- 
rung, zu diesen Dienst Commitiret wurde. Da 
nun die Seuche gesteuret war, wurde mir von der 
Regierung /: ein Zeichen ihrer Zufriedenheit mit 
meinen geleisteten Dienst:/ die Offerte gemacht, 
auf Landes Kosten reisen zu mögen, und mich in dem 
Fach der Thierarzneykunde auch weiter noch auszubilden. 
Ich Reisete demnach mit Medicinischen und Chirur- 
gischen pracktischen Vorkenntnissen 1777 im May 
nach Cassel, von da nach Göttingen, und von da, nach 
Hannover. Woselbst ich auch das Land- und Privat- 
wie auch das Harzburger Gestüte benutzte; und 
kam dann, nach 2 ½ Jahre nach Münster zurück. 
Wo ich laut Diploms, unter d. 3ten Febr. 1779. 
als öffentlicher Lehrer der Thierarzneywissenschaft 
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Abb. 9: Lebenslauf von Joseph Fehr , 8. Januar  1810, Rückseite173 

 
 
 
Transkription von Abb. 9: 
 

angestellet worden bin, und jetz in meinem Alter 
von 65 Jahr174, dieses Fach schon 30 Jahre ausgeübt, 
und noch ferner im stande bin, dasselbe zum Nutzen 
des Staats fortzusetzen.  Münster am 8ten 
Januar 1810 

   Jos. Fehr 
     Prof: 
        Mpp. 
 

 
 

                                         
173 StAM Studienfonds 4964, Blatt 10, Rückseite. 
174 Diese Angabe differiert mit den Daten in den offiziellen Urkunden (Heirats- und 
Sterbeurkunde, s. S. 50). Angaben zur eigenen Person wurden des öfteren abgeändert, wenn 
bestimmte Ziele (z. B. finanzielle Unterstützung oder Pensionsansprüche) angestrebt wurden. 
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5.1 Ausbildung, Studium und Tätigkeit als Chirurg 
 
Über Fehrs medizinische Ausbildung vor Aufnahme seiner Studien der Tier-
arzneikunde sind in den Münsteraner Akten keine Aufzeichnungen vorhanden. 
Fehr selber gibt in seinem oben abgedruckten Lebenslauf lediglich an, dass er 
1760, also zwanzigjährig, „ den Medicinischen und Chirurgischen Curs vollendet 
hatte“ .  
 
Friedrich Rassmann liefert die umfangreichsten Angaben zu Fehrs medi-
zinischer Ausbildung. Er war ein Zeitgenosse Fehrs und veröffentlichte die erste 
Ausgabe seines Münsterländischen Schriftsteller-Lexicons 1814, also noch zu 
Lebzeiten des Tierarzneilehrers. Somit haben die Angaben von Rassmann 
beinahe den Wert einer Primärquelle.  
 
Rassmann schreibt, dass Fehr von 1755, im Alter von 15 Jahren, bis 1759 unter 
Anleitung des „berühmten“  französischen Stabsmedicus Duband in Düsseldorf 
Anatomie und Chirurgie studierte.175 Über Duband (oder Dubau) sind keine 
Daten zu finden. Die Überlieferungen der dem Düsseldorfer Medizinalrat 
ressortpflichtigen Stellen sind spärlich, es gibt keine Angaben über die 
militärärztliche Ausbildung, geschweige denn Schülerlisten.176 Ein „ collegium 
anatomicum chirurgicum“  wurde in Düsseldorf als Vorläuferinstitut der 
Medizinischen Fakultät erst 1766 angeregt, der notwendige Tausch von diversen 
Räumlichkeiten und Gebäuden konnte erst 1772 abgeschlossen werden.177 
Aufgrund dieser Tatsachen ist davon auszugehen, dass die Ausbildung Fehrs 
kein Studium an einer öffentlichen Schule gewesen ist, da eine solche noch nicht 
existierte. Vielmehr erhielt er wahrscheinlich privaten Unterricht oder eine 
praktische Ausbildung durch eine Art Hospitanz beim erwähnten Stabschirurgen 
Duband.178  
 
1759 ging Joseph Fehr an die alte Universität in Duisburg, um noch ein weiteres 
Jahr Medizin zu studieren179. In der Matrikel der ehemaligen Universität ist aber 
ein Student namens Joseph Fehr, auch unter Berücksichtigung abweichender 

                                         
175 Rassmann 1814, S. 41, und Rassmann 1866, S. 109. Froehner (1954, S. 295) nennt den 
Lehrer „Dubaud“ und gibt an, Fehr habe „als Barbier“ bei jenem Anatomie und Chirurgie 
gelernt. 
176 Dross 2002, Schriftliche Mitteilung.  
177 Haberling 1936, S. 12. 
178 Diese Annahme wird durch die schriftliche Mitteilung von Fritz Dross (2002) unterstützt, 
der angibt, dass „collegia privatissima“ und sämtliche vergleichbare Veranstaltungen in 
Düsseldorf bis 1770 in privaten Räumen stattgefunden haben dürften. 
179 Rassmann 1866, S. 109. 
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Schreibweisen und anderer Jahre nicht verzeichnet.180 Da Fehr sich nur für ein 
Jahr dort aufgehalten hat, ist anzunehmen, dass er nicht als ordentlicher Student 
eingeschrieben war, sondern eventuell als Gasthörer öffentliche Vorlesungen 
besucht hat. 
 
Leider ist keine Quelle aufzutun, in der auf den Inhalt und die Qualität der von 
Fehr absolvierten Ausbildung eingegangen wird. Fraatz, dessen Bericht aller-
dings durch eine stark positive Überzeichnung geprägt ist, schildert den späteren 
Stabschirurgen als einen „offenbar besonders gut ausgebildeten Mediziner“ , des 
Weiteren spricht er von seiner „besonders guten medizinischen Vorbildung“ 181. 
Betrachtet man Fehrs weiteren Werdegang, so kann man zumindest davon 
ausgehen, dass er eine für die damaligen Verhältnisse ordentliche Ausbildung 
erhalten hatte, denn sonst wäre er kaum als Feldscher und Chirurg beim Militär 
eingestellt worden, wo er seine medizinische Laufbahn fortsetzte. 
 
Nach der Schlacht bei Klosterkamp 1760 ging Fehr zurück nach Düsseldorf, um 
im dortigen französischen Hospital seine Kenntnisse noch zu erweitern. Im 
selben Jahr wurde er als Aide Major in das große Hospital nach Köln versetzt. 
1762 erhielt Fehr eine Anstellung als Bataillons-Chirurg im Österreichischen 
Dragonerregiment des Obersten von Kühlwein und wurde schließlich 1763 als 
Stabschirurg nach Münster berufen, wo er im Kavallerieregiment des 
Generalmajors von Geldern 14 Jahre lang diente.  
 
Im Adreß-Kalender des Hochstifts Münster wird Joseph Vehr (sic!) 1776 und 
1777 als Regiments-Feldscher bei der Cavallerie aufgeführt, 1778 trägt er darin 
den Titel des Regiments-Feldscher und des Stabsfeldscher. Ab 1779 wird Fehr 
nicht mehr unter der Rubrik „Militär“  genannt, da er gleichzeitig mit seiner 
Ernennung zum Lehrer der Roß- und Vieharzeikunst seinen Abschied bei der 
Kavallerie erhielt. In dem vor 1776 in Münster gültigen Cöllnischen Hof-
Calender (1767 bis 1776) wird Joseph Fehr nicht erwähnt. Es ist aber 
offensichtlich, dass dort die für das Hochstift Münster tätigen Militärs nicht alle 
namentlich aufgeführt sind,182 der Name des Feldschers wird in dem nicht sehr 
umfangreichen Abschnitt für Münster nicht genannt.  
 
Die Zeit seines Dienstes beim Militär fasst Fehr selbst in seinem Lebenslauf 
folgendermaßen zusammen: 
 

„Nachdem ich 1760 den Medicinischen und Chirurgischen Curs vollendet hatte, 
diente ich im siebenjährigen Krieg bey der französischen Armee als Hospitals- 

                                         
180 Kraume 2002, Schriftliche Mitteilung, darin Berufung auf Rotscheidt 1938. 
181 Fraatz 1940, S. 342. 
182 So werden z. B. unter der Rubrik der münsterischen Leibgarde von den 40 Leibgardisten 
nur die Namen der dort verpflichteten Adligen aufgelistet. 
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bey der Oestreichischen, als Battalions- und nächstdem, bey der fünften 
Münsterischen Cavallerie als Stabs Chirurgus 14 Jahr“ 183. 
 

Alle zusammengefassten Informationen sowie die Tatsache, dass man dem 
Stabschirurgen Joseph Fehr die verantwortungsvolle Aufgabe der Tierseuchen-
bekämpfung anvertraute und ihn danach auf Staatskosten eine Studienreise 
durch Norddeutschland machen ließ, lassen auf eine für die damaligen Verhält-
nisse fundierte medizinische Grundausbildung und erfolgreiche praktische 
Tätigkeit schließen. Auch seine humanmedizinischen Veröffentlichungen (siehe 
Kapitel 5.3.1) bestätigen diese Annahme, beweist Fehr darin immerhin sein 
wissenschaftliches Interesse an verschiedenen medizinischen Themen sowie bei 
der Übersetzung der Dissertation von Wirtensohn gute Lateinkenntnisse, wie sie 
bei einem lediglich handwerklich begabten Barbier oder Wundarzt nicht zu 
erwarten sind. In den von ihm veröffentlichten Schriften zitiert Fehr Persön-
lichkeiten der Geschichte (z. B. den römischen Historiker und Schriftsteller 
Plinius (gest. 79 n. Chr.), den klassischen Philologen J. Lipsius (1547-1606), 
den römischen Kaiser Antoninus Pius (138-161) u. a.), was von Belesenheit und 
gutem Allgemeinwissen zeugt. Fehr hat jedoch nicht promoviert und konnte so 
auch kein Mitglied des Münsterischen Medizinalkollegiums werden.184  
 
 

5.2 Die Ausbildung zum Tierarzt 
 
Als im Jahr 1775 im Münsterland die Rinderpest zum wiederholten Mal 
ausbrach, wurde, wie schon im Kapitel zur Vorgeschichte der Tierarzneischule 
(Kapitel 4.1) ausführlich geschildert, neben dem Medizinalrat Retenbacher auch 
der fürstbischöfliche Stabschirurg Joseph Fehr als Sachkundiger zur 
Bekämpfung der Seuche herangezogen. Rassmann schreibt über die ersten 
Berührungen Fehrs mit der Tiermedizin, dass der Stabsfeldscher 
 

„die Gelegenheit hatte, sowohl bei dem Regimente, welches mit äusserst 
schlechten Kur- und Fahnenschmieden versehen war, als auf dem Lande bei 
einigen Oekonomen, die er als Arzt und Chirurg bedienen musste, sich, als blosser 
Liebhaber, mit Hülfe mehrerer Veterinair Autoren, mit den Krankheiten der 
Thiere näher bekannt zu machen.“ 185 

 
Schon hier wird deutlich, dass Joseph Fehr sich aus eigenem Antrieb und nicht 
erst auf höhere Anweisung hin mit der Tiermedizin beschäftigte. Diese eigen-
ständige Motivation sollte sein ganzes berufliches Leben bestimmen und der 

                                         
183 StAM Studienfonds 4964, Blatt 2-3. 
184 Es konnte nur jemand Mitglied im Medizinalkollegium werden, der einen Doktorgrad (Dr. 
med.) hatte (Druffel 1907, S. 73). 
185 Rassmann 1814, S. 42. 
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Motor seines tierärztlichen Wirkens bleiben, denn ohne dieses Interesse hätte er 
es wohl kaum geschafft, über 30 Jahre lang allen Widrigkeiten zum Trotz ein 
tiermedizinisches Institut aufrechtzuerhalten. 
 
Wie bereits im Kapitel zur Vorgeschichte erwähnt, konnte Fehr bei der Kavalle-
rie schon Studien der Anatomie der Pferde betreiben und lernte dort vermutlich 
die Kastration der Hengste mit Kluppen nach der Robertsonschen Methode 
kennen. 
 
Nach Tilgung der Rinderpest wurde dem Stabschirurgen Fehr im April 1777 
eine fast zweijährige Reise durch Norddeutschland mit einem jährlichen 
Zuschuss von 100 Reichstalern finanziert. Aus dem Antrag der Landstände vom 
13. April 1777 und aus Fehrs Schreiben nach seiner Heimkehr ist zu ersehen, 
dass er selbst diese Reise beabsichtigt und dazu finanzielle Hilfe erbeten hatte 
und nicht ursprünglich von der Regierung zu der Reise beauftragt worden war. 
Im landständischen Antrag wird nämlich auf Fehrs Gesuch („ad Supplicam“ 186) 
reagiert, in seinem Schreiben vom 29. November 1778 spricht der Stabschirurg 
davon, dass seine Bitte „ in betref der von mir untertänigst angesuchten 
Verschiedung nach Cassel“  usw. genehmigt wurde. Im Ernennungsdekret vom 
3. Februar 1779 heißt es jedoch, dass der Kurfürst den „Compagnie Chyrurgus“  
Joseph Fehr auf Antrag der Landstände „nach Cassel und Hannover zu 
schicken“  geruht habe. Diese Ausdrucksweise hatte zur Folge, dass sowohl 
Rassmann187 als auch Pieper188 und alle nachfolgenden Autoren schreiben, Fehr 
habe seine Reise im Auftrag der Regierung unternommen, was nachweislich 
nicht der Wahrheit entspricht.  
 
Diese feine Unterscheidung mag haarspalterisch erscheinen, sie zeigt aber 
wiederholt die beträchtliche Eigeninitiative Fehrs bezüglich seiner Ausbildung 
zum Tierarzt und Tierarzneilehrer und macht deutlich, dass schon vor Beginn 
des tierärztlichen Unterrichts in Münster die Obrigkeit eine eher passive Haltung 
einnahm und, wenn überhaupt, nur auf Fehrs Anträge reagierte. 
 
Die Angaben in den Akten sowie bei verschiedenen Autoren über Fehrs 
Stationen auf seiner Studienreise stimmen nicht immer überein. Im erwähnten 
Schreiben nach seiner Rückkehr schildert der zukünftige Tierarzneikundelehrer, 
welche Orte er auf seiner Reise besucht hatte: 
 

„ Ich habe dem nach zu Caßel So wohl als in Hannover, um besagte Vieh-Arzney 
Kunst gründlich zu erlernen, mich höchstens angelegen sein laßen, mich auch zu 
benachbarten örthern begeben, wo selbst ich von der Arth kunst Erfahren und 
berühmte Männere, verschiedene Lehren eingehohlt, wie auch einige Stutereyen 

                                         
186 Anhang Nr. 2, S. 170, Anhang Nr. 3, S. 172. 
187 Rassmann 1814, S. 42 und 1866, S. 109 Pieper 1902, S. 96. 
188 Pieper 1902, S. 96. 
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besichtiget, und alles; bis zum Beschlag der Pferden; in diesem Fache mir 
Dienliches dabey genau beobachtet, Also daß ich mich nun mehr diese Kunst so 
wohl selbst aus zu üben, als auch andere zum Landes besten in der Zergliederung 
als auch Pracktisch zu lehren hinlänglich fähig zu sein darbieten könne.“ 189 

 
Weiter ist seinem Lebenslauf vom 8. Januar 1810 zu entnehmen: 
 

„ Ich Reisete demnach mit Medicinischen und Chirurgischen pracktischen 
Vorkenntnissen 1777 im May nach Cassel, von da nach Göttingen, und von da, 
nach Hannover. Woselbst ich auch das Land- und Privat- wie auch das Harzburger 
Gestüte benutzte; und kam dann, nach 2 ½ Jahre190 nach Münster zurück.“ 191 

 
Rassmann192 schreibt 1814, Fehr sei zuerst nach Kassel gereist, um bei Kersting 
zu lernen, danach habe er Marburg und das Harzburger Gestüt in Braunschweig 
besucht. Von dort sei er nach Göttingen zu Johann Christian Polycarp Erxleben 
gereist. Da dieser am 18. August 1777 verstarb, muss Fehrs Aufenthalt in 
Göttingen folgerichtig vor diesem Datum gewesen sein. Fehr fuhr daraufhin 
nach Hannover und visitierte schließlich das Privat- und Landgestüt in Celle, 
bevor er wieder nach Münster zurückkehrte.193 Dass Fehr „ zum Studium der 
Rinderpest“  in die Seuchengebiete Norddeutschlands gereist sei, lässt sich 
anhand der Akten nicht belegen.194 Gleiches gilt für die Aussage, er habe in 
Celle die Chirurgenschule besucht.195 
 
Den vorausgehenden Angaben zufolge ist neben dem schon bald verschiedenen 
J. Ch. Erxleben besonders Johann Adam Kersting, der Gründer und erste Lehrer 
der Tierarzneischule Hannover, als Fehrs Lehrer in der Tierarzneikunde zu 
nennen. Kersting hatte bereits als Oberhofrossarzt am Kasseler Hofmarstall 
Schüler um sich geschart. 196 Namentlich werden unter anderem genannt: August 
Konrad Havemann (der später als zweiter Lehrer an der Tierarzneischule in 
Hannover angestellt wurde), Georg Wilhelm Schrader (später in Hamburg), 
Christoph Friedrich Weber (später in Dresden), Heinrich Magnus Harriers 

                                         
189 Anhang Nr. 2, S. 170. 
190 Diese Angabe kann nicht stimmen. Wenn Fehr im Mai 1777 seine Reise begonnen hat, 
kann er nicht länger als 1 ½ Jahre unterwegs gewesen sein, da er selbst im November 1778 
(Anhang Nr. 2) seine Rückkehr nach Münster meldet. 
191 StAM Studienfonds 4964, Blatt 2-3. 
192 Rassmann 1814, S. 43. 
193 Ebd. 
194 Diesbezügliche Angaben machen Schrader und Hering 1863, S. 127, Semmer 1886, S. 84, 
Fraatz 1940, S. 342 und Froehner 1954, 195. W. Rieck vermischt die Tatsachen sogar soweit, 
dass er schreibt, Fehr habe im Auftrag der Regierung 1777 die Rinderpest in Norddeutschland 
bekämpft (Rieck1927, S. 359). 
195 Fraatz 1940, S. 342, Froehner 1954, S. 295. Es drängt sich die Vermutung auf, dass der 
eine hier vom anderen unkritisch abgeschrieben hat. 
196 Froehner 1953, S. 43. 
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(später Bückeburger Marstalltierarzt) sowie der „Professor Fehr in Münster“ 197 
Der Unterricht Kerstings in Kassel war rein praktisch und „besonders für 
Hippologen geeignet“ , wie Havemann berichtete. Kersting verwies für die 
Theorie auf Bücher, von denen er einige zum Studium empfahl.198 
 
Die alten Bestände des Stadtarchivs Kassel sind im Zweiten Weltkrieg 
vollständig verbrannt199, so dass sich dort keine Informationen über Kersting und 
den Hofmarstall finden lassen. Im Hessischen Staatsarchiv Marburg, in dem sich 
das Schriftgut der landgräflichen Behörden zu Angelegenheiten der Haupt- und 
Residenzstadt Kassel befindet, ist Kersting ebenfalls in keinem Verzeichnis zu 
finden.200 So muss bezüglich Kerstings Tätigkeit in Kassel auf die Sekundär-
literatur zurückgegriffen werden. 
  
In Göttingen, dem nächsten Ziel seiner Reise, hörte Fehr den bereits berühmten 
„Begründer der wissenschaftlichen Tiermedizin in Europa“ 201, Johann Christian 
Polycarp Erxleben (1744-1777). Erxleben vermittelte seinen Schülern im 
Gegensatz zu Kersting nicht nur rein praktische Kenntnisse, sondern versuchte, 
die aus der Stallmeisterzeit überlieferte empirische Tierarzneikunde wissen-
schaftlich zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Es ist durchaus denkbar, dass 
Fehr durch Erxleben die Anregungen zum wissenschaftlichen Denken bekam, 
wie er es selber seinen Schülern zu vermitteln versuchte. Fehr hielt sich an der 
Göttinger Universität vermutlich als Gasthörer oder anlässlich einer Hospitanz 
auf.202 Er war nicht als Student in Göttingen eingeschrieben, wie der Matrikel 
der Georg-August-Universität zu entnehmen ist.203 
 
Nach Erxlebens Tod im August 1777 reiste Fehr nach Hannover, wobei es gut 
möglich ist, dass er zuerst noch einmal nach Kassel zurückkehrte und erst mit 
Kersting nach Hannover ging. Ebhardt204 schreibt in seiner Dissertation über die 
ersten Jahre der Tierarzneischule Hannover, dass Kersting nach seiner Flucht 
aus Kassel „ in Celle den Unterricht der ihm anvertrauten Schüler“  wieder 
aufgenommen habe. Im Februar 1778 sei er dann mit ihnen nach Hannover 
übergesiedelt. Aus einer Notiz in den Akten vom 27. Juli 1778 (Personalakte 
Kersting) geht laut Ebhardt hervor, dass Kersting „22 einheimische und 4 
ausländische Eleven, als 1 aus Caßel, 1 aus Münster, 1 aus Hettfeld für den 
Roßkamm Kuhlmann, 1 aus (Ortsname unleserlich) [...]“  zu unterrichten gehabt 

                                         
197 Ebd., S. 44. 
198 Froehner 1953, S. 44. 
199 Klaube 2002, schriftliche Mitteilung. 
200 Hollenberg 2002, schriftliche Mitteilung. 
201 Zitat aus der Homepage des Stadtarchivs Göttingen, www.stadtarchiv.goettingen.de/perso-
nen/erxleben. 
202 Hunger 2002, schriftliche Mitteilung. 
203 Von Selle 1937.  
204 Ebhardt 1940, S. 45. 
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habe.205 Ziemlich sicher handelt es sich bei dem Schüler aus Münster um Joseph 
Fehr, der somit zu den ersten Schülern der Pferdearzneischule Hannover zählte. 
Eine Matrikel aus den ersten Jahren der Schule existiert nicht, Schülerlisten 
wurden erst ab 1820 vom Schulleiter geführt, um die Schulgelder 
abzurechnen.206 
 
Kerstings Unterricht in Hannover war wiederum rein praktisch ausgerichtet, es 
fehlten ihm die wissenschaftlichen Grundlagen, um über das empirische Wissen 
in der Tierarzneikunde herauszugehen.207 Der von Kersting aufgestellte Lehrplan 
umfasste im Wintersemester Schmieden, innere und äußere Krankheiten des 
Pferdes, Vorzeigen der kranken Tiere und viel Anatomie. Im Sommersemester 
kam noch die Knochenlehre, äußere Pferdekenntnis und Alterslehre, 
Physiologie, Gesundheitslehre, Geburtshilfe und Materia medica (incl. Ziehen 
der Pflanzen im Kräutergarten) hinzu.208 Vergleicht man diese Unterrichtsinhalte 
mit Fehrs Lehrplan209, so sind viele Parallelen zu finden, die der Schüler von 
seinem Lehrer übernommen hat. 
 
 

5.3 Die Lehrtätigkeit Joseph Fehrs 
 
Joseph Fehr rief die Tierarzneischule Münster nach seiner Ernennung zum 
„Lehrer der Roß– und Vieharzneykunst“  am 3. Februar 1779 als Teil der 
Medizinischen Fakultät der ersten Universität ins Leben. Er war nicht nur 
Gründer und Leiter der Schule, sondern, bis auf einen kurzen Zeitraum im 
Wintersemester 1803, auch ihr einziger Lehrer. So ist klar, dass die von Fehr 
erworbenen Kenntnisse sowie seine persönlichen Interessen und Schwerpunkte 
seinen Lehrstil und damit das gesamte Erscheinungsbild der Tierarzneischule 
prägten. Joseph Fehr verkörperte in den über 30 Jahre seiner Lehrtätigkeit 
gleichsam die Tierarzneischule. Durch diese lange Zeit seiner Amtsausübung 
war aber eine unvermeidliche Stagnation in der Entwicklung des Unterrichts 
programmiert. 
 
Joseph Fehr ist während der gesamten Zeit seiner Tätigkeit als Lehrer der 
Tierarzneikunde stets an der Universität Münster geblieben. Nach eigenen 
Angaben erhielt er 1793 einen Ruf nach Hamburg, dem er aber nicht folgte.210 
Ob er dort als Lehrer angestellt werden oder welche Aufgaben sonst er dort 
übernehmen sollte, ist nicht bekannt. Froehner behauptet, Fehr sei 1804 „an die 

                                         
205 Ebd. 
206 Froehner 1953, S. 54. 
207 Messow 1953, 406. 
208 Ebhardt 1940, S. 45-46.  
209 Anhang Nr. 33, S. 205-215. 
210 Anhang Nr. 12, S. 181. 
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Tierarzneischule nach Berlin“  gegangen und erst 1818 nach Münster 
zurückgekehrt.211 Diese Aussage ist falsch, denn Fehr besuchte die Berliner 
Tierarzneischule lediglich, um Anregungen für seine Tierarzneischule in 
Münster zu erhalten und kehrte noch im selben Jahr nach Münster zurück.212 
 
Auf den Inhalt der Vorlesungen an der Tierarzneischule in Münster wird im 
Kapitel 6 „ Inhalt der Vorlesungen und des praktischen Unterrichts“  ausführlich 
eingegangen. Im vorigen Unterkapitel 5.4 wurde schon kurz angedeutet, dass 
Fehrs Unterrichtsstil und Lehrplan zuerst einmal deutlich von dem seines 
Lehrers Johann Adam Kersting geprägt waren. Das Praktische stand im 
Vordergrund, denn Fehr war sich der mangelnden Vorbildung seiner Eleven 
bewusst. So versuchte er in seinen Kollegs, die jungen Leute „ mit dem Noth-
wendigen und Wesentlichen bekannt“  zu machen und alles „ad oculum“  zu 
demonstrieren.213  
 
Fehr war bis zu seiner eineinhalbjährigen Studienreise nach Kassel, Göttingen 
und Hannover Autodidakt auf dem Gebiet der Tiermedizin gewesen. Das war zu 
seiner Zeit nicht unüblich, Kersting hatte überhaupt keine Tierarzneischule 
besucht. Pädagogische Konzepte, die den Aufbau von Unterrichtsstunden 
erklärten, vorgegebene Lehrpläne oder Prüfungsvorschriften, an die Fehr sich 
hätte halten können, gab es nicht. Erst nach der endgültigen Übernahme 
Münsters durch Preußen 1815 wurde festgelegt, dass „nicht approbierte Thier-
Ärzte“  ihre Fähigkeiten durch eine Prüfung vor dem Medizinalkollegium nach-
weisen mussten. Dadurch wurde das Erreichen eines bestimmten Wissens-
standes zur Berufsausübung vorausgesetzt. Die in Münster ausgebildeten 
Tierärzte hatten wegen des nicht über das Anfangsstadium hinausgekommenen 
niedrigen Niveaus der Münsteraner Tierarzneischule und ihrer fehlenden 
staatlichen Anerkennung Schwierigkeiten, die vorgeschriebenen Prüfungen zu 
bestehen, wodurch der münsterische tierärztliche Unterricht in späterer Zeit 
ungerechtfertigt in ein schlechtes Licht gerückt wurde.214 
 
In den Anfängen seiner Lehre gab Joseph Fehr das Wissen weiter, das er selbst 
sich zuvor angeeignet hatte. Bedingt durch die sehr geringen Bezahlung seiner 
Lehrtätigkeit war er stets auf den Nebenverdienst durch Tätigkeiten als 
praktizierender Tierarzt in der Stadt, im Marstall und auf den Landgütern 
angewiesen. Die Praxis nahm einen großen Teil seiner Zeit ein, wie Fehr selbst 
gesteht. Dies war aber für ihn kein Grund, seine Aufgabe als Lehrer der ihm 

                                         
211 Froehner 1954, S. 296. 
212 Fehr schrieb von Berlin aus am 23. Juni 1804 einen Brief an die Regierung (Anhang Nr. 
51, S. 234-236). Fehrs nächste Mitteilung vom 2. August 1804 wurde bereits wieder aus 
Münster geschrieben (Anhang Nr. 53, S. 237-238); somit hatte er seinen Aufenthalt in Berlin 
noch im selben Sommer beendet. 
213 Anhang Nr. 33, S. 206 
214 Siehe Froehner 1933. 
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anvertrauten Schüler zu vernachlässigen, im Gegenteil wusste er für die 
Auszubildenden daraus Nutzen zu ziehen: 
 

„Des Morgens besuchte ich mit meinen Schülern von einem Orte zum andern die 
kranken Thiere *  { Anmerk: Oft waren deren so viele, daß der Nachmittag mit 
dazu genommen werden mußte, besonders, wenn daneben noch Operationen 
vorkamen, und dieses war mehrmal einige Tage nacheinander der Fall, wo dann 
kenntlich die Vorlesungen ausgesetzt, und nicht der Ordnung nach gehalten 
werden konnten. Indessen verlohren meine anwesende Scholaren dabey nicht, 
weil ich Ihnen bey einer jeden praktischen Verrichtung zugleich das Theoretische 
erklärte respective wiederhohlte.} , bey welchen die Kennzeichen der Krankheiten, 
nebst den Ursachen derselben, in so fern solche bey einem sprachlosen Thiere 
anzugeben möglich waren, deutlich erkläret wurden.“ 215 

 
Diese Schilderung zeigt, dass Fehr seine Lehrtätigkeit trotz der mangelnden 
finanziellen und ideellen Unterstützung durch die zuständigen Behörden sehr 
ernst genommen und augenscheinlich Freude daran gehabt hat. Sonst hätte er 
wohl kaum die Mühe auf sich genommen, zu seinen Patientenbesuchen Schüler 
mitzunehmen, ohne die die Behandlung der kranken Tiere sicher schneller und 
einfacher vonstatten gegangen wäre. 
 
Über die wissenschaftlichen Ansätze in Fehrs Unterricht gibt die Beschreibung 
seines Lehrplans im Anhang Nr. 33 Auskunft. Dabei hat man den Eindruck, dass 
Fehr selbst seine Forschungsbegeisterung in den Unterricht mit einbrachte, wenn 
er, wie in Kapitel 6 dieser Arbeit noch einmal ausführlicher geschildert, das 
Blutvolumen der geschlachteten Pferde bestimmte oder verendete Tiere sezieren 
ließ. Gerade durch die Sektionen, wie auch durch die Fächer Gerichtliche 
Veterinärmedizin216, Diätetik217 und „Geschichte und Litteratur [sic!] der Thier-
Arzney-Kunde“ 218 zeigt Fehr in seiner Lehre Fortschritte gegenüber seinem 
Lehrer. Kersting hatte zum Beispiel keine gesonderten Sektionen unter patho-
logischen Gesichtspunkten durchgeführt, sondern lediglich bei den Anatomie-
übungen auf eventuell vorhandene pathologische Veränderungen an den 
Organen hingewiesen, ohne auf deren mögliche Ursachen oder Heilungs-
möglichkeiten einzugehen.219 Fehr dagegen schreibt in seinem Buch über die 
Brustseuche der Pferde und andere Beobachtungen: 
 

„ Ich habe mich nie gescheuet, die Thiere, denen ich in meiner ausgedehnten 
Praxis bey ihren Krankheiten etwas verordnete, oder sie durch meine Schüler 
besorgen ließ, nach dem Tode in Gegenwart derselben zu öffnen, oder öffnen zu 
lassen, um zu zeigen, ob ich die Krankheit recht oder unrecht beurtheilt und 

                                         
215 Anhang Nr. 33, S. 209. 
216 Ebd., S. 210. 
217 Ebd. 
218 Ebd. S. 207. 
219 Breickmann 1984, S. 32. 
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behandelt hatte. Hatte ich gefehlt, so wurde ich und meine Schüler auch dadurch 
belehrt.“ 220 

 
Der Lehrer erhob also nicht den Anspruch der Unfehlbarkeit und scheute sich 
auch nicht, eigene Fehler vor seinen Schülern aufzudecken und zu diskutieren. 
Dass er sich selbst im vorgerückten Alter von 66 Jahren und nach über 25 Jahren 
Lehrtätigkeit noch als Lernenden darstellt, zeichnet ihn als einen reifen und 
klugen Wissenschaftler aus. 
 
Fehr war katholisch221. Dies war Voraussetzung, um als Lehrer oder Professor an 
der neu gegründeten fürstbischöflichen Universität angestellt zu werden. Zu 
deren Auftrag als kirchlicher Institution gehörte nach Fürstenberg nicht nur die 
Vermittlung von (in erster Linie praktischem) Wissen, sondern auch die 
Erziehung der Studenten nach streng katholischer Lehre. In der kaiserlichen 
Verfügung von 1773 heißt es dazu: „es soll keiner als Professor angenommen 
werden, der nicht zuvor das Glaubensbekenntnis in der vom apostolischen 
Stuhle vorgeschriebenen Weise und Form persönlich abgelegt haben wird 
[...]“ 222. Fürstenbergs Weisung gemäß sah Joseph Fehr sich nicht nur als Lehrer 
seiner Schüler, sondern fühlte sich auch über den Unterricht hinaus für sie 
verantwortlich. Er sorgte für die angemessene Unterbringung auswärtiger 
Schüler sowie deren guten Umgang. Des Weiteren achtete Fehr darauf, dass sie 
nicht unnötig Geld ausgaben und sich nicht nur fachlich, sondern auch 
„moralisch“  bildeten.223 Um welche Art moralischer Bildung es sich handelte, 
wird nicht weiter ausgeführt.  
 
 

5.4 Wissenschaftliche Publikationen von Joseph Fehr 
 
Über das Leben und Wirken des Stabschirurgen und Tierarzneilehrers Johann 
Georg Joseph Fehr ist bis zum heutigen Tag nicht viel veröffentlicht worden. 
Die von ihm herausgegebenen kleinen human- und veterinärmedizinischen 
Schriften finden sich jedoch in fast allen entsprechenden Bibliographien, die das 
18. und 19. Jahrhundert betreffen. Erwähnung finden Fehrs Publikationen unter 
anderem bei Driver224, Rassmann225, Schrader226, bei Klee227 und in Kaysers 

                                         
220 Fehr 1806, S: 60-61. 
221 Pfarrarchiv St. Lamberti Münster, Kirchenbuch Nr. 9: Trauungen, S. 256; Pfarrarchiv St. 
Aegidius Münster, Kirchenbuch Nr. 12: Verzeichniß der Verstorbenen. 
222 Rothschuh 1956, S: 18. 
223 Siehe Anhang Nr. 16, S. 187 und Nr. 21, S. 195. 
224 Driver 1799, S. 45. 
225 Rassmann 1814, S. 32 und S. 43-45, 1866 S. 109-110. 
226 Schrader, Hering 1863, S. 127. 
227 Klee 1901, S. 52. 
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Index Librorum228. Die von Fehr veröffentlichten kleinen Bücher sind als 
Einzelexemplare noch in einigen Bibliotheken vorhanden (die Bibliotheken und 
Signaturen werden für die jeweiligen Titel als Fußnote angegeben).  
 
 

5.4.1 Humanmedizinische Veröffentlichungen 
 
In den Bibliographien werden Joseph Fehr zwei humanmedizinische Werke 
zugeordnet. Auffällig ist dabei, dass diese Werke nicht von ihm selbst verfasst 
wurden, sondern er sich in beiden Fällen mit „ fremden Federn“  schmückt, also 
auf Werke anderer Autoren zurückgreift.  
 
Das eine Büchlein hat den Titel „Auch noch ein Hebammenkatechismus; aus 
einer  gefundenen Handschr ift229“ . Es wurde erstmals 1778 vom 
Hofbuchhändler Hermstädt in Rothenburg an der Fulda verlegt, und erschien 
dann noch einmal 1780 mit einem neuen Titelblatt230 Das Buch umfasst 112 
Seiten, die inhaltlich in 15 Abteilungen unterteilt sind. Diese behandeln die 
Themen Anatomie der weiblichen Geschlechtsteile, Physiologie der Schwanger-
schaft und Geburt, Aufgaben der Hebamme und Geburtshilfe sowie die 
Pathologie der Geburt. Die jeweiligen Themen sind in Form eines Fragen-
katalogs mit den dazugehörigen Antworten verfasst (daher der Titel 
„Katechismus“ , in Anlehnung an das ähnlich aufgebaute Lehrbuch für den 
christlichen Glaubensunterricht).  
 
In dem an der Universitätsbibliothek Göttingen erhaltenen Exemplar von 1780 
ist kein Autor verzeichnet, der Titel weist lediglich auf eine anonyme Herkunft 
(„aus einer gefundenen Handschrift“ ) hin. Warum dieses Buch dem Professor 
Joseph Fehr zugeschrieben wurde, ist nicht ersichtlich, da keinerlei Hinweise auf 
den Verfasser, Herausgeber o. ä. gegeben werden. Da jedoch dieses Buch in den 
Bibliographien, in denen Fehr erwähnt wird, ihm zugeschrieben wird, ist 
anzunehmen, dass sein Name in der ersten Auflage von 1778, von der kein 
Exemplar mehr existiert231, angeführt wurde. Die Fragen, ob Fehr den Inhalt des 
„Hebammenkatechismus“  selbst verfasst, die „gefundene Handschrift“  in einen 
Fragenkatalog umgewandelt oder den Text lediglich entdeckt und unter seinem 
Namen herausgegeben hat, lassen sich aufgrund mangelnder Details nicht 
beantworten. 

                                         
228 Kayser 1961a, S. 196. 
229 UB Göttingen, Sign. 8 MED CHIR III, 61869; ULB Jena, Sign. 8 Med. XXVI, 223. 
230 Rassmann 1814, S. 43. 
231 Weder in der ULB Münster, ULB Göttingen, UB Kiel und Greifswald, der Bayerischen 
Staatsbibliothek München noch in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel ist ein 
Exemplar von 1778 erhalten. Die Internetrecherchen im GBV und im GVK sowie bei der 
Deutschen Bibliothek ergaben ebenfalls keinen Treffer. 
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Ein zweites Buch aus dem Jahr 1778, das von Johann Jacob Cramer in Kassel 
verlegt wurde, trägt den Titel „Abhandlung vom M ohnsafte, welche erweiset, 
daß er  die bewegenden Kräfte des Herzens verminder t, und dennoch die 
Bewegung des Blutes vermehret.232“  Es handelt sich um die Übersetzung der in 
lateinischer Sprache abgefassten Inaugural-Dissertation von Dr. med. Joseph 
Wirtensohn233 ins Deutsche durch Georg Joseph Fehr, „Der Wund- Hebammen- 
und Thier-Arzney-Kunst Beflissenem“  (Titelblatt).  
 
In seinem Vorwort schreibt Fehr, dass die „Urschrift gegenwärtigen 
Werckchens“  ihm „ ihres ganz neuen und merkwürdigen Inhaltes wegen einer 
Uebersetzung vorzüglich werth zu seyn“  schien. Er fügt hinzu, dass er zusätzlich 
zum Originaltext eigenmächtig die Einwürfe beantwortet habe, „welche in einer 
oder der anderen Recension gemacht worden“  seien. Tatsächlich hat Fehr einige 
wenige Paragraphen in die Abhandlung Wirtensohns eingefügt, die er als seine 
eigenen kennzeichnet. Die Dissertation baut auf Versuchen mit Opiumsaft am 
Froschherzen sowie an der Froschmuskulatur, auf Selbstversuchen und 
Versuchen an Freunden Wirtensohns auf. Im hinteren Teil schildert der 
Verfasser seine diesbezüglichen Erfahrungen mit Patienten.  
 
Auch wenn Joseph Fehr wahrscheinlich nicht der Autor des zuerst beschrie-
benen Buches und nur der Übersetzer des zweiten gewesen ist, ist die Heraus-
gabe der Abhandlungen unter seinem Namen doch ein Beweis seines beträcht-
lichen wissenschaftlichen Interesses und Wissens. Er war nicht nur ein reiner 
Praktiker, sondern beschäftigte sich intensiv mit medizinischer Fachliteratur zu 
verschiedenen Themen. Mit der Übersetzung von Wirtensohns Dissertation aus 
dem Lateinischen weist sich Fehr als sprachlich und fachlich überdurch-
schnittlich gebildeter Mensch aus.  
 
 

5.4.2 Veterinärmedizinische Publikationen 
 
Auf dem Gebiet der Veterinärmedizin hat Joseph Fehr im Laufe seiner Lehr-
tätigkeit als Professor der Tierarzneikunde mehrere Abhandlungen geschrieben 
und publiziert. Besonders die Tollwut („Hundswuth“ ), die 1789 in Münster 
grassierte, und über die er zwei Arbeiten verfasste, beschäftigte den Gelehrten. 

                                         
232 ULB Münster, Sign. Vg 1336+b; UB Kiel, Sign. Kd 9381. 
233 Karl Josef Wirtensohn, geboren in Opladen, Regimentschirurg des Regiments von 
Schaumburg-Lippe zu Münster wurde am 13.8.1769 zum Leibchirurgen des Kurfürsten 
Maximilian Friedrich ernannt (Hornung 1952, S. 35). Er promovierte 1775 an der Universität 
zu Harderwyk/Holland (Rassmann 1814, S. 43). Seine Dissertation wurde 1776 in Münster 
unter dem Titel „Diss. inaug. demonstrans, opium vires fibrarum cordis debilitare et motum 
tamen sanguinis augere“ gedruckt. Wirtensohn starb im April 1788 (Kayser 1961, Band 5, S. 
262). 
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Im Jahr 1789 gab Fehr in Münster auf eigene Kosten ein kleines Büchlein mit 
dem Titel „ Etwas über  die Hundswuth234“  heraus. Im „Vorbericht“  steht, dass 
die Schrift in einem „hiesigen gemeinnützigen Wochenblatte als eine Beylage“  
erscheinen sollte, damit möglichst viele Menschen Nutzen daraus ziehen und 
sich vor dem „ fürchterlichen Übel“  der Tollwut schützen könnten. Über die 
Gründe des Nichterscheinens in eben jener Zeitung schweigt Fehr, um, wie er 
ironisch anmerkt, „ dem politischen, manchmal an Unterhaltungen dürftigen 
Kannengießer235 den Stoff zu beliebigen Betrachtungen über diesen Punkt nicht 
so ganz zu entziehen.“ 236 
 
Die kurze Schrift umfasst nur 31 Seiten und entstand als Antwort auf die vom 
Geheimen Rat an das Collegium Medicum Münster weitergeleitete Frage,  
 

„Ob es möglich, und durch unläugbare Beyspiele erweislich sey, daß ein kranker 
Hund, der noch säuft und keine Zeichen der offenbaren Wuth verräth, unter diesen 
Umständen das Wuthgift in seinem Körper beherbergen, und dieses Gift Men-
schen und Thieren durch den Biß mittheilen könne?“ 237 

 
Fehr behandelte diese Frage in der auf eigene Kosten gedruckten Schrift, 
obwohl er nach eigenen Angaben „ kein Mitglied des Collegii medici“ 238 war, 
sich aber als Tierarzt in dieser Angelegenheit als kompetent sah und nicht 
verhehlte, dass er diese Fachkompetenz einigen seiner humanmedizinischen 
Kollegen absprach239. 
 
In seinem Aufsatz schildert Fehr die drei Grade der „Hundswuth“  von der stillen 
Wut bis zur rasenden Wut („Kennzeichen, woraus die wahre Wuth bei Hunden 
abzunehmen ist“ 240). Er zitiert dabei aus der Fachliteratur, z. B. aus der 
„Medizinischen Polizey“  von J. P. Frank241, und bringt Beispiele und Beobach-
tungen aus der eigenen Praxis ein.  
 
Zweck des Artikels war es, medizinische Laien über die Erscheinungsformen 
der Tollwut beim Hund aufzuklären und diesbezüglich herrschende Vorurteile 

                                         
234 UB Göttingen, Sign. DD 2000 A 366; UB Greifswald, Sign. 529/Vu 359; Marien-
bibliothek Halle, Sign. Kem 2037 (3); UB Rostock, Sign. Md-3532. 
235 Veraltet ironisch für „politischer Schwätzer“ (Duden 2001, S. 525) 
236 Fehr 1789, S. IV. In seinem 1790 erschienenen Buch zum selben Thema erläutert der 
Autor dann aber die genannten Umstände ausführlich. 
237 Fehr 1789, S. 7.  
238 Ebd., S. 9. 
239 Ebd., S. 31. 
240 Ebd., S. 11. 
241 Johann Peter Frank (1745-1821) war u. a. Professor in Göttingen und Wien. Er gilt als 
Begründer der öffentlichen Gesundheitspflege (Meyers Großes Taschenlexikon 1992, Bd. 7, 
S. 178). 
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zu entkräften. Mit seiner klaren Ausdrucksweise, in der er, im Gegensatz zu 
anderen von ihm verfassten Schriften, möglichst auf medizinische Fachtermini 
verzichtete, verdeutlicht der Autor sein Anliegen, diesen Aufsatz für die 
(Münsteraner) Bevölkerung und nicht für ein Fachpublikum verfasst zu haben: 
„So hoffe ich, dem Leser deutlich und unterrichtend zu seyn.242“  
 
Fehr spricht sich gegen die auch bei der damaligen Ärzteschaft verbreitete 
Ansicht aus, durch die sogenannte Jagdprobe243 oder sein Fress- und 
Trinkverhalten einen tollwutverdächtigen Hund zu prüfen und nur aufgrund des 
Fehlens dieser „Erkennungszeichen“  Tollwut auszuschließen. Des Weiteren 
beschreibt er Vorgehensweisen bei Verdacht oder ersten Anzeichen einer 
Tollwuterkrankung sowie bei dem erwiesenen Ausbruch der Seuche (Absondern 
und Beobachten des sicher angeketteten Hundes, besser noch das Töten und 
tiefe Vergraben verdächtiger und erwiesen tollwütiger Tiere).  
 
 
Im Jahr 1790, ein Jahr nach Erscheinen seiner ersten Abhandlung über die 
Tollwut, erschien in Göttingen (Rosenbuschische Schriften) das mit 168 Seiten 
recht umfangreiche Buch „Ausführ liche Nachr icht von einer  tödlichen 
Krankheit nach dem tollen Hundsbisse, nebst einer  Uebersicht der  Zufälle 
der  Wuth bey Hunden und Menschen, ihrer  Heilar t und der  dahin 
gehör igen Polizeyanstalten244 von Joseph Fehr, öffentlichem Lehrer der 
Thierarzneykunst zu Münster in Westphalen.“  Es stellt eine Kombination aus 
Erfahrungsbericht, medizinischer Abhandlung und „Volksaufklärung“  dar, in 
die Elemente der Tierseuchenverhütung und -bekämpfung eingefügt sind.  
 
Fehr schildert den zurückliegenden Fall eines in Münster von einem tollwütigen 
Hund gebissenen Mannes, der 15 Monate darauf mit tollwutähnlichen Symp-
tomen starb.245 Dabei geht der Autor detailliert auf die Umstände des Bisses 
sowie die Krankheitsgeschichte des Infizierten ein, so dass die Schilderungen 
mitunter epische Züge haben („Es war am 15ten März 1789 an einem Sonntage, 
als der Herr Doctor Leuchtermann mich Abends zu sich begehren ließ ...“ 246).  
 

                                         
242 Fehr 1789, S. 11. 
243 „Die Jagdprobe besteht darin, daß derjenige, der sonst pflegt mit dem Hunde auf die Jagd 
zu gehen, sich mit dem Gewehr und der Weidetasche versiehet, und sodann den Hund an sich 
locket. Bezeiget nun der Hund Neigung, seinen Herrn in dieser Rüstung zu begleiten; so ist 
man gleich mit dem Schlusse fertig: Der Hund ist nicht toll“  (Fehr 1789, S. 9-10). 
244 UB Göttingen, Sign. 8 MED PRACT 2554/79; UB Kiel, Sign. 1 an Kd 5880. 
245 Es ist fraglich, ob diese Angabe stimmt, denn eine über ein Jahr andauernde 
Inkubationszeit ist bei Tollwut ungewöhnlich, wenn nicht gar ausgeschlossen. Pschyrembel 
(1994, S. 1545) gibt als maximale Inkubationszeit ein Jahr an, Baumgarten (1996, S. 942) 
sogar nur 200 Tage. 
246 Fehr 1790, S. 1. 
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Das Buch umfasst neun Abschnitte und steht in direktem Zusammenhang mit 
dem oben beschriebenen Artikel von 1789, aus dem Fehr zum Teil wörtlich 
zitiert. Nach ausführlicher Schilderung des zugrundeliegenden Falls (s. o.) führt 
Fehr die jeweilige Symptomatik der Tollwut bei Hunden und Menschen sowie 
die „Heilart“  bei beiden auf. Von abergläubischen Praktiken wie der Jagdprobe  
und dem Schneiden des Tollwurmes bei Hunden247 oder dem Einbrennen des 
„Hubertusschlüssels“ 248 neben der Bisswunde beim Menschen distanziert Fehr 
sich nachdrücklich. Er führt verschiedene „Heilmittel“  gegen die Tollwut auf, 
von denen die von ihm dringend empfohlene Öffnung und gründliche Säuberung 
der Bisswunde auch heute noch als wichtige erste Maßnahme genannt wird.249 

                                         
247 „Das Schneiden des sogenannten Tollwurmes bey Hunden, um zu verhüten, daß sie nicht 
wüthig werden, ist bloße Jägercharletanerie (sic!)“ (Ebd., S. 136). 
248 Der heilige Hubertus (~ 657-727), Schutzpatron der Jäger, wurde bei Tollwutverdacht 
angerufen (Bautz 1990). Mit dem sogenannten Hubertusschlüssel, einem nagelähnlichen 
Eisen, dessen eines Ende stempelartig ein Jagdhorn aufwies, wurde dem gebissenen Men-
schen auf dem Daumenballen, dem Vieh auf der Stirn dieses Zeichen eingebrannt (Burghard 
2000, S. 74).  
249 Fehr 1790, S. 86-87. Vergleichend dazu Baumgarten 1996, S. 942: „Die mechanische 
Säuberung des Berührungsgebietes [ist] eine erste und äußerst effektive Maßnahme. Sie ist 
auch wenige Stunden nach der Exposition noch partiell erfolgversprechend.“ 
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Abb. 10: Titelblatt von Fehrs Abhandlung über  die Tollwut (1790)  
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Im sechsten bis neunten Abschnitt des Buches führt Fehr schließlich detailliert 
auf, welche „Polizeyvorkehrungen“  und -verordnungen er zur Verhinderung, bei 
Verdacht oder Ausbruch der Tollwut für notwendig hält.250 Dabei zitiert er z. B. 
die „Fürstl. Speyersche Verordnung“ , die er wegen ihrer konsequenten und 
strikten Anweisungen bezüglich streunender Hunde lobt.251 Fehrs Ausführungen 
gehen aber noch über die seiner Meinung nach von der Obrigkeit zu 
ergreifenden „Anstalten“  (Maßnahmen) hinaus. So beinhaltet der siebte 
Abschnitt (S. 142-146) „Polizeyvorkehrungen in Rücksicht auf kranke, verdäch-
tige, tolle Hunde“ , der achte (S. 147-151) handelt von Vorkehrungen, die bei 
gebissenem Vieh zu treffen sind. Den gesamten neunten Abschnitt (S. 151-158) 
widmet der Autor den „Polizeyanstalten in Rücksicht auf gebissene, oder 
wüthige, oder an der Wuth gestorbene Menschen“ . Er fordert die Anzeigepflicht 
schon bei verdächtigen Bissverletzungen, ohne die betroffenen Menschen aber 
durch Veröffentlichung ihres Unglücks noch weiter zu belasten, denn „der 
Zulauf des Volkes zu so unglücklichen Menschen hat eine sehr schlimme 
Würkung auf ihren Gemüthszustand“ 252.  
 
Zum Schluss fügt Fehr noch einen Anhang an, in dem er Erfahrungen eines 
Freundes (dessen Namen er nicht nennt) mit tollwütigen Hunden wörtlich 
wiedergibt, da er sie für „ merkwürdig“  und lesenswert253 hält. 
 
Ungewöhnlich ist, dass Fehr besonders im ersten Drittel dieses Buches seine 
Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit und einzelnen Mitgliedern des 
Medizinalkollegiums aufgrund der sich in Münster ereigneten Tollwutfälle 
detailliert schildert und auch Namen nennt. Er führt zudem die Umstände der 
Veröffentlichung des 1789 erschienenen Artikels (s. o.) aus. Da diese Darstel-
lungen die schwierige Beziehung Fehrs zum Medizinalkollegium und seinen 
Kampf um fachliche Anerkennung deutlich machen, werden sie im Kapitel 10.1 
(Die Stellung Joseph Fehrs als Professor der Tierarzneikunde) noch einmal 
aufgegriffen. 
 
Als dritte veterinärmedizinische Veröffentlichung Joseph Fehrs ist eine 
„Ausführ liche Beschreibung der  im Frühjahr  1805 her rschend gewesenen 
sogenannten Brustseuche der  Pferde, ihrer  Ursachen, Kennzeichen und 
Heilmittel etc. nebst einigen besonders merkwürdigen und sehr  seltnen 

                                         
250 Es existierte in Münster schon eine „Verordnung zur Hundswuth“ vom 3. März 1788 
(Scotti 1842, Bd. 2, S. 340), die allerdings nicht sehr umfangreich war und weniger die 
Seuchenverhütung, sondern nur die Maßnahmen bei Ausbruch der Tollwut zum Inhalt hatte. 
251 Fehr 1790, S. 34. 
252 Ebd., S. 153. 
253 Ebd., S. 159. 
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Beobachtungen und Er fahrungen254“  aus dem Jahr 1806 erhalten, das bei 
Johann Friedrich Röwer in Göttingen verlegt wurde. 
 
Fehr widmet das Buch „Sr. Excellenz, dem Hochgebohrnen Herrn Grafen von 
Kalkreuth, Königl. Preußischem General der Kavallerie“ 255 etc., der 1795 die 
Tierarzneischule in Münster besucht hatte und ein „Gönner und Mäcen“  Fehrs 
war. 
 
Es handelt sich bei den ersten 40 Seiten des Buches um ein Gutachten, das Fehr 
im Auftrag des preußischen Königs über eine Abhandlung des Tierarztes 
Sander256 gemacht hatte. Darin schreibt Fehr über die Brustseuche, dass er  

 
„die Natur und den Gang dieser Krankheit a) in ihren Ursachen, b) Wirkung oder 
Folge, c) Kennzeichen und Eintheilung, d) in ihren Heilmitteln, e) in ihrem 
Ausgange untersuchen, und f) meine Bemerkungen über die Obduction [...] 
hinzufügen werde.“ 257 

 
Seine Ausführungen stützt er auf eigene Beobachtungen bei der Kavallerie, bei 
Kutschpferden, bei „ auf das Land herumziehende[n] Karrenpferde[n]“  und 
„gewöhnlichen Wagen- oder Bauernpferden“ 258, und vergleicht diese mit 
Beschreibungen anderer Autoren, die er auch z. T. im Abschnitt über die 
Heilmethoden zitiert (z. B. Dampfbäder „nach der Methode des verstorbenen 
Prof. Erxleben“ 259). Die von ihm zu begutachtenden Vorschläge des Tierarztes 
Sander, die Fehr im Großen und Ganzen befürwortet, fügt er in den Text mit ein 
und ergänzt sie mit eigenen Angaben. 
 
Der größere Teil des vorliegenden Buches, nämlich S. 42-106, handelt nicht von 
der Brustseuche der Pferde. Fehr nutzt hier die Gelegenheit, Erfahrungen aus 
seiner langjährigen Tätigkeit als praktischer Tierarzt schriftlich niederzulegen. 
Dabei weist er wiederholt auf die bedeutenden Unterschiede hin, die zwischen 
einem „Quacksalber, der bey den Eigenthümern und besonders bey den 
Stallleuten ein besseres Zutrauen erhält“ 260 und den „gründlich gelernten 

                                         
254 UB Göttingen, Sign. 8 OEC I, 2947; UB Greifswald, Sign. 520/Vu 285; ULB Sachsen 
(Halle/Saale), Sign. AB 116 858; Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Sign. 
Mon 6447; Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Sign. M:Mw Kapsel 1 (2). 
255 Fehr 1806, o. S. 
256 Sander (1805): „Gutachten des Thier-Arzt Sander über die jetzt an einigen Orten 
vorzüglich in Hannover unter den Pferden grassirenden Brustseuche. Johann Christoph Dölle, 
Halberstadt und Heiligenstadt.“ Das Büchlein umfasst 48 Seiten und liefert neben der 
Beschreibung der Symptome und pathologischen Befunde eine große Anzahl von Rezepten 
und Vorgehensweisen zur Prophylaxe und Heilung der Brustseuche. 
257Fehr 1806, S. 4. 
258 Ebd., S. 5-6. 
259 Ebd., S. 23. 
260 Fehr 1806, S. 59. 
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Thierärzte[n], die mit der Praxis sich beschäftigen, [und] während der Krankheit 
dieselbe fleißiger betrachten“ 261, hin. Mit Sicherheit hatte er selbst schon 
leidvolle Erfahrungen mit Leuten gemacht, die sich „Tierärzte“  nannten, aber 
keinerlei Ausbildung und Erfahrung hatten und den Tierbesitzern durch nicht zu 
haltende Versprechen, überholte und abergläubische Praktiken das Geld aus der 
Tasche zogen. Um umherreisende Tierbehandler an der Ausübung ihrer Tätig-
keiten zu hindern, forderte Fehr sogar in seinem zur Erneuerung der 
Tierarzneischule Münster aufgestellten Verzeichnis vom 26. Februar 1804, es 
solle 

„den sämmtlichen Königlichen Unterthanen nachdrücklichst verboten werden, 
ihre Pferde durch herumreisende brabänder, wie bisher geschehen, durch Sengen, 
und brennen auf eine tirannische Art ferner nicht legen, obsonst operiren zu laßen; 
zumal, da diese doch nur das Geld aus den Lande bringen.262 

 
Der Titel des zweiten Buchabschnitts lautet: 
 

„Einige Beobachtungen über besondere merkwürdige sehr seltene Fälle, die in 
meiner 27jährigen Praxis an 6 Pferden, und zwar an vier Stuten, bey den 
ehemaligen Fürst-Münsterischen Garde-Pferden, nächstdem an einem Königl. 
Preußischen Artillerie- und an einem Kutschpferde des damaligen hiesigen Herrn 
von W, letztere beide Wallachen, vorgekommen sind.“263 

 
Fehr beschreibt fünf Fälle, in denen Pferde unterschiedliche Koliksymptome 
zeigten, und bei deren Sektion mehr oder minder große Bezoare gefunden 
wurden. Zur Entstehung und zu den Folgeerscheinungen dieser „Magensteine“  
zitiert Fehr wörtlich aus dem „Cours d’ Hippiatrique“  von La Fosse sowie aus 
einem „allgemeinen deutschen Universal-Lexicon“ 264. Anschließend teilt er die 
Bezoare nach ihrer Konsistenz und ihrem Vorkommen ein (B. germanicus und 
B. orientalis oder occidentalis), schildert eigene Erfahrungen und Beob-
achtungen (u. a. mit dem Mikroskop265) und schlägt prophylaktische Maßnah-
men wie z. B. einen detaillierten Futter- und Tränkeplan für Pferde266 (Diätetik) 
vor.  
 
Im letzten Abschnitt seines Buches schildert der Verfasser einen Fall, „wodurch 
bewiesen werden kann, daß Pferde auch brechen können.“ 267 Es geht um ein 
Pferd, das u. a. eimerweise Wasser mit Kleie und Roggenmehl sowie Kampher 
und Salpeter eingeflößt bekommen hatte und dieses nun regurgitierte. Einen in 

                                         
261 Ebd., S. 60. 
262 Anhang Nr. 48, S. 228. 
263 Fehr 1806, S. 42. 
264 Ebd., S. 61-68. 
265 Ebd., S. 71. 
266 Ebd., S. 90-93. 
267 Ebd., S. 97. 
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der Überschrift angekündigten „Beweis“ , dass es sich hierbei nicht nur um den 
Einzelfall eines „brechenden Pferdes“  handelte, liefert Fehr nicht. 
 
Desweiteren verfasste Fehr 1805 zwei Zeitschriftenartikel, die bei Rassmann 
folgendermaßen angegeben sind: 
 

„Zum (Münst.) Merkur 1805: Antwor t über  den Winterbeschlag der  Pferde. 
Nro. 80. (Vergl. Ebend. Nro. 10) Letzte Gegenerklärung über  den Beschlag der  
Pferde. Nro. 92. des Merkurs. Nro. 113.“268 

 
Die Recherche im Stadtarchiv Münster, in der Universitätsbibliothek Münster 
und beim schon zu Fehrs Zeiten in Münster vorhandenen Verlag Aschendorff 
hat ergeben, dass eine Zeitung mit dem Namen „Münsterischer Merkur“  nicht 
existiert hat. Ab 1822 erschien in Münster der „Westfälische Merkur“  (Verlag 
Coppenrath), der aber aufgrund der Zeitangabe nicht gemeint sein kann. Nach 
Aussage von Herrn Dr. Bernd Haunfelder269, Verlag Aschendorff, treten solche 
falschen Literaturangaben bezüglich Zeitschriftentiteln besonders in Werken des 
18. und 19. Jahrhunderts häufiger auf. Naturwissenschaftliche oder medizinische 
Abhandlungen wurden wohl nicht in einem der damals regional in kleiner 
Auflage erscheinenden Literatur-Magazine veröffentlicht, die oft Namen wie 
„Merkur“  o. ä. hatten. Bei diesem genannten „Münsterischen Merkur“  handelt 
es sich laut Haunfelder sehr wahrscheinlich um das „Münsterische Intelligenz-
blatt“  (Verlag Aschendorff), zu dem häufig Professoren der Universität kleine 
„belehrende Beiträge“  lieferten270. 
 
Alle noch existierenden Nummern des Münsterischen Intelligenzblatts sind im 
Stadtarchiv Münster teils im Original, teils auf Mikrofiche archiviert. Der den 
Jahrgang 1805 umfassende Band ist leider sehr unvollständig, es fehlen unter 
anderem die relevanten Exemplare Nr. 80 und Nr. 113 desselben Jahres. Sowohl 
im Staatsarchiv Münster als auch beim Verlag Aschendorff gibt es keine 
weiteren Exemplare des Münsterischen Intelligenzblattes, in der ULB Münster 
fehlt der Jahrgang 1805 komplett. Auch die Recherche im Internet (Deutschen 
Zeitschriften-katalog) sowie im Verzeichnis der deutschen Zeitungsbestände 
von Gert Hagelweide271 fiel negativ aus. So muss man die beiden von Joseph 
Fehr verfassten Artikel als verloren ansehen. 
 
 

                                         
268 Rassmann 1814, S. 44-45.  
269 Mündliche Mitteilung vom 26.07.2002. 
270 Rothschuh 1957, S. 25. 
271 Hagelweide 1974. 



75 

 

5.5 Tätigkeit als praktischer Tierarzt 
 
Die eher mager dotierten Lehrstühle der alten Universität Münster (1780-1818) 
zwangen viele Dozenten dazu, neben ihrer Lehrtätigkeit durch andere Arbeiten 
ihr Professorengehalt aufzustocken, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu 
können. Während andere Hochschullehrer zum Teil völlig fachfremde 
Tätigkeiten verrichten mussten272, hatte Joseph Fehr den Vorteil, seine erwor-
benen Fähigkeiten als praktischer Tierarzt zu nutzen. Er konnte sogar seine 
Lehrtätigkeit mit dem Nebenverdienst verbinden, indem er seine Schüler zu den 
von ihm zu behandelnden Tieren mitnahm273 und ihnen auch teilweise die 
weitere Betreuung der Patienten übertrug274. In der Praxis verrichtete Fehr 
dieselben Tätigkeiten, die er auch seine Schüler lehrte (s. Lehrplan in Kapitel 6). 
Besonderen Wert legte er auf die genaue Beobachtung der kranken Tiere275 und 
besuchte seine Patienten, wenn möglich, täglich.  
 
Den Akten und seinen drei veterinärmedizinischen Büchern zufolge war Fehr 
während seiner gesamten Lehrzeit auch als praktischer Tierarzt tätig, indem er in 
Münster und Umgebung besonders Pferde, aber auch Hunde und Klauentiere 
behandelte. Ob er nach dem Ende des tierärztlichen Unterrichts noch weiter als 
praktischer Tierarzt arbeitete, wie Froehner276 behauptet, lässt sich anhand der 
Akten nicht eindeutig belegen. Joseph Fehr war bei der Auflösung der 
Universität (1818) 78 Jahre alt, und schon im Mai 1802 klagte er über gesund-
heitliche Probleme, die ihm bei der Ausübung seines Berufes hinderlich waren: 
 

„Dermalen aber, wo die Zeitumstände sich in dieser Rücksicht sehr geändert 
haben, und ich in einem Alter von 62 Jahren, zumal da ich vor 2 Jahren das 
Unglück hatte, meinen linken Arm zu zerbrechen und dabey die Schulter zu 
verrenken, anderer mir bey meiner Amtsverrichtung überkommner erheblicher 
Unglücksfälle nicht zu erwähnen, nicht mehr fähig bin, mühseelige Arbeiten und 
schwere Operationen vorzunehmen, somit die erste größte Quelle, woraus mir und 
meiner Familie bisher der Lebensunterhalt zufloß, versiegen sehe [...]“277 

 
Bei der Neuplanung des Tierärztlichen Unterrichts 1804 bietet Fehr sogar von 
sich aus an, seinen Nebenverdienst als praktizierender Tierarzt zu Gunsten des 

                                         
272 Ein kurioses Beispiel dafür ist der Fall des Professors für Natur- und Kriminalrecht (von 
1795 bis 1807), Johann Heinrich Waldeck (1768-1840), der als Nebenerwerb einen Leinen-
handel betrieb. Vor die Wahl gestellt, diesen aufzugeben oder seinen Lehrstuhl an der 
Universität Münster zu räumen, entschied er sich für den lukrativeren Leinenhandel 
(Schönemann 1993, S. 724-725).  
273 Anhang Nr. 33, S. 208-209. 
274 Fehr 1790, S. 101. 
275 Zum Beispiel Fehr 1789, S. 16 und S. 29, Fehr 1790.  
276 Froehner 1954, S. 296. 
277 Anhang Nr. 12, S. 182. 
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neu anzustellenden zweiten Lehrers aufzugeben. Als Gegenleistung bittet er 
verständlicherweise um ein ausreichendes Gehalt als erster Lehrer. 
 

„Hingegen wäre ich auch erböthig, um die Praxis für die Schüler auszudehnen, 
und um allen Animositäten und Collisionen, die leider so oft zum Nachtheile des 
Publikums unter Menschen und Thierärzten vorkommen; in Zukunft vorzu-
bringen, alle meine Praxis /: um mich nur für die Schule allein thätig bezeigen zu 
können:/ dem 2ten Lehrer zu überlassen; mit dem Bedinge aber, daß mir ein ange-
messenes Gehalt, um in meinem Alter leben zu können, Allergnädigst zugesichert 
würde. Dieser Praxis hatte ich es bisher lediglich zu verdanken, daß ich nicht 
allein mein gehöriges Auskommen hatte, sondern auch alles auf der Schule vor-
findliche, das ich seit 24 Jahren angeschafft, bis hiehin im Stande halten 
konnte.“ 278  

 
Da es nicht zur Durchführung der Modernisierungspläne kam und auch die 
ohnehin geringe Gehaltserhöhung nur langsam durchgeführt wurde, musste Fehr 
auch weiterhin praktisch tätig sein. Es ist aber anzunehmen, dass der alte Mann 
spätestens nach dem Ende der Tierarzneischule (1824) nicht mehr praktizierte. 
 
Während der fürstbischöflichen Regierungszeit (bis 1802) hatte Fehr neben 
seiner Funktion als Lehrer der Tierarzneischule die Aufgabe, als Tierarzt die 
Pferde des fürstbischöflichen Marstalls, zu denen die Pferde der kurfürstlichen 
Leibgarde gehörten279, zu betreuen. Er schreibt zu seinen Aufträgen, die er als 
praktizierender Tierarzt erfüllte, dass er 
 

„ehemals die Hochfürstlichen Guarde-Pferde – den fürstlichen Marstall unter der 
direction Herrn Oberstallmeisters Grafen von Westerholt zu behandeln; und die 
meisten Ställe der hiesigen adlichen Familien, welche keine geringe Anzahl 
Pferde ausmachten, nebstdem das Gestüt [des Herrn] Erbkammerherrn von Galen 
zu Göttendorff280; und die Amtsbeschäler im ganzen ehemaligen Münsterlande, 
wie auch den Poststall zu besorgen hatte, ohne die Pferde, die mir aus der Ferne 
zugeschickt, und in Betreff ihrer Krankheiten sowohl, als englisiren, Ohren 
aufsetzen pp in dem Krankenstalle bey der Thierarzney-Schule dahier, wo 3 
Pferde stehen können, behandelt wurden.“ 281 

 
Dieses umfangreiche Aufgabengebiet zeigt, dass Fehrs Leistungen als Tierarzt, 
vor allem auf dem Gebiet der Pferdeheilkunde, bei den Adeligen und bei Hofe 
anerkannt waren. Fehr bezog zusätzlich zu seinem Lehrergehalt von der 

                                         
278 Anhang Nr. 33, S. 212. 
279 Anhang Nr. 33, S. 208. 
280 Haus Göttendorf befand sich südöstlich von Rinkerode, das ca. 20 km vom damaligen 
Stadtkern von Münster entfernt ist (Jakobi 1993, S. 506). Fehr hatte also ziemlich weite Wege 
zu seinen Patienten zurückzulegen, so dass seine praktische Tätigkeit viel Zeit in Anspruch 
nahm. 
281 Anhang Nr. 33, S. 208-209. 
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Leibgarde282 ein festes, wahrscheinlich vierteljährliches Einkommen von 40 
Reichtalern. Wofür er dieses Geld genau erhielt, lässt sich nicht nachweisen. Es 
ist aber anzunehmen, dass er es als Bezahlung seiner Dienste als betreuender 
Tierarzt der Gardepferde bekam und nicht selber Mitglied der Leibgarde war. Im 
Hof- und Adreßkalender des Hochstifts Münster aus den Jahren 1777 bis 1802 
wird Joseph Fehr unter der Rubrik „Leibguarde“  zumindest nicht aufgeführt.  
 
Dass Fehr außerdem unter der fürstbischöflichen Regierung noch weiteres, z. T. 
festes Gehalt aus seiner Tätigkeit als praktischer Tierarzt bezog, lässt sich aus 
seinem vom 23. Juni 1804 datierten Brief an den preußischen König entnehmen: 
 

„ ich bemerke indessen, daß ich außer den jährl 100 Rthlr. Gehalt aus der Land 
[Pfennig-] K[ammer] unter der vor. Reg. von dem Garden Hotel283, vom Maarstall 
u von den Land gestütten theils festes Gehalt, theils Verdienst gehabt, daß ich 
außerdem von den Schülern, die bezahlen konnten, meine Belohnung, u bei den 
reichen Adl., die in Münster wohnten durch Subscript für die Besorgung ihrer 
Pf[erde] ein bestimmtes Salair erhalten habe, so daß ich über 1000 Rthlr. 
ges[ammel]t, wovon ich gelebt, u. das Institut mit allen Erfordernissen unter-
h[alten] habe.“ 284  

 
Die Einquartierung österreichischer, hessischer und hannoverscher Truppen 
nach Ausbruch des 1. Koalitionskriegs (1792) in Münster brachten dem Tierarzt 
Fehr zwar private Unannehmlichkeiten285, er konnte die Anwesenheit der 
Militärs aber beruflich nutzen, indem er ihre Pferde behandelte286. Nach der 
Besetzung des Hochstifts Münster durch Preußen (1802) ging sein Patienten-
stamm aber deutlich zurück, da die fürstliche Garde, der Marstall, das Gestüt zu 
Göttendorf und die Amtsbeschäler abgeschafft wurden287.  
 

„Hierzu kommt noch der Umstand, daß sich bey der hiesigen Noblesse nicht allein 
die Anzahl der Pferde seit einigen Jahren vermindert; sondern auch, daß dieselbe 
nunmehr ihren hiesigen Aufenthalt mit dem auf ihren Landgütern größtentheils 
vertauschet hat.“  

 

                                         
282 Diese fürstbischöfliche Leibwache rekrutierte sich aus der von Fürstenberg Mitte der 
1760er Jahre gegründeten Militärakademie, in der adelige Offiziersanwärter und bürgerliche 
Kadetten in den für die Offizierslaufbahn nötigen Kenntnissen und Fertigkeiten unterwiesen 
wurden (Lahrkamp 1976, S 560). 
283 Die Militärakademie, deren Eleven als Leibgardisten Dienst taten, war im 
Mallinckroctschen Hof am Krummen Timpen untergebracht, der deshalb im Volksmund nur 
„das Gardehotel“ hieß (Lahrkamp 1976, S. 560). 
284 Anhang Nr. 51, S. 235. 
285 Fehr war als Eigentümer des Hauses Bergstraße Nr. 74 (Fraatz 1940, S. 343) verpflichtet, 
Soldaten darin aufzunehmen. 
286 Anhang Nr. 12, S. 182. 
287 Anhang Nr. 33, S. 212. 
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Zwar kamen dafür die „Pferde der hier garnisonierenden Cavallerie“  hinzu, 
diese erkrankten aber „bey einer ordentlichen Pflege und Fütterung seltener als 
andere zur Arbeit und Strapazen bestimmte Pferde“ 288. So ging die praktische 
Tätigkeit Fehrs erst einmal zurück. 
 
Während der französischen Herrschaft (1806-1813) wurde in Münster ein Lager 
für kranke Armeepferde, das sogenannte „Pferdedepot“  eingerichtet, dessen 
Leitung Fehr nach dem Abrücken der französischen Besatzer 1814 übernahm.  
 

„Ohne Gehalt übernahm ich anfangs unentgeldlich die alleinige Führung des 
Depots, durch die bloße Verwendung des Generals von Bülow an des Königs 
Majestät wegen sofortiger Organisation der hiesigen Thierarzneischule zu neuen 
Hoffnungen belebt (ich kann dies nachweisen). Hunderte von kranken Pferden, 
preußische und fremde, Pferde der Generalstaabe wie der Regimenter habe ich 
hierauf im November, Dezember und Januar alle Tage unter freiem Himmel, mit 
Hülfe von ein Paar Schülern und einigen mir zugetheilten Stallknechten behandelt, 
die Verschreibung, Aufbewahrung und Vertheilung der Fourage und 
Medicamente, von welchen letztere die hiesigen Apotheken den Vortheil zogen, 
die ganze Correspondenz und das Rechnungswesen besorgt.“ 289 

 
Für den damals 74jährigen war dies eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe, 
und Fehr schreibt selbst, dass nur „die bloße Hoffnung zur Wiederaufrichtung 
der Schule“  ihn damals zu diesen „ schonungslosen Anstrengungen“  angetrieben 
habe. Es ist zu vermuten, dass während dieser Zeit der Unterricht der Tierarznei-
schule mehr oder minder zum Erliegen kam und die wenigen noch vorhandenen 
Schüler ganz in den Dienst beim Pferdedepot eingespannt wurden. 
 
Diese vielen, die praktische Tätigkeit betreffenden Beispiele aus den Akten und 
seinen Schriften verdeutlichen, dass die Praxis für Joseph Fehr einen großen Teil 
seines Lebens ausgemacht hat. Die Konkurrenz an ausgebildeten Tierärzten war 
in Münster nicht groß. Lahrkamp290 gibt an, dass im Jahr 1802 nur drei Personen 
mit dieser Berufsbezeichnung gemeldet waren. Jedoch machten die bei 
Stallleuten und auch bei den adligen Gutsbesitzern durchaus noch geschätzten 
„Quacksalber“ , die selbsternannten, rein empirisch handelnden Tierheiler, dem 
fachlich qualifizierteren Fehr zu schaffen. In seinem 1806 erschienenen Buch 
über die Brustseuche der Pferde beklagt er sich über deren Verhalten und das 
Problem der mangelnden Anerkennung sachkundiger, studierter Tierärzte: 
 

„Der medizinische Arzt ist nicht vermögend, jede Krankheit beym Anfang gleich 
zu bestimmen, obschon der Kranke sein Leiden klagen kann. Desto weniger ist 

                                         
288 Ebd. 
289 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 46. 
290 Lahrkamp 1976, S. 468. 
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der geschickteste Thierarzt im Stande, eine jede Krankheit im Anfange 
anzugeben.  
   Der Quacksalber aber, der bey den Eigenthümern und besonders bey den Stall-
leuten ein besseres Zutrauen erhält, als der geschickteste Thierarzt, unterfängt 
sich, wenn er gefragt wird, aus seinem Krankenregister gleich der Krankheit einen 
Nahmen zu geben; nemlich: das Pferd ist verfangen, es hat die Wind-, Futter-, 
Wasser- oder Stall-Reh; es hat den Kropf; es will oder es hat die Druse, u.s.w. 
   Mit diesen leeren Worten, ohne alle Begriffe, weis der Quacksalber sich beym 
Publicum verdient und geltend zu machen, und befriedigt damit den fragenden 
Eigenthümer. 
   Dann geht es mit der Kur auf die kranken Thiere los, und der er f ah r n e 
M an n  wühlt alsdann gegen die Krankheit und natürlichen Verrichtungen des 
thierischen Körpers so herum, wie der Maulwurf gegen die Arbeit des fleißigen 
Gärtners, wie ich schon bey einer andern Gelegenheit weiter ausgeführt habe. 
Einen solchen Vorzug hat leider noch der Quacksalber vor dem gründlichen 
Thierarzt bey dem größten Theil des Publicums.“ 291 

 
Diese mangelnde Anerkennung der von ihm mit Begeisterung praktizierten 
wissenschaftlich fundierten Tierheilkunde beschäftigte und bedrückte Fehr bis 
zu seinem Tod.  
 
 
 

                                         
291 Fehr 1790, S. 58-60. 
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6 Inhalt der Vorlesungen und des praktischen Unterrichts 
 
Nachdem Joseph Fehr per Dekret vom 3. Februar 1779 zum „ordentlichen 
Lehrer der Roß- und Vieharzneykunst“ 292 ernannt worden war und man ihm zur 
Abhaltung seines Unterrichts Räume zur Verfügung gestellt hatte, überließ man 
ihn und seine neu „gegründete“  Tierarzneischule mehr oder minder sich selbst. 
Fehr selber betont noch einmal in seinem letzten Brief, den er am 24. Juni 1830, 
also genau am Tag der Vollendung seines 90. Lebensjahres an die Regierung 
Münster schreiben ließ, dass die von ihm gegründete Tierarzneischule „bei ihrer 
Stiftung vom Lande durchaus keine Organisation erhalten“  habe, ebenso wenig 
seien „ irgend spätere darauf anwendbare organische Bestimmungen vorhanden“ , 
und so „ können daher überall nicht von einem Gesichtspuncte und nach 
Grundsätzen beurtheilt werden, welche auf die vom Staate organisirten 
Lehranstalten Anwendung finden.“ 293  
 
Tatsächlich gibt es aus der fürstbischöflichen Zeit kein einziges Schriftstück, in 
dem von höherer Stelle irgend eine Vorgabe bezüglich des Unterrichtsinhalts 
gemacht wird. In der oben genannten Ernennungsurkunde wird lediglich vom 
neuen Roß- und Vieharzneilehrer gefordert,  
 

„daß er andere dazu Lust habende in besagter Roß- und Vieharzneykunst zu 
unterrichten, zu dem Ende auf bestimmten Tagen öffentliche Lectiones zu halten 
und die nöthigen Anweisungen zu geben schuldig seyn solle“ 294. 

 
Der Geheime Rat, ausführendes Organ des Fürstbischof zu Münster, gibt daher 
wegen mangelnder Unterrichtung seinerseits eine Anfrage der Königlich 
preußischen Kriegs- und Domänenkammer zu Cleve-Meurs vom 11. Oktober 
1797 über die „wesentliche und innere Beschaffenheit“  und die „Art und Weise 
des öffentlichen und privativen Unterrichts sowohl als dessen Dauer“ 295 an 
Joseph Fehr weiter. Es ist erstaunlich, dass die Tierarzneischule davor 
offensichtlich über 18 Jahre ohne irgendeine staatliche Anweisung oder 
Überprüfung existiert hat und ihr Leiter bis dahin, zumindest was den Inhalt der 
Vorlesungen anging, niemandem Rechenschaft ablegen musste. 
 
Fehr verschweigt in dem auf diese Anfrage hin von ihm verfassten Antwort-
schreiben nicht, dass es weder Verfügungen noch „ Landesherrliche Publi-
cationen“  bezüglich der Beschaffenheit und des Inhalts des Unterrichts gibt, da 

                                         
292 Anhang Nr. 10, S. 177-178. 
293 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 39. 
294 Anhang Nr. 10, S. 177-178. 
295 Anhang Nr. 13, S. 182. 
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„Euer Kuhrfürstlichen Durchlaucht dieses Fach der öffentlichen Lehre bishiehin 
noch bloß seinem eigenen gange und meiner anordnungen überlassen haben“ 296. 
 
In ebendiesem Schreiben legt der Lehrer der Tierarzneikunde nun die Art und 
Weise, seine Schüler zu unterrichten, dar und überliefert uns dadurch ein recht 
exaktes und umfassendes Bild seines Lehrplans, das durch Erläuterungen in 
späteren Schreiben noch vervollständigt wird. 
 
Als unter der ersten preußischen Regierung Pläne zur Erweiterung der 
Tierarzneischule zu einem staatlich anerkannten Institut gemacht wurden, ist der 
bis dahin eingehaltene Lehrplan Joseph Fehrs überarbeitet worden, woran 
maßgeblich der erste Lehrer an der Berliner Tierarzneischule Johann Georg 
Naumann beteiligt war. Dieser zweite Lehrplan ist allerdings nie zur 
Ausführung gekommen, da die politische Entwicklung eine Erweiterung der 
münsterschen Tierarzneischule verhinderte. 
 
Im Münsterischen Intelligenzblatt, einem regelmäßig erscheinenden lokalen 
Presseorgan, in dem über aktuelle regionale, aber auch überregionale Ereignisse 
berichtet sowie Ankündigungen aller Art gemacht wurden, sind aus den Jahren 
1797 bis 1812 Vorlesungsankündigungen für die Tiermedizin veröffentlicht 
worden. Diese komplettieren die Angaben über den Inhalt und Umfang des 
tierärztlichen Unterrichts in Münster und werden im dritten Unterkapitel 
behandelt. 
 
 

6.1 Der erste Lehrplan 
 
In seinem Antwortschreiben auf die Anfrage des Geheimen Rates vom 20. 
Oktober 1797 (s. o.) gibt Joseph Fehr einen inhaltlichen sowie zeitlichen 
Überblick über seinen Unterricht 297:  
 
Im Wintersemester stand der praktische Unterricht im Vordergrund, da zu 
Beginn des Herbstes von Fehr selber Pferde, Kälber „ von einem sichern Alter“  
und Schafe gekauft wurden, die im November oder Dezember (je nach 
Wetterlage) getötet und unter Anleitung („Cursu anatomico“ ) seziert wurden. 
Bei der Sektion nutzte Fehr die Gelegenheit, die „Verrichtungen der Theile im 
gesunden Zustande“ , also die Physiologie der jeweiligen Körperteile zu lehren. 
Es ist augenscheinlich, dass Joseph Fehr in diesem Schreiben die Nützlichkeit 
seines Unterrichts insbesondere auch für Schüler vom Militär (Kavallerie) 
hervorheben wollte. Er erwähnt ausdrücklich, dass er den Schülern die 

                                         
296 Anhang Nr. 16, S. 185-187. 
297 Ebd. 
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„Verrichtungen der Muskeln, die die Bewegungen des Pferdes Befördern, und 
mit Nutzen bey der Reitkunst angebracht werden können“  gesondert erkläre.  
 
Die „Operationslehre“ , die ebenfalls in der kalten Jahreszeit angesetzt war, 
beschränkte sich nur auf Pferde. Bevor man diese für den Anatomiekurs tötete, 
wurden den Schülern folgende Operationen am lebenden Tier gezeigt: Engli-
sieren oder Anglisieren298, Kastrieren nach Robertson299, Ohren aufsetzen oder 
verkürzen, Spat und Galle brennen, Fontanellen setzen sowie „einige 
operationen an den augen“ . Letzteres spezifiziert Fehr nicht weiter, bei den 
davor genannten Operationen konnte er wohl davon ausgehen, dass der oder die 
Leser diese Eingriffe kannten, da es sich durchweg um „gängige“  Operationen 
handelte, die von vielen „Tierärzten“  seiner Zeit mehr oder weniger häufig 
durchgeführt wurden. Dabei wurde das Kastrieren „nach der Roberzonischen 
Art“  jedoch erst ab 1793 an der Tierarzneischule gelehrt, wie aus der 
entsprechenden Vorlesungsankündigung (s. u.) zu ersehen ist. 
 
Nach Ostern, also sozusagen im Sommersemester hielt Joseph Fehr dann 
Vorlesungen über „äusserliche und innerliche“  Krankheiten bei Pferden, 
Rindern und Schafen und deren Heilung. Als weitere Fächer nennt Fehr 
Gerichtliche Tierarzneiwissenschaft, die Lehre von den Medikamenten und 
Arzneikräutern (Materia medica), die zu unterscheiden er seine Schüler im 
eigens dafür angelegten Kräutergarten lehrt, und das Rezeptieren von Arzneien. 
In seiner Bibliothek hatten die Schüler die Möglichkeit, sich „ mit der Litteratur-
geschichte“  bekannt zu machen.  
 
In der zur Schule gehörenden Hufschmiede wurde sowohl den zukünftigen 
Tierärzten als auch Hufschmieden die Theorie und Praxis der „Kranckheiten der 
Füße der Pferde“  beigebracht.  
 
Zur weiteren praktischen Ausbildung seiner Zöglinge nahm Fehr diese mit auf 
die „adlichen Höften deren Besorgung mir von anfang an aufgetragen ist“  – also 
eine Art Ambulatorik, die besonders deswegen sinnvoll war, weil in der 
Tierarzneischule kein Hospital für kranke Pferde vorhanden war und somit der 

                                         
298 Das Englisieren, auch Anglisieren oder Schweifmuskelschnitt genannt, ist als eine 
„Modeoperation“ des 18. Jahrhunderts anzusehen. Dabei wurde der Niederzieher des 
Schweifes (M sacrococcygeus ventralis lateralis et ventralis) durchgeschnitten oder sogar ein 
Teil davon herausgeschnitten, um so die Wirkung des Schweifhebers (M. sacrococcygeus 
dorsalis medialis et lateralis) zu verstärken und dem Pferd dadurch ein edleres Aussehen zu 
geben. Diese Operation wurde häufiger bei Wagenpferden und oft in Kombination mit dem 
Kupieren des Schwanzes durchgeführt (Zündel 1885, S. 551). 
299 Der gebürtige Schotte Dionysius Robertson war ein Rossarzt (Autodidakt), der 1739 nach 
Deutschland kam und in verschiedenen deutschen Ländern praktizierte. 1753 gab er ein 
vielbeachtetes Pferdearzneibuch herausgab. Er führte das Kastrieren mit Kluppen in die 
Veterinärpraxis ein (Boessneck 1975, S. 39-40, Semmer 1891, S. 499). 
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größte Teil der Propädeutik und Klinik bei diesen Außendiensten vermittelt 
werden mußte. 
 
Laut Fehr wurden „ jenachdem das Subject gesittet, Lehrbegierig und fleißig ist 2 
auch wohl 2 ½ jahr erfordert bis es ein nach grundsätzen fähiger Thierarzt seyn 
kann“ 300. Mit dieser Angabe bleibt der Tierarzneilehrer hinter dem an anderen 
Tierarzneischulen gesteckten Zeitrahmen von durchschnittlich 3 Lehrjahren301 
zurück. 
 
Als nach dem Ende der fürstbischöflichen Herrschaft die Preußen das erste mal 
in Münster die Regierung übernahmen, entstanden unter Leitung des 
Oberkammerpräsidenten Freiherr vom Stein Pläne zur Erweiterung der 
Tierarzneischule. Zunächst wollte man sich aber einen Überblick über die 
vorhandene Schule und ihren Nutzen für den Staat machen. Fehr entsprach 
diesem Wunsch und erklärte in einem Schreiben an die Zivilorganisations-
kommission noch einmal ausführlichst seinen bisherigen Lehrplan, den er dazu 
in Paragraphen unterteilt.302 Im Grunde wiederholt er dabei die schon gegenüber 
der alten Regierung gemachten Angaben, schmückt diese aber noch weiter aus 
und ergänzt sie. 
 
Zunächst erwähnt Fehr, dass an den zu Operationsübungen und Sektionen 
angekauften Pferden zuvor noch „die Methode – Pferde zu putzen, zu pflegen, 
zu füttern, zu tränken u.s.w.“ 303 gezeigt wurde, was wahrscheinlich den meisten 
Schülern, die schon aus dem Schmiedehandwerk oder aber von der Kavallerie 
kamen, schon vertraut gewesen sein dürfte. Dies und das Erlernen von 
„Ankaufsuntersuchungen“ , nicht in ihrem heutigen Sinne, sondern eher als 
Beurteilung von Gebäude und Gang der Remonte, sind wie auch die oben 
erwähnte Bezugnahme auf die Reitkunst Zugeständnisse an das Militär, das 
immer noch größter Nutznießer der ausgebildeten Tierärzte war. 
 
Zur damaligen Zeit (Fehr lehrte von 1779 bis ca. 1824) eher ungewöhnlich und 
für Tiermedizinhistoriker geradezu erfreulich dürfte sein, dass Fehr ausdrücklich 
erwähnt, er habe seine Zuhörer auch mit der „Geschichte und Litteratur der 

                                         
300 Anhang Nr. 16, S. 187. 
301 In Plänen für die zu gründende Veterinärschule in München setzt Anton Joseph Will eine 
dreijährige Ausbildung für die Schüler fest (Schäffer 1992, S. 197-98, 211). Auch in Berlin 
wird der Zeitraum von drei Jahren als Studienzeit festgesetzt, allerdings erst in den Plänen zur 
Reorganisation der Schule von Langermann und Rudolphi 1815 (Struwe, Lötsch 1990, S. 31). 
An der Pferdearzneischule zu Hannover dauerte der Kurs in den Anfängen nur ein Jahr, er 
sollte aber nach dem Willen des Oberhofmarstallamtes auf drei Jahre erweitert werden 
(Petschat 2002, S. 115). 
302 Anhang Nr. 33, S. 205-215. 
303 Ebd., S. 206. 
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Thier-Arzney-Kunde bekannt gemacht“ 304. Leider führt er diese Angabe nicht 
weiter aus. 
 
Das Töten der zur Sektion bestimmten Tiere geschah durch Entzug des Blutes, 
welches aufgefangen, gemessen und gewogen wurde, „um bestimmen zu 
können, wieviel Blut ein Pferd nach Unterschied bey sich habe“ 305. Fehr teilt 
danach in dem Plan die Anatomie in die auch heute noch gültigen Untergruppen 
Osteologie, Myologie, Syndesmologie, Angiologie, Neurologie, Adenologie und 
Splanchnologie306, die während der Sektionen gelehrt wurden. 
 
Neu sind in der Schilderung an die Zivilorganisationskommission die „Regeln 
und Handgriffe bey widernatürlichen und schweren Geburten bey Kühen und 
Pferden am Sceleton vermittelst eines Phantoms gelehret“ . Fehr bedauert dabei, 
dass er die Geburtshilfe aus Mangel an Patienten bis dahin noch nicht an leben-
digen Tieren lehren konnte. 307 
 
Erstmals erwähnt Joseph Fehr bei der Lehre der inneren Krankheiten auch die 
Diätetik, die er „besonders aber in Rücksicht der Pferde“  vortrage. 
 
Einen ganzen Paragraphen widmet Fehr den Bein- und insbesondere Hufkrank-
heiten sowie der „Methode Hufeisen zu schmieden und zu richten“  und der 
Beschlagkunde, welche sowohl für angehende Tierärzte als auch für Huf-
schmiede gelehrt wurde.308  
 
Im Folgenden schildert der Tierarzneischullehrer seine Methode, seine Eleven 
zu examinieren und gleichzeitig eine Art Repetitorium abzuhalten: 
 

„Der älteste, und fähigste Schüler mußte die Kennzeichen der Krankheit des 
Thieres und derselben Ursachen in meiner und seiner übrigen Mitschüler 
Gegenwart noch mal wiederhohlen; dabey die Arzney, Diät, und Pflege, wodurch 
das Tier geheilet werden konnte angeben, und der Erste nach ihm über die 
angegebene, und richtig befundene Arzneyen das Recept schreiben, die Curmittel 
zusammensetzen, und nach der ihm gegebenen Weisung allenfalls unter meiner 
Aufsicht besorgen.“ 309 

 
Diese Art des Unterrichts lässt sich durchaus vergleichen mit der Art und Weise, 
in der heute noch z. B. in Hannover nach dem Physikum in den sogenannten 
„Klinik-Quoten“  Patienten vorgestellt, ihre Erkrankung diagnostiziert, eine 

                                         
304 Ebd., S. 45. 
305 Ebd., S. 45. 
306 Ebd., S. 45. 
307 Ebd., S. 45. 
308 Ebd., S. 46. 
309 Ebd., S. 47. 
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Therapie vorgeschlagen und unter Anleitung des Dozenten durchgeführt wird – 
nur dass dort wohl nicht immer nur die „ältesten und fähigsten Schüler“  zu Wort 
kommen. Der Vorteil eines solchen Unterrichts ist nicht von der Hand zu 
weisen, und da Fehr wohl immer nur eine überschaubare Zahl von Schülern 
hatte310, konnte jeder seinen Nutzen daraus ziehen, sowohl die „ zu Exami-
nierenden“ , die so ihren Wissensstand überprüfen konnten, als auch die 
Anfänger, die durch das Wissen oder auch die Fehler der anderen lernten. 
 
Ein Tier, das während der Behandlung durch Fehr oder seine Schüler starb, 
wurde in Gegenwart der Schüler obduziert und „untersucht, ob dasselbe an der 
angegebenen Krankheit, wonach es behandelt worden, crepirt sey, oder nicht?“  
311, wonach dann die eigentliche Todesursache analysiert und Möglichkeiten 
diskutiert wurden, ob und wie dieser Tod hätte verhindert werden können. Hier 
zeigt sich deutlich ein wissenschaftlicher Ansatz in der Lehre Fehrs, der sich 
nicht nur als Vermittler kurativer und handwerklicher Fähigkeiten sondern als 
ein Lehrer zeigt, der seinen Schülern Zusammenhänge von Ursache und 
Wirkung näher bringen und in ihnen wissenschaftliche Neugier wecken möchte. 
Fehr war in dieser Hinsicht seinen Kollegen der Tierarzneischule in Berlin 
voraus. Dort wurde erst 1818 als Neuerung eingeführt, dass „ sämtliche im Spital 
gestorbenen Tiere seziert und die jedesmaligen Ergebnisse in ein eigens dazu 
bestimmtes Buch eingetragen werden“ 312. 
 
Traten Todesfälle bei seinen Patienten auf, nutzte Fehr die Gelegenheit, seine 
Schüler gleich mit der „gerichtlichen Thierarzney-Kunde /:Veterinaria forensis 
et legalis:/“  vertraut zu machen. Vielleicht hatte er schon Erfahrung mit 
gerichtlichen Fällen gemacht, eventuell als Gutachter313, denn er betont, den 
Studenten in dieser Richtung „gehörigen Unterricht“  zu erteilen, da „aus Mangel 
dieser Kenntniß, durch gemeine Thierärzte manchmal große Processe 
veranlasset werden“ 314.  
 
Zum Schluß der Schilderung seines „Vormahligen“  Lehrplanes zählt Fehr noch 
einmal in Kürze auf, welche Fächer die angehenden Tierärzte bei ihm belegten, 
um „das Nothwendigste, was einem practischen Thierarzt zu wissen gebührt“ 315, 
zu erlernen.  
 
 
 

                                         
310 Genaue Angaben über Schülerzahlen an der Tierarzneischule lassen sich leider nirgendwo 
finden. 
311 Anhang Nr. 33, S.209-210. 
312 Zitiert nach Struwe, Lötsch 1990, S. 31. 
313 Dies ist lediglich eine Hypothese, die anhand der Akten nicht zu belegen ist. 
314 Anhang Nr. 33, S. 210. 
315 Ebd. 
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6.2 Der zweite Lehrplan nach 1802 
 
Im selben Schreiben, in dem Joseph Fehr seinen bis zu diesem Zeitpunkt 
verfolgten Lehrplan schildert, legt er nun auf Befehl der Zivilorganisations-
kommission zu Münster316 dar, wie er sich nach Erweiterung des Instituts unter 
der preußischen Regierung den Unterricht an seiner Schule vorstellt.  
 
Ein erster und wichtiger Neuerungspunkt ist darin die Einführung eines zweiten 
Lehrers. Dieser solle nach Fehrs Meinung aber unbedingt seiner Leitung 
unterstellt sein317, ein aus Sicht des bisher einzigen Lehrers und Leiters der 
Tierarzneischule verständliches Anliegen. Schließlich war Fehr zu dem 
Zeitpunkt schon 62 Jahre alt und hatte wahrscheinlich Bedenken, von einem 
neuen und jüngeren Lehrer schnell in den Schatten gestellt oder sogar verdrängt 
zu werden, wenn er nicht von der zuständigen Behörde eindeutig als Leiter der 
Schule autorisiert würde. 
 
Im Wesentlichen beließ Joseph Fehr es bei seinem alten und bewährten Lehr-
plan. Er teilte lediglich die Aufgaben zwischen sich und dem anzustellenden 
zweiten Lehrer auf, wobei er jenem in vielen Bereichen eher die Rolle eines 
Gehilfen oder Prosektors zuwies. So sollte der neue Lehrer alle körperlich 
anstrengenden Bereiche übernehmen, die Fehr aufgrund seines Alters wohl 
Mühe machten: die Operationen an den Pferden, die anschließende Zergliede-
rung, die Präparation der Körperteile unter Anweisung. An Vorlesungen sollte 
der zweite Lehrer lediglich die Arzneimittellehre übernehmen, und zwar zu 
einer von Fehr selbst zu bestimmenden Stunde.318 
 
Bezüglich der praktischen Ausbildung beklagt sich der Tierarzneilehrer, dass 
durch den Verlust der Pferde aus der fürstlichen Garde, der Abschaffung des 
Marstalls, des Gestüts zu Göttendorf und der Amtsbeschäler, die er allesamt zu 
fürstbischöflichen Zeiten zu betreuen gehabt hatte, nur noch wenig Gelegenheit 
bestehe, den Schülern Fähigkeiten am Patienten zu vermitteln. Die Anzahl der 
Pferde war in Münster stark zurückgegangen, da nach Abschaffung des fürst-
bischöflichen Hofes viele Adelige es vorzogen, auf ihre Landgüter zurück-
zukehren.319 So schlägt Fehr vor, durch das Intelligenzblatt „ alle In- und Aus-
länder, die kranke Pferde, und krankes Hornvieh hätten“  aufzufordern, diese 
Tiere zur Tierarzneischule zu bringen, wo sie behandelt würden. Als besonderen 
Anreiz sollten die Besitzer grundsätzlich nur Medikamente und Futter bezahlen. 

                                         
316 Anhang Nr. 27, S. 199-201. 
317 Anhang Nr. 33, S. 212. 
318 Ebd., S. 211. 
319 Ebd., S. 212. 
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Falls ein aufgenommenes Tier „ crepire“ , müsse für dessen Behandlung gar 
nichts bezahlt werden.320  
 
Dieser Vorschlag hätte aber nur verwirklicht werden können, wenn mehr Platz 
für Stallungen geschaffen worden wäre. Die Tierarzneischule verfügte ja nur 
über einen kleinen Stall für drei Pferde (siehe Kapitel 7). Fehr schlägt im 
weiteren Verlauf des Textes vor, dass ein Teil der an die Stallung grenzenden 
Remise, die wahrscheinlich zur Reitschule gehörte, zum Krankenstall ausgebaut 
werden könne.321 
 
Seit Bestehen der Tierarzneischule war dort ein Anatomieknecht angestellt 
gewesen, der als „Mädchen für alles“  fungierte und dafür „ freye obgleich kleine, 
unbequeme Wohnung nebst einer geringen jährlichen Vergeltung [...] und einem 
kleinen Geschenke von den Schülern bey ihrer Abreise zu genießen hatte“ 322. 
Fehr macht nun den Vorschlag, einen Hufschmied für die Lehrschmiede 
anzustellen, der „nebst dem, alles das, was bisher der Anatomieknecht verrichtet 
hat, versorgen“ 323 solle. Wie an mehreren anderen Stellen (so zum Beispiel, dass 
die Operationen vor der Anatomie gelehrt wurden, um die gekauften Tiere 
möglichst sinnvoll einzusetzen), wird hier deutlich, dass Fehr aufgrund seiner 
bisherigen geringen Geldmittel immer darauf bedacht war, möglichst 
kostengünstig zu verfahren. 
 
Als „bequemste Lehrstunde“  für den theoretischen Unterricht schlägt der 
Professor die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr vormittags vor, „weil die Candidaten 
sodann das Praktische abgemacht haben können“ 324, also wurde der praktische 
Teil des Unterrichts vorher abgehalten. Einige Male in der Woche sollte für die 
zukünftigen Tierärzte zusammen mit den Hufschmiedelehrlingen der Huf-
beschlag theoretisch und praktisch gelehrt werden. Da der Tierarzneilehrer auf 
seine Nebenverdienste als praktischer Tierarzt angewiesen war, hat er 
vermutlich in der verbleibenden Zeit des Tages Besuche in der Umgebung 
gemacht, sofern die Adligen, deren Pferde Fehr tierärztlich betreute, noch im 
näheren Umkreis von Münster wohnten. Zu diesen auswärtigen Besuchen nahm 
er nach eigenen Angaben interessierte Schüler mit. 
 
Der von Fehr gemachte umfangreiche Vorschlag für einen erweiterten Lehrplan 
wurde 1803 von der Spezialorganisationskommission Münster an den Leiter der 
Berliner Tierarzneischule Oberstallmeister Carl Heinrich August Graf von 
Lindenau (1755-1843) weitergeleitet mit der Bitte, den Plan begutachten zu 

                                         
320 Ebd., S. 50. 
321 Ebd., S. 51. 
322 Ebd., S. 51. 
323 Ebd., S. 52. 
324 Ebd., S. 52. 
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lassen.325 Daraufhin gab Lindenau das Schriftstück an den ersten Lehrer seiner 
Schule, Johann Georg Naumann (1754-1836) weiter. Dieser erklärte sich im 
Großen und Ganzen einverstanden mit dem Lehrplan, hatte an einigen Stellen 
jedoch Verbesserungen anzumerken. 
 
Er bemängelt in seinem Gutachten326, dass aus den oben genannten ökono-
mischen Gründen die Operationslehre vor der „Zergliederungskunst“  und Phy-
siologie gehalten werden solle. Er zeigt Verständnis für die Sparsamkeit des 
Professor Fehr, hält es aber für didaktisch besser, die Operationen zusammen 
mit der Geburtshilfe, die er „Accouchement“ , also Entbindung nennt, erst nach 
der Anatomie und Physiologie zu lehren. 
 
Als zweiten Kritikpunkt nennt Naumann die von Fehr vorgeschlagene 
personelle Einheit von Lehrschmied und Anatomieknecht. Naumann führt an, 
dass die Stelle eines Lehrschmieds durch einen erfahrenen und geschickten 
Mann seines Faches besetzt werden müsse und es schon schwierig sei, einen 
guten Schmied zu finden, der bereit sei, auch die Aufgaben des Anatomie-
knechtes zu übernehmen. Des weiteren gibt der Berliner zu bedenken, dass ein 
Schüler wohl wenig Achtung für einen Lehrer haben werde, „den er ½ Stunde 
vorher, mit dem Besen in der Hand den Unflat hat wegfegen sehen“ 327 – eine 
wahre und bedenkenswerte Sicht. 
 
Im Gegensatz zu Naumann hält von Lindenau nichts von dem Plan, die 
Tierarzneischule in Münster zu erweitern. Er hält in seinem Begleitschreiben 
zum Gutachten Naumanns an die Zivilorganisationskommission Münster328 nicht 
mit seiner Meinung hinterm Berg, dass er sich nicht vorstellen könne,  
 

„daß unter der Leitung des Professors Fehr [...] bey so beschränkten Mitteln, die in 
Rede stehende zu errichtende Thier-Arzney-Schule, den gewünschten Erfolg 
haben werde.“ 329 

 
Von Lindenau sieht das Geld besser in den Fond der Berliner Tierarzneischule 
investiert, da seiner Ansicht nach  
 

„eine Thier Arzney Schule nach einem so kleinen Maasstabe, nie den hohen Graad 
der Hülfsmittel zur Bildung geschickter Leute, so wie eine Größe erlangen kann, 
da es ihr stets an der Mannigfaltigkeit guter Lehrer aller Art sowohl, als an den 

                                         
325 Anhang Nr. 34, S. 215. 
326 Anhang Nr. 39, S. 219-220. 
327 Ebd. 
328 Anhang Nr. 38, S. 218. 
329 Ebd. 
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ausgebreiteten praktischen Lehr-Branchen, zumahlen an kranken Thieren für das 
Spital, fehlt“ 330. 

 
Angesichts der nicht gerade hohen Einwohnerzahl Münsters und der von Joseph 
Fehr geschilderten Probleme, Pferde als Patienten für die Schule zu gewinnen, 
scheinen diese Bedenken durchaus gerechtfertigt, doch ist die Beurteilung von 
Lindenaus durch seine eigenen Interessen, die Berliner Tierarzneischule weiter 
zu fördern und auszubauen, stark subjektiv gefärbt und daher kritisch zu 
betrachten.  
 
 

6.3 Die Vorlesungsankündigungen im Münsterischen Intelligenz-
blatt sowie im Vorlesungsverzeichnis der Universität von 1795 
bis 1818 

 
Die Vorlesungsankündigungen für die Tierarzneikunde im Münsterischen 
Intelligenzblatt sowie in den im Verlag Aschendorff herausgegebenen 
Vorlesungsverzeichnissen der Universität Münster lassen neben den oben 
behandelten Schilderungen Fehrs weitere Rückschlüsse über den Inhalt und 
besonders den Umfang sowie den zeitlichen Rahmen des tierärztlichen 
Unterrichts ziehen. 
 
Die Vorlesungsankündigungen sind nicht aus allen Jahren erhalten, es fehlen 
einzelne Jahre oder auch die Ankündigung für ein bestimmtes Halbjahr.  
 
Die offiziellen Bekanntmachungen der Unterrichtszeiten der Tierarzneischule 
im Münsterischen Intelligenzblatt beginnen im April 1793. Im Oktober 1798, 
also für das Wintersemester 1798/99 steht die Tierarzneikunde unter der Rubrik 
„ Juristische und medizinische Vorlesungen“ , vorher unter „Verschiedene Nach-
richten“ . Es ist anzunehmen, dass dieser Umstand darauf zurückzuführen ist, 
dass die medizinische Fakultät erst 1795 voll eingerichtet war. So erschienen die 
in Münster existierenden vier Fakultäten auch erst im Jahr 1796 im 
„Münsterschen Hof- und Adreßkalender“  unter der gemeinsamen Rubrik 
„Universität“ .331 Doch schon im April 1799 erscheint die Unterrichts-
ankündigung des Professor Fehr im Intelligenzblatt wieder unter „Beylage“ , 
danach erneut unter „Vermischte Nachrichten“ . Von 1805 bis 1806 findet man 
die Tierarzneikunde unter der Rubrik „Medicinische Fakultät“ .  

                                         
330 Ebd. 
331 Schönemann 1993, S. 725. 
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Im Jahr 1807, also schon während der französischen Besatzung, wurde vom 
Münsterschen Verlagshaus Aschendorff das erste „Verzeichnis der Vorlesungen, 
die im Sommersemester 1807 auf der Universität zu Münster in Westphalen 
gehalten werden“ 332 herausgegeben. In den folgenden Jahren bis 1818 erschien 
es jeweils zum Sommer- und Wintersemester. Teilweise parallel zum 
Münsterischen Intelligenzblatt wurden darin unter der Überschrift „Thier-
Arzney“  oder auch unter der Rubrik „Medicinische Fakultät“  die Ankündi-
gungen der Tierarzneischule veröffentlicht. 
 
Es ist anzunehmen, dass Joseph Fehr während der fürstbischöflichen 
Regierungszeit, in der das Institut ganz seiner eigenen Regie unterlag, selbst die 
Veröffentlichung der Unterrichtszeiten im Münsterischen Intelligenzblatt 
veranlasst hat. So sind die Vorlesungsankündigungen der Tierarzneischule im 
Intelligenzblatt vom April 1793 und vom April 1795 mit „ Fehr, Professor“  
unterschrieben. Unter der preußischen Regierung ab 1803 wurden die 
Vorlesungen aller Fakultäten der Universität vermutlich gesammelt 
veröffentlicht. So könnte man sich zumindest die oben genannte Einordnung in 
die verschiedenen Rubriken erklären. Genauere Angaben lassen sich dazu nicht 
machen, da die Vorlesungsankündigungen in den vorhandenen Akten über den 
tierärztlichen Unterricht im Staatsarchiv Münster gar nicht erwähnt werden. –
Auch im Universitätsarchiv Münster sind dazu keine weiteren Hinweise zu 
finden.333 
 
Es folgen nun in tabellarischer Form, soweit vorhanden, Jahr und Semester (SS 
= Sommersemester, WS = Wintersemester), Ort der Veröffentlichung, Rubrik, 
Lehrer und Inhalt der Vorlesungsankündigungen für die Tierarzneikunde. 
 
Der Einfachheit halber wird das Münsterische Intelligenzblatt = „MIB“  abge-
kürzt, für das vom Verlag Aschendorff in Münster herausgegebene Vorlesungs-
verzeichnis der Universität steht die Abkürzung „VV Aschendorff“ . 
 
Die in den Ankündigungen ausdrücklich für Hufschmiede angebotenen Kurse 
sind mit dem Kürzel „HS“  gekennzeichnet. 
 

                                         
332 Die Vorlesungsverzeichnisse sind im Universitätsarchiv nur als abgetippte Kopien 
vorhanden, daher sind keine Seitenangaben möglich. 
333 Leider ist der größte Teil des alten Bestandes aus dem Universitätsarchiv während des 
Zweiten Weltkriegs zerstört worden oder verloren gegangen. 



 

Tab. 2: Vor lesungsankündigungen von Joseph Fehr  1793 – 1818 

 
Jahr  Semester   Or t der  

Veröffentlichung 
Rubr ik Lehrer  Fächer  

1793 SS MIB Nr. 30, 12.4.1793 Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Physiologie  
Innere und äußere Krankheiten und deren Heilung 
Arzneimittellehre 
Kastrieren nach Robertson 
HS: Beschlag der Pferde 

1795 SS MIB Nr. 30, 14.4.1795 Vermischte 
Nachrichten  

Professor 
Fehr 

Beschlag der Pferde  (Mo., Mi., Fr.) 
Osteologie  
Physiologie  
Krankheitslehre 
Arzneimittellehre  

1797 SS MIB Nr. 33, 25.4.1797 Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Physiologie 
Krankheitslehre 
Arzneimittellehre 

1797/98 WS MIB Nr. 87, 
31.10.1797 

Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Knochenlehre 
Zergliederung eines Pferdes 
Physiologie 
Beschlag der Pferde 

1798 SS MIB Nr. 29, 11.4.1798 Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Physiologie 
Materia medica 
Praktisches in äußerlichen Krankheiten der Pferde  
   und sonstigen Haustiere 

 
 

     



 

 

Jahr  Semester   Or t der  
Veröffentlichung 

Rubr ik Lehrer  Fächer  

1798/99 WS MIB Nr. 85, 
23.10.1798 

Anzeige der 
jur. u. med. 
Vorlesungen 

Professor 
Fehr 

Knochenlehre 
Zergliederung eines Pferdes 
Physiologie, Beschlag der Pferde 

1799 SS MIB Nr. 27, 2.4.1799 Beylage Professor 
Fehr 

Physiologie 
Äußere u. Innere Krankheiten und deren Heilung 
Arzneimittellehre 

1800 SS MIB Nr. 31, 18.4.1800 Beylage 
Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Physiologie 
Äußere u. Innere Krankheiten und deren Heilung 
Arzneimittellehre 

1800/01 WS MIB Nr. 85, 
24.10.1800 

Beylage 
Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Knochenlehre 
Zergliederung eines Pferdes 
Physiologie 
Beschlag der Pferde 

1801 SS MIB Nr. 29, 10.4.1801 Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Physiologie 
Ursachen der Krankheiten und deren Heilung 
Arzneimittellehre 

1801/02 WS MIB Nr. 86, 
27.10.1801 

Beylage Professor 
Fehr 

„Prof. Fehr liest über Thierarzneykunde.“  

1802 SS MIB Nr. 33, 23.4.1802 Vermischte 
Nachrichten 

Professor 
Fehr 

Physiologie 
Ursachen der in- und äußerlichen Krankheiten 

1805 -- MIB ohne Angabe von 
Nr. und Datum 

Medicinische 
Fakultät 

Professor 
Fehr 

Knochenlehre 
Anatomie 
Physiologie 

 
 

     



 

 

Jahr  Semester   Or t der  
Veröffentlichung 

Rubr ik Lehrer  Fächer  

1805/06 -- MIB ohne Angabe von 
Nr. und Datum 

Medicinische 
Fakultät 

Professor 
Fehr 

Anatomie 
Physiologie  
Beschlag der Pferde 

1807 SS VV Aschendorff 1807 Thier-
Arzney 

Professor 
Fehr 

In- und äußerlichen Krankheiten d. Tiere 
Arzneimittellehre 
Operationen und Bandagen 

1807 -- MIB ohne Angabe von 
Nr. und Datum 

Thier-
Arzney 

Professor 
Fehr 

s. VV Aschendorff SS 1807 

1807/08 WS VV Aschendorff 1807 Medicinische 
Facultät 

Professor 
Fehr 

Zergliederung der Tiere 
Physiologie 
Kennzeichen der inneren Krankheiten 

1808 SS VV Aschendorff 1808 Thier-
Arzney 

Professor 
Fehr 

In- und äußerlichen Krankheiten der Tiere 
   und Mittel diese zu heilen 

1808/09 WS VV Aschendorff 1808 Medicinische 
Facultät 

Professor 
Fehr 

Zergliederung der Tiere 
Physiologie 
Kennzeichen der inneren Krankheiten 

1809 SS VV Aschendorff 1809 Medicinische 
Facultät 

Professor 
Fehr 

In- und äußerlichen Krankheiten der Tiere 
   und Mittel diese zu heilen 
Operationen und Bandagen 

1809/10 WS MIB Nr. 44, 1809 Beylage Professor 
Fehr 

Zergliederung der Tiere  
Anleitung zum Sezieren 
Physiologie 
Kennzeichen der inneren Krankheiten 

 
 

     



 

 

Jahr  Semester   Or t der  
Veröffentlichung 

Rubr ik Lehrer  Fächer  

1810 SS VV Aschendorff 1810 Thierarznei-
kunde 

Professor 
Fehr 

Erkenntniß und Kur der innerlichen und äußerl. 
   Krankheiten  
Bau der Augen und Krankheiten derselben  

1810/11 WS VV Aschendorff 1810 Thier-
Arzney 

Professor 
Fehr 

Knochenlehre des Pferdes 
Praktische Zergliederung 
Physiologie 
Operationen und Bandagen 
Examinierung am Ende des Semsters 

1811 SS MIB ohne Angabe von 
Nr. und Datum 

Thierarznei Professor 
Fehr 

Futterordnung (Diätetik) 
Arzneimittelkunde 
Kennzeichen der innerlichen und äusserlichen 
Krankheiten und deren Heilarten 

1812 SS MIB Nr. 14, 10.4.1812 Art 
vétérinaire 
Ars 
veterinaria 

Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Französisch und Latein: 
Osteologie 
Anatomie u. Physiologie des Pferdes 
Operationen 

1812/13 WS MIB Nr. 39, 25.9.1812 L’art 
vétérinaire 
Ars 
veterinaria 

Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Französisch und Latein: 
Tierarzneikunde 
HS: Beschaffenheit des Hufs 
       Anfertigung von Hufeisen 

1813 SS VV Aschendorff 1813 Ars 
veterinaria 

Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Tierarzneikunde 
Beschaffenheit des Hufs 
Anfertigung von Hufeisen 

      



 

 

Jahr  Semester  Or t der  
Veröffentlichung 

Rubr ik Lehrer  Fächer  

1813/14 WS VV Aschendorff 1813 Facultas 
medica 

Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Naturgeschichte der Tiere 
Osteologie 
Praktische Zergliederung 
Zoophysiologie 

1814 SS VV Aschendorff 1814 Retitationes 
medicae 

Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Tierarzneikunde 
Beschaffenheit des Hufs 
Anfertigung von Hufeisen 

1814/15 WS VV Aschendorff 1814 -- Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Tierarzneikunde 

1815 SS VV Aschendorff 1815 -- Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Tierarzneikunde 
Beschaffenheit des Hufs 
Anfertigung von Hufeisen 

1815/16 WS VV Aschendorff 1815 -- Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Anatomie 
Physiologie 

1816 SS VV Aschendorff 1816 -- Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Tierarzneikunde 

1816/17 WS VV Aschendorff 1816 -- Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Tierarzneikunde 
Beschaffenheit des Hufs 
Anfertigung von Hufeisen 

      



 

 

Jahr  Semester   Or t der  
Veröffentlichung 

Rubr ik Lehrer  Fächer  

1817/18 WS VV Aschendorff 1817 -- Professor 
Fehr 

Ankündigung auf Latein: 
Zoophysiologie 
Pathologie 
Chirurgie 
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Die Ankündigungen im Intelligenzblatt sowie im Vorlesungsverzeichnis der 
Universität Münster sind nicht sehr umfangreich. Fehr selbst schildert seine 
Unterrichtsinhalte in den erwähnten Schreiben sehr viel detaillierter und zählt 
insgesamt auch mehr Fächer auf. So werden z. B. die von ihm erwähnten 
Operationsübungen nur in den Sommersemestern 1807 und 1809, im Winter-
semester 1810/11 und im Sommersemester 1812 öffentlich angekündigt. Durch-
gehend abgehalten wurden die Vorlesungen in Osteologie, Physiologie, Innere 
und äußere Krankheiten sowie Arzneimittellehre und Hufbeschlag. Die 
Zergliederungsübung am Pferd fand, wie Fehr auch in seinem Lehrplan angibt, 
aus klimatischen Gründen nur in den Wintersemestern statt. 
 
Worin liegt aber nun der Grund für die teilweise Diskrepanz zwischen 
Vorlesungsankündigungen und dem von Joseph Fehr angegebenem Unterrichts-
inhalt? 
 
Zuerst einmal ist anzunehmen, dass in den öffentlichen Ankündigungen nur 
grob die „Pläne“  für das kommende Semester angegeben wurden. Fehr musste 
mit Sicherheit sein Lehrpensum auf die jeweiligen Gegebenheiten abstimmen. 
Die Zahl der Schüler, ihr Vorwissen und ihre Interessen waren unterschiedlich. 
Auch konnte es durchaus sein, dass er in einem Semester nur Hufschmiede 
auszubilden hatte, in einem anderen aber mehrere fortgeschrittene Tierarznei-
schüler unter den Schülern waren. Die Vorlesungsankündigungen stellen, wie 
auch heute noch die Vorlesungsverzeichnisse der Hochschulen, einen Aufruf an 
Interessierte dar und enthalten keine detaillierte Beschreibung der Unterrichts-
themen. In dem hier behandelten Fall werden noch nicht einmal alle zu 
unterrichtenden Fächer eines Semesters explizit genannt, sondern es wird 
sozusagen nur daran erinnert, dass auch Vorlesungen in Tiermedizin gehalten 
werden. Für diese These spricht die Tatsache, dass zum Beispiel für das 
Wintersemester 1801/02 nur angegeben ist, dass Professor Fehr „über die 
Thierarzneykunde“  liest. Auch allgemein gehaltene Einleitungen wie: „Prof. 
Fehr über die Thierarzneykunde“ 334, „Prof. Fehr liest die Thier-Arzneykunde“ 335 
oder „Ueber die Thier-Arzney-Wissenschaft liest Professor Fehr in einer noch 
zu bestimmenden Stunde.“ 336, auf die dann teilweise nähere Einzelheiten zu den 
Fächern folgen, können dahingehend interpretiert werden. Der Tag, an dem die 
Vorlesungen beginnen, ist nicht immer festgelegt. So heißt es in einigen Jahren: 
„Tag und Stunde sind bey ihm [Professor Fehr] zu erfahren.“ 337  
 
Des Weiteren muss man sich bewusst machen, was Fehr mit seinen Schreiben, 
in denen er seine bisherige Lehrmethode und die Pläne für die Zukunft der 

                                         
334 MIB Nr. 85, 23. Okt. 1798. 
335 MIB Nr. 29, 10. Apr. 1801. 
336 MIB 1805 ohne Angabe von Nr. und Datum. 
337 Zum Beispiel MIB Nr. 33, 25. Apr. 1797, MIB Nr. 33, 23. Apr. 1802. 



 

 

98

Schule darlegt, bezwecken wollte. Zuerst einmal sollte sowohl der alten338 als 
auch der neuen Regierung339 deutlich gemacht werden, dass der einzige Lehrer 
und Leiter der Tierarzneischule trotz der minimalen Unterstützung von Seiten 
der Obrigkeit gute Arbeit geleistet und unter diesen Umständen maximalen 
Einsatz gebracht hatte. So ist es verständlich, dass Fehr bis in alle Einzelheiten 
seine Unterrichtsmethode beschreibt und, sich oft wiederholend, alle nur erdenk-
lichen Details erwähnt. So vergisst er es auch nicht, an verschiedenen Stellen 
immer wieder einzustreuen, dass alle zum Unterricht benötigten Mittel von ihm 
selbst angeschafft wurden.  
 
Der Unterricht umfasste sicherlich nicht durchgängig die ganze Bandbreite des 
Geschilderten. Man kann davon ausgehen, dass, der jeweiligen finanziellen 
Situation und der Anzahl und Vorbildung der Schüler entsprechend, wohl eine 
Art „Grundversorgung“  mit Wissen geleistet wurde. Unterweisungen in 
Anatomie, Physiologie, Materia medica und (theoretischer) Krankheitslehre 
sowie Hufbeschlaglehre fanden sehr wahrscheinlich regelmäßig statt. Diese 
Fächer konnte Fehr auch ohne lebende Tiere mit Hilfe seiner Präparate- und 
Arzneikräutersammlung lehren. Der praktische Teil des Unterrichts war 
sicherlich stark davon abhängig, ob Fehr genügend Patienten zur Verfügung 
hatte, an denen er den Schülern die nötigen tiermedizinischen Kenntnisse 
vermitteln konnte.  
 
Nicht zuletzt spielte die personelle Besetzung an der Tierarzneischule eine Rolle 
für die Lehre. Fehr selber als Leiter und einziger Lehrer, mit einem Anatomie-
knecht als einziger Hilfe, konnte nicht das leisten, was an anderen Schulen mit 
mehreren Lehrern möglich war. Selbst wenn er sein ganzes Engagement in die 
Schule einbrachte, waren für den theoretischen Unterricht nicht mehr als 1-2 
Stunden eingeplant.340 Das Gehalt des Professors lag mit anfänglich 100, später 
300 Reichstalern immer noch deutlich unter dem anderer Professoren der 
Universität. So war er darauf angewiesen, durch umfangreiche Praxistätigkeit 
als Tierarzt der umliegenden Gutshöfe und für die in der Stadt vorhandenen 
Tiere (wohl meist Pferde) seinen Verdienst aufzustocken. Zwar nutzte er, wie 
oben geschildert, diese „Krankenbesuche“  für praktische Unterweisungen seiner 
Schüler. Ein voller Ersatz für klinischen Unterricht in einem eigenen Hospital 
konnte dies jedoch nicht sein. 
 
Der tierärztliche Unterricht in Münster diente, wie eigentlich in allen zu der Zeit 
auf „deutschem Gebiet“  gegründeten Schulen, erst einmal der Vermittlung von 
praktischem Wissen und handwerklichem Können an die oft wenig 

                                         
338 Anhang Nr. 16, S. 185-187. 
339 Anhang Nr. 33, S. 205-215. 
340 Siehe Anhang Nr. 33, S. 214. 



 

 

99

vorgebildeten Schüler.341  Die Versuche Fehrs, Dinge zu hinterfragen und in 
seinen Schülern über das Grundwissen hinaus Neugier zu wecken (wie zum 
Beispiel die Sektion eines verendeten Tieres und die dazu gestellten Fragen, das 
Auffangen, Wiegen und Abmessen des Pferdeblutes bei der Schlachtung) zeigen 
bescheidene wissenschaftliche Ansätze auf. Doch mit fortschreitendem Alter 
und ohne einen zweiten Lehrer, der auch neue Erkenntnisse und Methoden mit 
in den Unterricht eingebracht hätte, stand Joseph Fehr letztendlich auf 
verlorenem Posten. 
 
Aufgrund des mangelnden Interesses der fürstbischöflichen Regierung und als 
Folge des zögerlichen und hinausschiebenden Verhaltens der preußischen 
Behörden, das letztlich das Ende des tierärztlichen Unterrichts herbeiführte, 
konnte das Niveau der Tierarzneischule Münster nicht weit über den bei ihrer 
Gründung gelegten Standard hinaus anwachsen. 
 
 
 

                                         
341 Siehe Schäffer 1993, S. 17-18. 
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7 Lage und Gebäude der Tierarzneischule 
 

7.1 Die Lage der Gebäude 
 
In früheren Schriften über den tierärztlichen Unterricht in Münster und den 
Professor Joseph Fehr werden Zweifel gehegt, ob dieser überhaupt Räume zum 
Unterrichten zur Verfügung hatte. So erwähnt Fraatz in seinem Artikel über den 
„ fürstbischöflich Münsterschen Kavallerie-Stabschirurgen Joseph Fehr“ , dass 
das Kavallerieregiment höchstens einen „Abschlag im Stall als `Krankenstall´ 
besessen habe“ , in dem „klinikmäßige“  Behandlungen durch Joseph Fehr 
stattgefunden hätten342. Weiter behauptet der Medizinhistoriker343, dass 
nirgendwo nachzulesen sei, in welchen Räumlichkeiten Fehr seine Vorlesungen 
abgehalten habe, und ob er überhaupt Tiere in einem Veterinärinstitut 
untergebracht habe.344 Froehner spricht sogar negativ von einer „ imaginären 
Schule“ , zweifelt also am Bestehen eines fest bestehenden Instituts345.  
 
Aus diesen Aussagen ist ersichtlich, dass beide Autoren nicht auf die Akten über 
den Tierärztlichen Unterricht im nordrhein-westfälischen Staatsarchiv Münster 
zurückgegriffen haben. Es lässt sich anhand dieser Dokumente und sekundärer 
Quellen nämlich sehr wohl nachvollziehen, wo und in welchen Gebäuden die 
Tierarzneischule des Professors Fehr untergebracht wurde.  
 
Fehr schien schon vor seiner Ernennung zum Lehrer der Ross- und Vieh-
arzneikunde genaue Vorstellungen von der Umsetzung seiner Pläne gehabt zu 
haben. In seinem Schreiben an den Kurfürsten Maximilian Friedrich vom 29. 
November 1778 schlägt er vor: 
 

„So würde in betref der Vorzunehmenden Zergliederungen, des in der nähe 
vorseyenden Waßers halber, auch da die Schmiede und Reitschule da von nicht 
entfernt, daß vormahlige Operen hauß der bequemste orth sein, übrigens könnte zu 
den pracktischen Vorlesungen, und nach unterschied zu Aufbewahrung und 
Hinsetzung daran bereits mit gebrachten und annoch zu verfertigenden 
Praeparaten Wo zu ich zum theil die Injections instrumenten bereits angeschaft, 
zwey Zimmer im hiesigen Fraterhauß zum Anatomischen Cabinett gnädigst mir 
angewiesen und Eingeräumt werden“ 346 

 

                                         
342 Fraatz 1940, 342-343. 
343 Dr. med. habil. et phil. P. Fraatz war Dozent für Medizingeschichte an der Wilhelms-
universität zu Münster i. W. 
344 Fraatz 1940, 342-343. 
345 Froehner 1940, 191. 
346 StAM, Fürstentum Münster, Kabinettsregistratur Bd. 2 Nr. 2970, Bl. 3 
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Das Gebäude, nämlich das „Opernhaus“ , das Fehr für seine Zwecke als geeignet 
hält, wurde im 18. Jahrhundert als Orangeriehaus errichtet und befand sich an 
der Westseite des Hofgartens, nahe dem Flüsschen mit dem kurzen Namen Aa. 
Geisberg schreibt darüber:  

 
„An der Westseite des Gartens wurde im 18. Jahrhundert ein Orangeriehaus 
errichtet, das auf dem Plane Nr. 116 von 1770 als Opernhaus bezeichnet ist (es ist 
erst Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts abgebrochen; eine bildliche 
Darstellung ist nicht bekannt). Der Garten wurde 1780 an den Grafen Galen 
verkauft, nachdem die neue Residenz ihren eigenen Hofgarten besaß.“ 347 
 

Der Hofgarten stand vorher den Landesherren zur Verfügung, die mangels einer 
Residenz in der Stadt seit Christoph Bernhard von Galen im benachbarten 
Kloster der Fraterherren (Fraterhaus) abzusteigen pflegten348.  

 
Dass Fehr die von ihm angedachten Räume für seine Schule zur Verfügung 
gestellt bekam, ist eher unwahrscheinlich. Über das Opernhaus im alten 
Hofgarten, der in den Akten des Staatsarchivs (Hofkammer VI, 31) auch als 
Küchengarten bezeichnet wird, ist nur verzeichnet, dass es im Jahre 1766 als 
Komödienhaus erneuert wurde. 1783 wurde das nun Ballhaus genannte Gebäude 
zur Hofschreinerei verwendet, die es aber 1782 räumte. Über eine weitere 
Nutzung, etwa als Tierarzneischule, ist nichts bekannt. Geisberg berichtet nur 
noch, dass das Gebäude in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts abgerissen 
wurde.349  

 
Ebenfalls fraglich ist, ob Räume des ehemaligen Fraterhauses, das sich westlich 
des Hofgartens befand, von Fehr angemietet werden konnten. Bei Geisberg ist 
dazu vermerkt, dass bis zum Herbst 1788 die Geheime Kriegskanzlei im 
Fraterhaus beheimatet war, dazu seien andere Räume vermietet gewesen. Es 
werden als Mieter Bediente der Hofverwaltung, aber auch Professor Fries350 und 
der Kanonikus W. F. Lipper351 genannt. Diesen Mietern wurde zum Mai 1784 
gekündigt.352 Wieder ist weder von Joseph Fehr noch von einer Tierarzneischule 
die Rede. 

 
Auch aus einem undatierten Schreiben Fehrs an die vom preußischen König 
eingesetzte Regierung in Münster ist ersichtlich, dass er wohl nicht die oben 
genannten, von ihm gewünschten Räume zur Verfügung gestellt bekam. Er 

                                         
347 Geisberg 1932, 212. 
348 Geisberg 1932, 212. 
349 Geisberg 1932, 330. 
350 Philipp Adolf  Fries, 1741-1790, war Dozent und ab 1783 ordentlicher Professor für 
Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe an der alten Medizinischen Fakultät der Universität 
Münster. 
351 Wilhelm Ferdinand Lipper, 1733-1800, münst. Baumeister und Mitglied des Domkapitels. 
352 Geisberg 1932, 328-329. 
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schreibt darin über eine „ in der hiesigen Reitbahn vorhandene Anatomie-
Anstalt“ 353, und weiter: 
    

„Es wurden mir zur Haltung der öffentlichen Lectionen in dem an der hiesigen 
Reitbahn gelegenen Gebäude einige Zimmer angewiesen, und die gehörige 
Instandsetzung derselben dem verstorbenen Oberbau director Lippers aufgetragen. 
An diesem Gebäude befand sich ein kleiner Platz, der nachgehends von mir zu 
einem Garten agliret wurde, um darin die bey Krankheiten der Thiere 
gebrauchlichen gemeinen Kräuter zu ziehen. So auch wurde eine Hufschmiede 
angelegt, um den Zuhörern das Practische des Pferdebeschlagens zeigen zu 
können - und weiter ein Stall für etwa 3 kranke Pferde. [...].“354 
 

Nicht weit vom Fraterhaus und dem ehem. Opernhaus entfernt konnte also Fehr 
sein Ziel, den Aufbau einer Tierarzneischule in eigenen Räumen, verwirklichen. 
Einigen Schreiben Fehrs ist zu entnehmen, dass es sich dabei um die ehemalige 
Glockengießerei handelte.355 
 
Im Jahr 1835 wurde eine beglaubigte Kopie einer Grundrisszeichnung356 
gemacht, die 1827 aus Gründen eines Hausverkaufs angefertigt wurde, und auf 
der die Räume der Tierarzneischule und der angrenzenden Gebäude dargestellt 
sind (Abb.11). Diese Skizze verdeutlicht, dass die Schule mit 4 Räumen und 
einem Kräutergarten direkt an die Reitschule (im Grundriss als „Sommer 
Reitbahn“  bezeichnet) gegrenzt hat.  

 
Die Gebäude liegen ein Stück südlich des von Fehr in Vorschlag gebrachten 
ehemaligen Orangerie- oder Opernhauses und grenzen an die Südmauer des 
vormaligen Hofgartens, der in einem Umgebungsplan der Münsterschen Zita-
delle von 1786357 schon als Besitz des „Erbkämmerherr von Galen“  gekenn-
zeichnet ist (Abb. Nr. 12). 

 
Ebenfalls wiederzufinden und genau zu identifizieren sind die Tierarznei-
schulgebäude auf dem Ausschnitt aus einem weiteren Umgebungsplan der Stadt 
Münster aus dem Jahr 1839 (Abb. 13). Dort sind sowohl die beschriebenen 
einzelnen Gebäudeabschnitte als auch der Kräutergarten und der Eiskeller 
deutlich auszumachen. Das Gelände wird östlich von der als solcher 
gekennzeichneten Reitbahn und nördlich vom ehemaligen Hofgarten begrenzt.  

 

                                         
353 Anhang Nr. 9, S. 175-177. 
354 Ebd. 
355 Anhang Nr. 86, S. 275 und Nr. 87, S. 276; StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 
39-46.  
356 StAM Studienfonds Münster 8983, Blatt 47. 
357Geisberg 1932, S. 72, Abb. 53. 
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Auf keinem der aus der entsprechenden Zeit erhaltenen Stadt- oder Umgebungs-
pläne358 ist jedoch die Tierarzneischule als solche direkt benannt, wogegen zum 
Beispiel Gebäude der Universität zum Teil als solche ausgewiesen werden. 

 
Von den Gebäuden der Tierarzneischule ist keines mehr erhalten. Im südlichen 
Teil des ehemaligen Hofgartens befindet sich heute das Landgericht, und in etwa 
an der Stelle der Gebäude der Tierarzneischule erheben sich die Gebäude des 
heutigen Gymnasium Paulinum.  

 

                                         
358 Siehe Geisberg 1932. 
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Abb. 11 Grundr iss der  Gebäude der  Tierarzneischule aus dem Jahr  1827359 

                                         
359 StAM Studienfonds 8983, Blatt 47. 
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Abb. 12  Ausschnitt aus dem Umgebungsplan der  Zitadelle in 
Münster  von 1786360 

 
Abb. 13  Ausschnitt aus einem Stadtplan von Münster , 1839361 

                                         
360 Geisberg 1932, S. 72, Abb. 53: Plan der Umgebung der Zitadelle, 1786 
361 Ebd., Tafel IX: Plan der Stadt (Katasteramt) von v. Manger, 1839. 
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7.2 Die Aufteilung und Ausstattung der Räume 
 

Auf der Grundrisszeichnung von 1827 (Abb. 11) sind zwei große Räume mit 
einer dazwischen liegenden Durchfahrt sowie im Anschluss an den linken Raum 
noch zwei kleine Räume zu sehen, die mit „ zur Thier-Arzney-Schule gehörig“  
beschriftet sind. An den rechten, größten Raum schließt sich der „Keller des 
Erbkammerherrn von Galen“  an, wobei nicht deutlich wird, auf welcher Ebene 
sich dieser Keller befand und ob darüber noch Räume vorhanden waren. 
Insgesamt kann allein anhand der Zeichnung auch nicht nachvollzogen werden, 
ob das Gebäude ein- oder mehrstöckig war. Ein Schreiben des Referendars 
Borges an das Ministerium für Medizinalangelegenheiten in Berlin vom 23. 
November 1829 bezüglich der ehemaligen Tierarzneischule weist aber darauf 
hin, dass zumindest das Stallgebäude zweistöckig gewesen ist: 

 
„Das dieser Lehranstalt eingeräumte Gebäude enthält einen Hörsaal, 3 
Nebenzimmer, ein Seitenzimmer und eine Schmiede und es gränzt daran ein 
kleiner, zum Gebäude gehöriger Garten. Der untere Theil des Gebäudes, 
ursprünglich zu einem Stall für kranke Pferde bestimmt, dient gegenwärtig zur 
Stallung für königliche Dienstpferde und der Boden wird gegen eine jährliche 
Miethe von 30 Thalern vom hiesigen Königl. Proviantamte zur Aufschüttung von 
Fourage benutzt.“ 362 
 

Die Längenangaben, die in Form eines Maßstabs auf der Skizze in Abbildung 11 
gegeben sind, lassen sich nicht entziffern, so dass sich aus dieser Darstellung 
keine Schlüsse auf die Größe der Gebäude ziehen lassen. 

 
Im Innenhof der Gebäude ist ein Kräutergarten eingezeichnet, der von Fehr in 
seinen Schreiben auch mehrmals erwähnt wird. Der Garten wurde von Joseph 
Fehr angelegt, um darin verschiedene Heil- und Giftpflanzen für seine 
Sammlung anzubauen. Darüber hinaus befindet sich oben rechts auf der 
Zeichnung ein wohl unterirdischer, kreisrunder Eiskeller. Oben links ist ein 
schraffiertes Gebäude eingezeichnet, um dessen Verkauf es laut Beschriftung 
der Skizze geht. Welche Nutzung es hatte, ist auf der Zeichnung nicht vermerkt. 
Aus einem dazugehörigen Protokoll vom 25. April 1835, das vom Studienfonds-
Rentmeister Kentling und vom Bauinspektor Teuto unterzeichnet ist, ist 
ersichtlich, dass es sich bei diesem Gebäude um die ehemalige Glockengießerei 
handelt363. Ob das Gebäude bis zum Ende des tierärztlichen Unterrichts 1824 
ebenfalls von der Tierarzneischule genutzt wurde, lässt sich nicht belegen. 

 
Die Gebäude der Tierarzneischule müssen insgesamt mindestens 5 Räume und 
eine Stallung umfasst haben. Das geht aus dem schon oben zitierten undatierten 
Schreiben Fehrs an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. hervor, das 

                                         
362 StAM Regierung Münster 215, Bd. 2, Blatt15. 
363 StAM Studienfonds 8983, Blatt 46. 
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sich in das Jahr 1802 einordnen lässt. Fehr berichtet darin von einem 
„geräumigen Hörsaal“  und drei daran angrenzenden bequemen Räumen, welche 
folgende Einrichtung enthalten: 
 

„a. Eine Sammlung Skelets von einigen Thieren 
  b. Mehrere Praeparate und einzelne Theile solcher Thiere. 
  c. Die zu Operationen nöthige und einige andere physicalische Instrumente. 
  d. Eine Sammlung Hufeisen und die zu Verfertigung derselben erforderliche  
      Werkzeuge. 
  e. Eine Sammlung trockener Pflanzen und Kräuter, welche bey Krankheiten    
      der Thiere gebraucht zu werden pflegen. 
  f.  Eine Bibliotheque für die Veterinair-Schule. 
 
Überdem ist noch ein 5tes zur Section der Thiere bestimmtes Zimmer vorhanden, 
worin eine Maschiene befindlich, um den Thieren bey Zergliederung derselben 
eine angemessene Richtung geben zu können.“ 364 
 

Vergleicht man diese Raumangaben mit der Beschreibung der Gebäude, die zum 
Beispiel für die am 1.Juni 1790 eröffnete Tierarzneischule in Berlin gebaut 
wurden, so wird deutlich, dass im fürstbischöflichen Münster andere Maßstäbe 
angelegt wurden als im „ königlichen“  Berlin. Dort wurde unter dem Geheimen 
Kriegs- und Baurat Carl Gotthard Langhans ein zweistöckiges Lehrgebäude mit 
einem großen Hörsaal, Apotheke, einem Laboratorium, Wohnungen für Lehrer 
und Angestellte, Räumen zur Unterbringung von 50 Militäreleven, zwei 
Stallgebäuden für 40 Pferde sowie einer Schmiede und einem Anatomiegebäude 
errichtet365. Die Gebäude der Tierarzneischule in Münster dagegen wurden nicht 
ursprünglich zu diesem Zwecke erbaut, sondern dem einzigen Lehrer „ zur 
Haltung der öffentlichen Lectionen (...) einige Zimmer angewiesen, und die 
gehörige Instandsetzung derselben dem verstorbenen Oberbau director Lippers 
aufgetragen366“ .  
 
Bei den Gebäuden der Tierarzneischule handelte es sich um eine ehemalige 
Glockengießerei. Es waren aber immerhin, wieder vergleichend mit Berlin, auch 
in Münster die für einen geregelten Unterricht notwendigen Räume vorhanden, 
nämlich der Hörsaal, Räume für die verschiedenen zu Demonstrationszwecken 
angeschafften Sammlungen und die Bibliothek sowie ein Operations- und 
Sektionsraum. Auch waren nach Fehrs Angaben (s. o.) eine Schmiede sowie ein 
Krankenstall zumindest für 3 Pferde vorhanden. Lediglich die Unterbringung 
von auswärtigen Schülern sowie des Lehrers selber konnte in den 
Schulgebäuden nicht gewährleistet werden. 
 

                                         
364 Anhang Nr. 9, S. 175-177. 
365 Lötsch, Struwe 1990, S. 25. 
366 Anhang Nr. 9, S. 175-177. 
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Dass das Hochstift Münster hoch verschuldet war, mag wohl ein Grund dafür 
gewesen sein, dass Joseph Fehr sämtliche Inneneinrichtung der Tierarzneischule 
inklusive der medizinischen Geräte und Präparate von seinem eigenen Gehalt 
angeschafft hatte. Er selbst erwähnt dies, verständlicherweise, mehrmals in 
seinen Schreiben, es wird auch von Seiten der Behörde nicht revidiert, so dass 
dieser Umstand wohl den Tatsachen entspricht. In dem vorher zitierten 
Schreiben an den preußischen König von 1802 ist weiter zu lesen: 

 
„Zur Unterhaltung dieser Anstalt ist bislang von keiner Seite etwas ferner 
beygetragen, sondern das Institut seinem eignen Gang und meiner Anordnung 
überlaßen, wie dann auch die oben [von] a biß f. einschließlich angeführte und alle 
daselbst sonst befindliche Sachen aus dem Meinigen angeschaffet und unterhalten 
worden sind.“ 367 

 
In einem Schreiben an das Domkapitel vom 23. Mai 1802, also noch vor der 
Besitznahme durch Preußen, zählt der Tierarzneilehrer sogar unter anderem alle 
Einrichtungsgegenstände, die er von seinem persönlichen Besitz angeschafft hat, 
einzeln auf: 
 

„Alle auf der Anatomie unentbehrliche Geräthe, als nämlich: die nöthige 
Instrumente, Bücher, Schränke, Bänke, Stühle, Tische, Ofen, Eymer, Kübel, 
Tücher, Schwämme, Seile, Stricke, Besems, hölzernes und eisernes Geschirr p.“368 

 
1830 wurden von der preußischen Regierung umfangreiche Ermittlungen 
angestellt, welche Einrichtungsgegenstände und Möbel der Tierarzneischule zu 
Fehrs Privateigentum gehörten und welche auf Kosten des Landes angeschafft 
worden waren. Grund dieser Nachforschungen war die Tatsache, dass Fehr nach 
dem Ende des tierärztlichen Unterrichts einen Teil der zur Tierarzneischule 
gehörigen und vom Staat vernachlässigten Räume eigenmächtig vermietet hatte. 
Man nahm nun an, dass er möglicherweise auch vom Studienfonds bezahlte 
Gerätschaften behalten oder sogar verkauft habe und forschte deshalb in den 
Akten, was auf Kosten des Lehrers und was auf Staatskosten angeschafft 
worden war. Ein Resultat dieser umfassenden Recherchen ist die Auflistung 
aller Gegenstände, die aus Joseph Fehrs Präparatesammlung noch in den 
Räumen der Tierarzneischule vorhanden waren:  
 

„A. in dem größeren lit f. benanten hintern Zimmer fanden sich vor 
 

1. Ein Büchergestell, woraus die in ziemlicher Anzahl vorhandenen Bücher, 
wegen des Durchregnens genommen und an der trockenen Seite des 
Zimmers aufn Fusboden gelegt waren. 

2. Ein kleiner Glasschrank mit einem injectirten Knaben-Skelett 

                                         
367 Ebd.  
368 Anhang Nr. 6, S. 173. 
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3. Ein in der Wand befestigter grosser Glasschrank, worin eine 
electrisirmaschiene mit Glasscheibe und verschiedene in Spiritus ge...ste 
anatomische Präparate und Skelette von Thieren 

4. Ein alter Tisch, worauf eine einfache alte electrisirMaschiene 
5. Ein alter Glasschrank mit Geleichsen von Thieren 
6. Zwei alte Stühle 
7. Ein Skelett eines ganzen Pferdes auf einem Rollbrette 
8. Ein großer Schrank halb mit Glasfenstern halb mit Blend-Thüren, worin 

anatomische Präparate 
9. Zwei verschiedene Thier Skelette 
10. Ein alter Tisch 
11. Ein Pferd von Gips circa 2 Fus hoch 
12. Ein dito Kleines von Holz und eine Dito Kuh. 
13. Ein Glasschrank mit vielen anatomischen und Chirurgischen Instrumenten 

die noch in sehr gutem Stande zu sein scheinen 
14. Sieben kleine Kupferstiche 

 
B. in dem kleineren Zimmern 
 

15. Ein ausgestopftes Reh 
16. Ein Pferdescelett 
17. Ein Stuhl 
18. Ein holzerner Waagebalcken 
19. Eine dito Walze 
20. Ein Mensche Scelett 
21. Mehrere Knochen und aufgeblasene Eingeweide von Thieren und 3 fremde 

ausgestopfte Fische“ 369 
 

Diese Liste gibt uns einen ungefähren Einblick in Fehrs Lehrsammlung, die aber 
in den Zeiten seines aktiven Unterrichtens noch umfangreicher gewesen sein 
muss, denn nach endgültiger Beendigung der Vorlesungen im Jahr 1824 
sortierte Fehr nach eigenen Angaben etliche Stücke aus seiner Sammlung aus.370 
 
Es war schon zu fürstbischöflichen Zeiten (1795) durch die Landstände der 
Antrag eingebracht worden, Fehrs Präparatesammlung in staatlichen Besitz zu 
übernehmen. Dies sollte zunächst sogar ohne Bezahlung, nur gegen die von Fehr 
erbetene und ihm zugesagte Gehaltserhöhung geschehen. Die 1802 unter 
preußischer Herrschaft eingesetzte vorläufige Organisationskommission vertrat 
dagegen die Position, dem Tierarzneikundelehrer seine Sammlung abzukaufen.  
 

                                         
369 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 28. 
370 „Ich reduzirte das Inventarium, verwarf und resp. verkaufte alle Stücke, welche keinen 
eigenthümlichen und sich auf längere Zeit haltenden Werth hatten“ (StAM Regierung 
Münster 215, Band 2, Blatt 42 Rückseite). 
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„es dürfte zweckmäßiger mit dem p Fehr ein billiges Übereinkommen dahir zu 
treffen seyn, wenn ihm dafür, bey seinem dereinstigen Abgange eine billige 
Entschädigung durch ein aversional quantum zufließen lassen wollte, damit bey 
der Wiederbesetzung seiner Stelle und Erhaltung des Instituts in der folge alles in 
statu quo conserviret bleiben kann.“ 371 

 
Dieser Ankauf der Fehrschen Sammlung wurde aber, wie die anderen die 
Tierarzneischule Münster betreffenden Pläne der preußischen Regierung, nicht 
durchgeführt. 
 
Aus einem Antwortschreiben auf eine Anfrage der „Königlich preußischen 
Kriegs- und Domänen Kammer zu Cleve-Meurs“  vom 11. Oktober 1797, die 
„den hochpreißlichen Geheimen Rath“  bittet, „ die Art und Weise des 
öffentlichen und privativen Unterrichts (...) mitzutheilen“ 372, ist zu entnehmen, 
dass es angeblich nicht allein bei den Räumen geblieben war, die dem Professor 
Fehr zum Anfang seiner Lehrtätigkeit 1779 zur Verfügung gestellt wurden. Die 
räumliche Situation wurde nach Aussage des Lehrers durch Aufwendungen von 
„Gönnern und Freunden“  und auch durch Geldzuschüsse „aus Landes Mitteln“  
dahingehend verbessert, dass 
 

„ ich jetz nicht allein ein sehr bequemes anatomisches Theater nebst einem Hörsaal 
und noch verschiedene Zimmer für meine Praeparaten Bibliotheque und 
Instrumenten, sondern auch einen stall für krancke Pferde oder sonstige Thiere 
einen Kleinen Kräutergarten und ein sehr bequemen Hufschmidte, um das 
Prachtische des Beschlags meinen Schülern und Hufschmidten bei zu bringen, 
aufzuweisen habe.“ 373 

 
Es scheint sich aber, bei Betrachtung aller übrigen Beschreibungen der Schul-
gebäude, nicht um eine wirkliche Erweiterung der Tierarzneischule gehandelt zu 
haben, vielmehr konnte Fehr nun endlich alle vorhandenen Räumlichkeiten 
annähernd so nutzen, wie er es von Anfang an geplant hatte.  
 
 

7.3 Pläne für die Erweiterung und den Ausbau der Tierarzneischule 
sowie eines Hospitals 

 
Die detaillierten Beschreibungen der räumlichen Gegebenheiten lassen darauf 
schließen, dass es sich bei den Gebäuden für die Tierarzneischule nicht nur um 
ein „Provisorium“  auf dem Gelände des Marstalls oder in sonstigen Stallungen 
gehandelt hat. Auch wenn die Räumlichkeiten für einen geregelten Unterricht 
mit mehreren Schülern noch recht beengt waren, war es doch augenscheinlich 
                                         
371 Anhang Nr. 17, S. 191. 
372 Anhang Nr. 7, S. 174. 
373 Anhang Nr. 10, S. 177-178. 
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beabsichtigt, die Tierarzneischule zu einem festen Bestandteil der münsterschen 
Bildungslandschaft zu etablieren. Dazu war eine Erweiterung der Gebäude 
unumgänglich.  
 
Der preußische Kriegs- und Domänenrat von Wolfframsdorf urteilt in einer Art 
„Bestandsaufnahme“  vom 4. November 1802 über die Lokalitäten der 
Tierarzneischule: 
 

„ In Hinsicht des Localie, wo dieses Institut angelegt ist, bemerken wir noch 
[allerunterthänigst]: daß solches vollkommen dazu geschikt und bequem seyn 
wird, und fehlt es daselbst nicht an einiger Gelegenheit und an Stallraum, wenn es 
dereinst erweitert werden sollte, es wäre denn, wenn EKM in der folge geruhen 
sollten, über die ganze Reitbahn und die dazu gehörigen Ställe und Remisen auf 
eine andere Art zu disponiren, auf welchen Fall sich aber auch andere öffentliche 
und schikliche Gelegenheiten dazu finden dürften.“ 374 
 

Fehr selbst macht in seinem „Künftigen Lehrplan“  1803 den Vorschlag, den 
vorhandenen Stall, der „ zu klein; ohnehin dumpfig und unbequem“  sei, „ zu 
erweitern, und zweckmäßig einrichten zu lassen. Dies könnte leicht, und ohne 
große Kosten dadurch veranstaltet werden, daß die Mauer nach der unmittelbar 
darangren[zen]den Remise aus, - und, so weit als nöthig, in der Remise verlän-
gert würde.“ 375 

 
In seinen Schreiben an die Regierung nach 1803 weist Fehr an mehreren Stellen 
darauf hin, dass es ihm unmöglich sei, weiterhin praktischen Unterricht zu 
erteilen, wenn die Räumlichkeiten der Tierarzneischule nicht erweitert würden. 
So schreckte nach seinen Angaben der „Mangel der praktischen Lehranstalt“  
zukünftige Schüler ab. Ein Kandidat der Tiermedizin wollte nicht auf der 
Tierarzneischule in Münster bleiben, da er „unter andern auch vorzüglich es zum 
Vorwurf nahm, daß dahie nicht so, wie Berlin, ein Hospital befindlich sey.“ 376  

 
Im Jahr 1805, also schon drei Jahre nach den ersten Erweiterungsplänen des 
Freiherrn vom Stein und ein Jahr nach Joseph Fehrs Besuch in Berlin und der 
Besichtigung der dortigen Tierarzneischule, erstellte Fehr eine Auflistung mit 
dem Titel: „Was in Ansehung des Gebäudes der hiesigen Thier Arzney Schule, 
und des dabey anzustellenden Personals erforderlich ist.“ 377 Darin orientiert er 
sich deutlich an der von ihm besichtigten Tierarzneischule Berlin, indem er ein 
beheizbares, „geräumiges Apartement, Laboratorium Anatomicum“  mit der 
entsprechenden zweckmäßigen Möblierung sowie ein daneben liegendes 
Auditorium mit einem beweglichen runden Tisch und „um denselben zwey oder 

                                         
374 Anhang Nr. 17, S. 191. 
375 Anhang Nr. 33, S. 213. 
376 Anhang Nr. 65, S. 253. 
377 Anhang Nr. 70, S. 259-260. 
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mehrere hinter einander stehende, rund um den Tisch gehende Bänke für die 
Auditores“ 378 fordert. Sicher hatte das schmucke Zootomie-Gebäude der 
Königlichen Tierarzneischule Fehr beeindruckt. Seine Forderungen bezüglich 
der erweiterten Räumlichkeiten der Münsteraner Tierarzneischule waren jedoch 
nicht unangemessen, wenn man sich den von ihm vorgelegten neuen und 
umfangreichen Lehrplan vor Augen führt. Für zwei Lehrer und eine 
dementsprechend größere Schülerschar reichten die vorhandenen Räume wohl 
kaum aus.  
 
Weiter plante Fehr auch Wohnungen für die an der Schule angestellten Knechte 
und den zweiten Lehrer oder den Lehrschmied, sowie „Schlaf und Studier-
zimmer für die Provincial oder andere Schüler“ 379, die bis dahin „bey gesitteten 
Leüthen in hießiger stadt logiren“ 380 mussten. Auch dies hatte er sich vermutlich 
in Berlin abgeschaut. In Münster musste aber nie die Unterbringung von 50 
Schülern381 gewährleistet werden, wie es in Berlin der Fall war.  
 
„Ställe für kranke Thiere Hospital genannt“ 382 hatte Fehr schon vor diesem 
Schreiben als eine der wichtigsten Einrichtungen der Tierarzneischule gefordert, 
da er mit seinem provisorischen Stall für drei kranke Pferde keine richtige 
Klinik aufbauen konnte (s. o.). Über die Zahl der zukünftig einzustellenden 
kranken Pferde macht er an dieser Stelle allerdings keine Angaben.  
 
Für sich selbst bittet Fehr an letzter Stelle der Auflistung unter Punkt 17 
bescheiden um „eine der Direction dieser Schule angemessene Wohnung [...], 
wenn es der Raum verstattet, und Sr. Königliche Majestät solches befehlen 
sollte. Widrigen falls auf’ s wenigste ein angemessenes Zimmer, nebst Ofen für 
mich.“ 383  
 
Die bauliche Erweiterung der Gebäude und Ställe, wie Wolfframsdorf und Fehr 
sie in Erwägung zogen, die auch für eine Ausweitung des Unterrichtsangebots 
notwendig gewesen wäre, wurde zwar geplant, jedoch nie vorgenommen. 
Aufgrund der unklaren Finanzsituation (s. Kapitel 9.2) wurde der Ausbau der 
Tierarzneischule immer wieder verschoben, der Tierarzneilehrer und die 
anfragenden interessierten Schüler wurden von der Berliner Regierung hin-
gehalten und vertröstet.  
 

                                         
378 Ebd., S. 98. 
379 Ebd. 
380 Anhang Nr. 16, S. 187. 
381 In Berlin konnten in der dortigen Tierarzneischule 50 Militäreleven untergebracht werden 
(Lötsch, Struwe 1990, S. 25). 
382 Anhang Nr. 70, S. 260. 
383 Ebd. 
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Durch die über sechs Jahre andauernde französische Besitznahme Münsters kam 
nicht nur die Modernisierung des Veterinärinstituts bezüglich der Lehre, sondern 
vor allem auch die bauliche Sanierung und Erweiterung vollkommen zum 
Stillstand. Zwar sind einzelne Schriftstücke zu Reparaturen aus den Jahren 
1806-1813 erhalten, jedoch handelt es sich dabei nur um geringfügige 
Ausbesserungen in einzelnen Räumen. Dabei wären grundlegende Sanierungen 
an den Gebäuden notwendig gewesen, wie ein Schreiben des Bauinspektors 
Meyer vom 3. März 1809 veranschaulicht: 
 

„Vier alte Dachlucken, ein alter verfallener Schornstein und überhaupt die 
schlechte Eindeckung des Daches ist daran Schuld, daß es in dem rubricirten 
Gebäude so stark durchregnet, und ein Theil des Putzes von den Decken in den 
Stuben zwischen die Kuh- und Pferdeknochen gefallen ist. – Auch in der Küche, 
wo der Professor Fehr die Pferde schlachtet, sind die Spränkelwände ausgefallen – 
Deshalb ist es erforderlich, die alten Dachlucken und den alten Schornstein 
abzu[brechen], die Löcher und Dache zuzuhangen und überhaupt die 
Dacheindeckung tüchtig zu repariren, mit den Backsteinen vom alten Schornstein 
aber die Löcher der schadhaften Wand im Schlachthause neu auszumauern. 
Das Ganze kostet nach beygehenden Kosten Anschlage 31 [Reichsthaler] 
9[Groschen], und stelle ich ganz gehorsamst anheim, in wie weit er zur 
Ausführung kommen soll.384 

 
Danach folgen von Meyer eingeholte Kostenvoranschläge verschiedener 
Handwerker. Ob diese Reparaturen aber je durchgeführt wurden, ist zweifelhaft 
und anhand der Akten nicht zu belegen. 
 
Des Weiteren ist in der Akte über die Reparaturen an der Tierarzneischule 385 ein 
Schriftwechsel in französischer Sprache zwischen Joseph Fehr, dem Präfekten 
des Lippedepartements Jean Charles Dusaillant de Lasteyrie (1811-1813) und 
dem Administrationskollegium erhalten, der sich von Juli bis September 1812 
zieht. Fehr wendet sich an den Präfekten mit der Bitte, eine defekte Pumpe bei 
der Tierarzneischule reparieren und diese dann in das Anatomie-Zimmer 
versetzen zu lassen, um sie nicht weiter den Winterfrösten und der Hitze des 
Sommers auszusetzen. Der Präfekt gibt diese Forderung weiter an das 
zuständige Administrationskollegium, welches aber eine Reparatur und 
Umsetzung der Pumpe ablehnt, weil diese nicht zur Tierarzneischule gehöre, 
sondern vom nebenan stationierten Militär genutzt werde und somit die 
entstehenden Kosten nicht vom Universitätsfonds übernommen werden 
könnten.386 Anhand dieses umständlichen Schriftverkehrs wird deutlich, dass der 
bürokratische Aufwand während der Franzosenzeit in keinem Verhältnis zu den 
tatsächlichen Leistungen für den Erhalt der Tierarzneischule stand.  

                                         
384 StAM Studienfonds Münster 60, Blatt 5. 
385 StAM Studienfonds Münster 60. 
386 Ebd., Blatt 30. 
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Diese Erkenntnis bleibt jedoch nicht nur auf die napoleonische Zeit Münsters 
beschränkt, sondern auch bei der Lektüre der Akten aus der Zeit nach der 
Wiederinbesitznahme Münsters durch den preußischen König stellt der Leser 
fest, dass selbst für kleine Reparaturen oder Anschaffungen ein aufwändiger 
Schriftverkehr notwendig wurde. 
 
Für die Tierarzneischule brachte der hohe behördliche Aufwand im Grunde 
genommen nichts. Die Gebäude verfielen mit den Jahren immer mehr, so dass 
Joseph Fehr sich mehrmals veranlasst sah, die königliche Regierung zur 
Sanierung der Anstalt anzuhalten. Noch im Jahr 1820, also schon nach 
Auflösung der Universität, ersucht Fehr in einem Schreiben um die dringende, 
schon mehrmals erbetene Reparatur des Daches der Tierarzeischule, da 
„gegenwärtig alle Zimmer und vorzüglich das Hauptzimmer worauf Bücher und 
Praeparate sich befinden, vom Durchregnen“  betroffen seien. Im selben 
Schreiben mahnt er übrigens an, dass die Pumpe immer noch defekt sei387. 
 
Dies alles lässt darauf schließen, dass seit Beginn der französischen Besatzung 
1806 bis zum Einstellen des Schulbetriebs insbesondere der praktische 
tierärztliche Unterricht aufgrund des desolaten Zustandes der Schulgebäude 
stark eingeschränkt war. 

 
 

                                         
387 StAM Studienfonds Münster 8983, Blatt Nr. 4-5. 
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8 Die Lehrer der Tierarzneischule Münster 
 

Es ist erwiesen, dass Fehr nicht die ganzen 39 Jahre des Bestehens der Tierarz-
neischule ihr einziger Lehrer gewesen ist. Fest steht, dass es mindestens zwei-
mal geplant war, ihn zu ersetzen oder ihm einen zweiten Lehrer zur Seite zu 
stellen, wobei ein Assistent für kurze Zeit wohl an der Schule tätig war.  
 
Das erste Mal beschäftigte sich der Präsident der neuen preußischen Gebiete, 
Freiherr vom und zum Stein, in seiner Denkschrift vom 24. Oktober 1804 mit 
der Neubesetzung der Lehrstühle an der Universität in Münster. Darin plante er, 
den Professor Fehr, der mittlerweile 64 Jahre alt war und somit zumindest nach 
heutigen Maßstäben das ungefähre Pensionsalter erreicht hatte, als Lehrer der 
Tierarzneischule zu ersetzen oder ihm den Professor Gottart aus Erfurt 
beizuordnen.388 Jos. Christ. Gotthard (gest. 1813) war Professor der Polizei- und 
Kameralwissenschaften an der Universität Erfurt. Er verfasste verschiedene 
Arbeiten über Ackerbau und Viehzucht, hatte sich aber nicht wie Fehr speziell 
mit der Tiermedizin beschäftigt.  
 
In den Akten zum Tierärztlichen Unterricht wird Professor Gotthard nicht er-
wähnt. Dagegen ist als sicher anzusehen, dass im Jahr 1803 zumindest kurz-
zeitig ein Lehrer namens Schulz (auch Schulze oder Schultz) an der 
Tierarzneischule in Münster tätig war.389 Rassmann schreibt über den 
ehemaligen Schüler Fehrs: 
 

„Schulze, Johann Heinrich, geboren zu Rüthen (nach Andern zu Westernkotten, 
176...), wurde 1801, nachdem er 2 Jahre auf dem Lande practiciert hatte, Thierarzt 
und Lehrer der Thierarzneischule zu Münster.“ 390  

 
Weiter soll Schulze in Zütphen von Napoleon angestellt gewesen und später 
Provinzialtierarzt in Arnheim geworden sein. 
 
Ob Schulze wirklich schon 1801 als Lehrer an der Tierarzneischule war, ist 
fraglich. In einem undatierten „Pro memoria“  des Professors Fehr, das sich 
zeitlich in den März 1803 einordnen lässt, beschwert er sich über das 
anmaßende Gehabe seines ehemaligen Schülers: 
 

„Der Thierarzt Schulz dahier, mein ehemaliger Schüler, hat sich überall berühmt, 
daß er bey der hiesigen Thierarzney-Anstalt als 2ter Lehrer würde angestellet 
werden. – Obgleich ich diesem Gerüchte unbedingten Glauben beyzumessen billig 

                                         
388 Rothschuh 1957, S. 30. 
389 Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem schon früher verstorbenen Rossarzt und Musketier 
J. H. Schultz, der bei der Leibgarde tätig gewesen war (s. Anhang Nr. 1, S. 170). 
390 Rassmann 1866, S. 309. 
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Bedenken trage; so finde ich mich doch veranlasset, aus diesen wichtigen 
Gründen – hierdurch wohlbedächtlich allerunterthänigst zu erklären; daß, falls 
gedachter Schulz mir ohne alle Bedingung als 2ter Lehrer zur Seite gesetzet wird, 
ich mich in die Nothwendigkeit versetzet sehe, Allerhöchsten Orts, woher ich in 
meinem Wirkungskreise zum Nutzen des Staates ferner unterstützet und befördert 
zu werden, die allerhöchste Gnade hatte, um Entlassung von dem mir 
Allergnädigst angetragenen Posten, /: in dem ich dem Staate schon 40 Jahre 
gedient, und zwar 24 Jahre als ordentlicher Lehrer:/ und um eine gnädige Pension 
allerunterthänigst zu bitten.“ 391 

 
Es wird aus diesem Schreiben leider nicht ersichtlich, ob der genannte Schulz 
sich selbst gern als Lehrer der Tierarzneischule gesehen hätte oder ihm von der 
Regierung eine Stelle als zweiter Lehrer in Aussicht gestellt wurde. Letzteres ist 
wahrscheinlich, da Schulz für kurze Zeit als Tierarzneilehrer in den Akten und 
Vorlesungsankündigungen auftaucht.  
 
Warum Fehr mit seinem vormaligen Schüler als zweitem Lehrer nicht 
einverstanden war und als Konsequenz auf dessen mögliche Anstellung sogar 
seinen Rücktritt androhte, lässt sich leider nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich 
hatte er Bedenken, dass Schulz nicht seiner Weisung unterstellt würde und ihn 
somit schnell von seinem Posten als Leiter und erster Lehrer der Tierarznei-
schule verdrängen könnte.  
 
Fehrs Bitte um Pensionierung kam man den Akten zufolge nicht nach. Schulz 
wird in zwei Schreiben der Spezialorganisationskommission vom 4. Oktober 
1803392 und vom 27. Dezember 1803393 als Tierarzneilehrer erwähnt. Nach 
Hornung hielt er im Wintersemester 1803 elfmal wöchentlich eine Vorlesung 
über Anatomie und Physiologie der Tiere, wurde aber im Jahr 1804 nicht mehr 
im Vorlesungsverzeichnis erwähnt394.  
 
In einem ausführlichen Bericht der Kriegs- und Domänenkammer Münster vom 
16. November 1804 über die Finanzierung des neu zu gestaltenden tierärztlichen 
Unterrichts kommt Schulz wieder ins Gespräch. Er wird dort als eventueller 
Prosector für die Tierarzneischule vorgeschlagen395, war also, wie oben erwähnt, 
zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr als Lehrer an der Tierarzneischule tätig. 
Ein weiterer Bericht der Kriegs- und Domänenkammer Münster vom 15. 
Februar 1806396, der sich auf die erwähnte Darlegung vom 16. November 1804 

                                         
391 Anhang Nr. 32, S. 205. 
392 Anhang Nr. 44, S. 223. 
393 Anhang Nr. 47, S. 225. 
394 Hornung 1952, S. 33 und S. 55. Aus den Jahren 1803 und 1804 sind heute in den Akten 
des Universitätsarchivs Münster keine Vorlesungsankündigungen mehr zu finden. 
395 Anhang Nr. 56, S. 243. 
396 Anhang Nr. 77, S. 266-268. 
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bezieht, sowie eine Antwort darauf vom 17. April 1806397 machen zum 
wiederholten Mal deutlich, dass man mit der Realisierung der Modernisie-
rungspläne für die Tierarzneianstalt keine Fortschritte machte. In den Schreiben 
wird laut Überschrift noch einmal wegen der „Prüfung des Thierartzt Schulz 
zum 2ten Lehrer der Veterinair Schule“  verhandelt, inhaltlich geht es jedoch in 
beiden Mitteilungen nur um die Finanzierung der verschiedenen angestrebten 
Neuerungen, Schulz findet darin keine weitere Erwähnung. Da man dem 
Tierarzt Schulz also keine feste Anstellung bei der Tierarzneischule in Münster 
gewährleisten wollte oder konnte, folgte dieser 1807 einem Ruf nach Holland398. 
In den nachfolgenden Jahren ist in den Akten von einem möglichen zweiten 
Lehrer an der Tierarzneischule nicht mehr die Rede. 

                                         
397 Anhang Nr. 78, S. 268-270. 
398 Rassmann 1866, S. 309. 
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9 Die Zielgruppen des tierärztlichen Unterrichts 
 
Als der Fürstbischof von Münster, Maximilian Friedrich von Königsegg-
Rothenfels (1762-1784), per Dekret vom 3. Februar 1779 den Stabschirurgen 
Joseph Fehr zum „ Lehrer der Roß- und Vieharzneykunst“  ernannte, wies er 
diesen an, „daß er andere dazu Lust habende in besagter Roß- und Vieharzney-
kunst zu unterrichten“  habe. 399 Diese vage Angabe klärt nicht darüber auf, ob 
der Unterricht an der Tierarzneischule für eine bestimmte Zielgruppe gedacht 
war, etwa als Ausbildung für Militäreleven, wie es z. B. an der Königlichen 
Tierarzneischule in Berlin und zum Teil auch in München der Fall war.400 Auch 
ist nicht belegt, ob Fehr Humanärzte oder -chirurgen zu seinem Auditorium 
zählen konnte, die sich wie er selbst durch den Ausbruch von Tierseuchen 
gezwungenermaßen der Tierarzneikunde zuwandten. Da die Tierarzneischule in 
vielen Quellen zur Medizinischen Fakultät gezählt wurde, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass so mancher Medizinstudent auch Vorlesungen der 
Tiermedizin besuchte. 
 
Konkrete Angaben über die Zahl der Tierarznei- und Hufschmiedeschüler sind 
in den vorhandenen Akten über den tierärztlichen Unterricht nicht zu finden. Es 
existieren keine Matrikel der Tierarzneischule Münster. Nach einer Aufstellung 
über die Studenten der fürstbischöflichen Universität aus dem Jahr 1808 
studierten von 171 Studenten 29 Medizin bei P. A. Fries, 22 hörten bei Bernhard 
Bodde (1760-1833) Chemie. Bei vier weiteren Lehrern der Medizinischen 
Fakultät, deren Namen nicht genannt sind, hörten nach diesen Angaben 11, 10, 8 
und 6 Studenten die Vorlesungen.401 Mehr als 10 Schüler auf einmal wird Fehr 
demnach kaum gehabt haben, sie hätten wohl auch aufgrund der beengten 
Verhältnisse in den Räumlichkeiten der Schule keinen Platz gehabt. 
 
Fehr begann den Unterricht mit Schülern, die zunächst aus der Stadt und dem 
Hochstift Münster zu ihm stießen. Er gibt im Schreiben an die Münsteraner 
Landstände (ohne Datum) an, er habe 

„2tens Mehrer Stadts Kinder an Bord geholfen /: wovon noch einer dermalen in 
Wesel seit siebzehn Jahren in Gehalt stehet:/ und den hiesigen Hufschmiede 
Meistern durch Bildung ihrer in- und aus-ländischen Gesellen /: woraus die 
Meister ihren Gewinn zu ziehen wußten, indem die mehrsten 1 ad 2. Jahre für die 
Kost unentgeltlich arbeiteten, um nur täglich meinen Unterricht eine Stunde 
benutzen zu können:/ wie dann von der Art dermalen noch einer beym Meister 
Wenninghoff seit beyläufig 2 Jahren in Arbeit stehet, Nutzen verschaffet.  
Auch ist 

                                         
399 Anhang Nr. 10, S. 177-178. 
400 Siehe Lötsch, Struwe 1990. 
401 Reinhard 1948, S. 156. 
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3tens durch den mehrjährigen Aufenthalt einer nicht unbeträchtlichen Anzahl 
Ausländer dahier, um die Thierarzneywissenschaft zu erlernen, der Stadt ein 
unverkennbarer Gewinn zugeflossen.“ 402 

 
Schon bald zeigten Regierungsstellen umliegender Fürstentümer Interesse, 
Schüler aus ihren Provinzen nach Münster zur Tierarzneischule zu schicken. Die 
Kriegs- und Domänenkammer von Cleve-Meurs (Herzogtum Kleve, preußische 
Provinz) schreibt am 11. Oktober 1797 an die Regierung in Münster:  
 

„Von der dorten in der Stadt Münster subsistirenden Veterinair-Schule sind uns 
solche vortheilhaften Schilderungen gemacht worden, daß wir von derselben 
Nützlichkeit uns zu überzeugen nicht mehr entstehen können, und daher 
wünschen, in derselben einige Subjecte aus der hiesigen Provinz zu gründlichen 
Viehärzten, an denen es überall mangelt, bilden zu laßen.“403 

 
Auf die darauf erfolgte Anfrage des Geheimen Rates bezüglich des 
Veterinärinstituts und seiner bisherigen Organisation teilt Fehr konkret mit, aus 
welchen Landstrichen Schüler auf seine Schule gegangen sind: 
 

„aus dem Sauerlande jülich-bergischen, Köllnischen und einige aus den 
Preußischen, als einen aus der Grafschaft Marck bei Bokum einen in der Gegend 
von Crefeld [...] auch ist noch Kürzlich einer von hier nach der Gemarck bey 
Elberfeld zurückgekehrt“ 404. 
 

Für Schüler aus diesen genannten Provinzen, die allesamt südlich oder westlich 
von Münster gelegen sind, war der Besuch der dortigen Tierarzneischule 
naheliegender, als nach Berlin oder Hannover zu reisen, um dort zu studieren. 
Besonders der mit der Reise dorthin verbundene hohe finanzielle Aufwand 
dürfte für die meisten Schüler ein bedeutender Hinderungsgrund für ein Studium 
an den renommierten Tierarzneischulen gewesen sein, auch wenn z. B. die 
Schüler aus den vier Provinzen des Fürstentums Minden in Berlin kostenlos am 
dortigen tierärztlichen Unterricht teilnehmen durften405.  
 
Nach der Inbesitznahme des Hochstifts Münster durch das Königtum Preußen 
1802, als von der neuen Regierung konkrete Pläne zur Erweiterung der 
Tierarzneischule Münster gemacht wurden, nahm die Zivilorganisations-
kommission Kontakt mit den preußischen Kriegs- und Domänenkammern in 
Hamm (Grafschaft Mark), Minden (Fürstentum Minden) und Aurich 
(Ostfriesland) auf, um von dort Schüler nach Münster zu holen. Man erhoffte 

                                         
402 Anhang Nr. 11, S. 179. 
403 Anhang Nr. 13, S. 183. 
404 Anhang Nr. 16, S. 186-187. 
405 Anhang Nr. 23, S. 196: „[...] setzen jedoch dabei voraus, daß sodann, wie billig, auch die 
sich aus den hiesigen 4 Provinzen einfindenden Eleven den Unterricht für die Zeit eines 
Cursus frei zu genießen haben werden, wie solches bei dem Institut zu Berlin der Fall ist.“ 
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sich damit eine finanzielle Unterstützung der Tierarzneischule durch die 
erwähnten Provinzen (s. Kapitel 9.2). Hamm und Minden zeigten sich an einer 
Kooperation mit Münster interessiert. Durch die Zahlung von jeweils 100 
Reichstalern jährlich zur Finanzierung der Tierarzneischule sollten junge Leute 
aus der jeweiligen Provinz die Möglichkeit erhalten, kostenlos an den 
Vorlesungen des Professors Fehr in Münster teilzunehmen. Dieses Privileg 
hatten bis dahin nur die „ Inländer“ , also die aus dem Hochstift Münster 
stammenden Schüler genossen. Die Kriegs- und Domänenkammer in Minden 
teilte am 8.12.1802 mit: 
 

„Man wird füglich annehmen können, daß sich fortgehend 4 Eleven aus den 
hiesigen Provinzen bei dem dortigen Institut künftig aufhalten werden [...].“406 
 

Am 29.4.1803 schrieb die Kriegs- und Domänenkammer in Hamm, dass sich ein 
„ junger geschickter Huf Schmidt“  aus dem Amt Unna zum Besuch der 
Tierarzneischule Münster gemeldet habe.407 Am 27.9.1803 wurden drei weitere 
Interessenten aus der Märkischen Provinz gemeldet.408 
 
Nur die ostfriesischen Landstände kamen überein, vorerst keine Schüler nach 
Münster zu schicken. In der Landrechnungsversammlung am 13. Mai 1803 
wurde nach „gebührender Deliberation“  beschlossen, die von Münster 
gemachten Vorschläge und Anträge abzulehnen. Es studierten bereits vier 
Eleven der Provinz in Hannover,  
 

„und es hat bisher nur wenig Nutzen verschaffet, weil die Erfahrung bewähret, 
daß das Vertrauen des Publikums den kunstverständigen Thier-Arzten nicht 
entspricht, und sie von ihrem [Metier] nicht subsistiren können.“ 409 
 

Im Großen und Ganzen lassen sich die Auszubildenden an der Tierarzneischule 
Münster in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe umfasste diejenigen, die 
sich „ zum ordentlichen Thierarzt bilden“ 410 lassen wollten. Zur zweiten Gruppe 
zählte Fehr die Schüler, die „bloß Hufschmidt werden“ 411 wollten. Zudem 
erwähnt Fehr in seinem „Vormahligen Lehrplan“ , dass sich zu den 
Demonstrationen der „Methode – Pferde zu putzen, zu pflegen, zu füttern, zu 
tränken u. s. w. [...] ausser meinen Scholaren, manchmal Stall-Leute, besonders 
von den adlichen Häusern, die ich zu bedienen hatte“ , einfanden.412 Diese 
einfachen Stallknechte hatten jedoch weder die Absicht noch die finanziellen 

                                         
406 Anhang Nr. 23, S. 196. 
407 Anhang Nr. 36, S. 217. 
408 Anhang Nr. 43, S. 222. 
409 Anhang Nr. 41, S. 221. 
410 Anhang Nr. 21, S. 194. 
411 Ebd. S. 195. 
412 Anhang Nr. 33, S. 206. 
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Mittel, Tierärzte zu werden. Ihre Arbeitgeber nutzten wohl eher die Chance, ihre 
Untergebenen kostenlos zu Pferdepflegern ausbilden zu lassen, indem sie diese 
zu den öffentlichen Vorlesungen schickten. 

 
Wie auch an anderen Tierarzneischulen dieser Zeit413 hatten die meisten Eleven 
so gut wie keine Vorbildung. Fehr schätzt die Bildungslage an seiner Schule in 
einem schon mehrmals zitierten Schreiben an die Zivilorganisationskommission 
in Münster realistisch ein: 

 
„ Indem nun aber der größte Theil jener, welche sich der Thier-Arzney-Kunde 
widmen wollen, von schlechter Bildung ist, und meist gar keine zur ordentlichen 
Erlernung dieser Wissenschaft nöthige Vorkenntnisse, als Logik, Physik, 
Sprachkenntnisse, Belesenheit u. s. w. besitzt, dermassen, daß sogar einige meine 
Collegia frequentiret haben, die kaum lesen, vielweniger schreiben konnten. – 
So wäre es wohl durchaus zwecklos und überflüssig, solche Candidaten, die 
Theorie dieser Wissenschaft, nach ihren feinsten Subtilitäten, und nach 
Cathederart vorzutragen. Es ist daher meiner unvorgreiflichen Meinung nach das 
zweckmäßigste, wenn man Sie mit dem Nothwendigen und Wesentlichen bekannt 
macht, und alles – wenn ich mich so ausdrücken darf – ad oculum 
demonstrirte.“ 414 

 
Während seines Besuchs in Berlin im Sommer 1804 schreibt Fehr zu diesem 
Thema, bezugnehmend auf seinen vorläufigen Lehrplan: 
 

„ Ich bin dabei von den Grundsätzen ausgegangen, daß die Thier Arzenei 
Wissenschaft größtentheils eine practische Kunst sei, daß für die allgem. 
Wissenschaften [Euer] p. ... schon die hiesige große Veterinair Schule existire, 
u[nd] daß es daher in Münster vornehmlich nur auf practische Ausbildung guter 
Chur Schmiede und LandThier Ärzte ankomme.“ 415 
 

Damit folgte Fehr der Einstellung des französischen Hippiaters und Praktikers 
Phil. Etienne Lafosse (1739-1820), der der Meinung war, dass die tierärztlichen 
Lehranstalten allein zur Ausbildung von Praktikern dienen sollten.416 Die 
Tierarzneischule Münster war nie eine Unterrichtsstätte für wissenschaftlichen 
Nachwuchs, sie hatte allein das Ziel, junge Leute mit den Grundkenntnissen der 
Tiermedizin wie Anatomie, Physiologie, Materia medica etc. oder mit 
Hufbeschlagkunde bekannt zu machen. Diese Personen dienten dann als 
Tierärzte oder Kurschmiede in ihren jeweiligen Regimentern oder waren als 
praktizierende Tierärzte in ihrer Heimat tätig. 
 

                                         
413 Siehe dazu Schäffer 1993, S. 17-18,  
414 Anhang Nr. 33, S. 206. 
415 Anhang Nr. 51, S. 234. 
416 Boessneck 1975, S. 43-44. 
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Zur Ausbildungszeit macht Fehr in mehreren Schreiben konkrete Angaben. So 
legt er die Lehrzeit für Tierärzte auf zwei Jahre fest, 

 
„wenn das subject keine besondere in dieser Sache einschlagende Vorkenntnisse 
besitzet; weil nach der bisherigen Beschaffenheit der allhier bestehenden Anstalt 
die Thierarzneilehre - ihrem ganzen Umfange nach - nur binnen so viel Zeit 
vollständig vorgetragen werden kann; - daß ein subject nach Maaßgabe seiner 
Vorkenntnisse und rücksichtlich seiner Geisteskräfte mehr oder mindere Zeit 
brauche, um zu einem ordentlichen Thierarzt gebildet zu werden, bedarf wohl 
keiner Erwähnung.“ 417 

 
Dem Geheimen Rat von Münster schreibt Fehr zur Unterrichtsdauer: 
 

„dann werden jenachdem das Subject gesittet, Lehrbegierig und fleißig ist 2 auch 
wohl 2 ½ jahr erfordert bis es ein nach grundsätzen fähiger Thierarzt seyn kann“418 

 
In seinem zur geplanten Neuordnung der Tierarzneischule für die preußische 
Landesregierung aufgestellten Personal- und Finanzplan vom 26. Februar 1804 
behält Fehr sich aber auch vor, Schüler vorzeitig vom Unterricht zu 
suspendieren: 
 

„Um dem Staate erfahrne Thierärzte zu bilden, und zugleich einigermassen die 
Moralität der für die Schule bestimmten Subjecte zu befördern, wäre meine 
unzielsetzliche Meinung, daß dem Ersten Lehrer freygestellet würde, wenn 
Subjecte, die von Landes wegen, aus den Provinzen hieher geschicket würden, auf 
Nebenwege gerathen, und ihren Beruf nicht nachgehen, oder dermassen 
ausschweifen sollten, daß Zeit, und Kosten nur verschwendet, und keine 
wahrscheinliche Hoffnung ihrer besserung und belehrung zu hoffen, diese 
Subjecte nach 3 oder 6 Monathe zu dimittiren und dafür ein anderes zu 
fordern.“ 419 

 
Für Schmiedegesellen, die an der Tierarzneischule zu fertigen Hufschmieden 
ausgebildet werden wollten, wurde ein halbes Jahr Unterricht angesetzt, 
„ vorausgesetzt, daß ein solches Subject mit Arbeiten der Art genau bekannt, und 
ein augelernter Schmiedegesell sey.“ 420 Diese jungen Männer waren meist 
gleichzeitig neben dem Unterricht bei örtlichen Schmieden als Gesellen oder 
Lehrlinge eingestellt421. 
 
Da die Räumlichkeiten der Tierarzneischule keine Unterbringung der Schüler 
zuließ, mussten diese, wenn sie aus anderen Städten kamen, in Münster ein 
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Zimmer nehmen. Fehr fühlte sich neben dem Unterricht auch für die Unter-
bringung, Versorgung und den Umgang eines jeden Schülers verantwortlich. Er 
betont, dass  

 
„auch für dessen moralische Bildung gesorget wird, wie ich dann bisher über die 
Zweckmäßige Anwendung ihres Geldes, als worüber ich allein Rechnung 
geführet, gewacht habe.“ 422  

 
„Schüler die mir zugeschicket werden, müssen bey gesitteten Leüthen in hießiger 
stadt logiren, wofür ich sorge, sobald ich es voraus weiß und zahlen bey jetzigen 
Theuren Zeiten für Kost und Logis jährlich 70 bis 80 Rthlr. [...] die ausgaben für 
meine Schüler pflegen mir zugestellet zu werden, weil ich diese übernehme, und 
der Schüler muß /:wozu ein eigenes Büchelchen angeschafft wird, das in meinen 
händen bleibt;/ dieße ausgaben eigenhändig einschreiben, die bezahlten ausgaben 
werden dabey noch mit originalquittungen belegt, dadurch kann bey der Rückkehr 
des schülers eingesehen werden, wozu das geld verwendet worden ist. Bey dieser 
Einrichtung bekommen sie kein Geld in händen, und dadurch keine Gelegenheit 
auszuschweifen, und die Nützliche zeit zu verschwenden.“ 423 

 
Auch diese Aussagen sprechen für eine kleine, überschaubare Zahl von Eleven, 
denn Fehr hätte sich wohl kaum neben dem Unterricht und seiner praktischen 
Tätigkeit als Tierarzt um Dutzende von Schülern so persönlich kümmern 
können.  
 
Da die Tierarzneischule Münster während der gesamten fürstbischöflichen Zeit, 
und das waren immerhin 23 Jahre, außer dem geringen Gehalt des Professors 
und einem Anfangszuschuss von 200 Reichstalern keinerlei finanzielle 
Unterstützung erhielt, war Joseph Fehr gezwungen, zumindest von den 
auswärtigen Schülern, die Tierärzte werden wollten, Schulgeld zu fordern. Dies 
war jedoch auch an anderen Schulen, z. B. in Hannover üblich. „ Inländer“ , also 
Leute aus dem Hochstift Münster, erhielten in der Regel kostenlosen 
Unterricht.424 Die Schmiedegesellen mussten ebenfalls nicht bezahlen, da sie 
meist mittellos und auf die Gunst ihrer Meister angewiesen waren. 
 
Als „Didactrum“  legte Fehr einen Betrag von 100 Reichstalern fest, welches für 
die gesamte Ausbildung zu zahlen war. Dieses Geld beinhaltete nach seinen 
Angaben aber auch die „gute Versorgung“ , also Kost und Logis (s. o.).425  
 
An anderer Stelle schreibt Fehr bezüglich des Lehrgeldes: 
 

                                         
422 Anhang Nr. 21, S. 195. 
423 Anhang Nr. 16, S. 187. 
424 Siehe Anhang Nr. 11, S. 180, und Nr. 21, S. 196. 
425 Anhang Nr. 21, S. 196. 
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„so zahlt mir ein jeder Schüler zwanzig Pistoln426 für die ganze Lehrzeit, davon 
werden 10 gleich bey der ankunft und 10 zu Ende des 1ten jahrs erlegt“ 427. 

 
Nachdem Preußen die Regierung in Münster übernommen hatte, sollten auch die 
Schüler aus den preußischen Provinzen, von denen das Tierarznei-Institut 
finanziell unterstützt wurde (s. o.), kostenlosen Unterricht in Münster erhalten. 
Der Hufschmied Johann Belder aus Meinertshagen meldete sich im August 1804 
bei Joseph Fehr, um seinen 19jährigen Sohn nach Münster zu schicken, der 
„ vorzüglich die Thier Arzney Kunde gründlich zu erlernen“  wünschte und von 
Berlin nach Münster verwiesen worden war.428 Des Weiteren ist das Schreiben 
eines Carl Heinrich Schuermann vom 24. Oktober 1804 erhalten, der sich „ seit 8 
Jahren der Pharmacie gewidmet“  und mehreren Apotheken „als Provisor 
vorgestanden“  hatte und nun, mit 22 ½ Jahren, „das Verwandschafts-Fach der 
Pharmacie die Vieharzney-Kunde zu studieren“  wünschte.429. Letzterer kam 
sogar persönlich nach Münster, musste aber unverrichteter Dinge wieder 
abreisen. Fehr konnte beide aufgrund der noch nicht vorgenommenen 
Erweiterung und fehlenden Finanzierung seines Instituts nicht kostenlos als 
Schüler annehmen. 
 
 
 

                                         
426 Das sind 100 Reichstaler. 
427 Anhang Nr. 16, S. 188. 
428 Anhang Nr. 58, S. 246. 
429 Anhang Nr. 59, S. 246-248. 
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10 Status und Bedeutung der Tiermedizin innerhalb der 
medizinischen Fakultät 
 

Die Tierarzneischule war als Teil der Medizinischen Fakultät der Universität 
Münster angegliedert. So ist es zumindest aus der Sekundärliteratur und den 
noch vorhandenen Vorlesungsankündigungen zu entnehmen. Jedoch findet der 
tierärztliche Unterricht in vielen Veröffentlichungen über die alte Universität 
entweder überhaupt keine Erwähnung430 oder wird lediglich am Rande 
angeführt431. Diese Tatsache macht deutlich, welch eine geringe Rolle die 
Tiermedizin an der alten Medizinischen Fakultät spielte. Nur Fraatz432 und 
Rothschuh433 gehen auf die Bedeutung der Tierarzneikunde für die Medizinische 
Fakultät etwas näher ein. Immerhin war das Fach Tierarzneikunde ab 1779 
neben den von Fries 1773 begonnenen Vorlesungen (Anatomie und Geburts-
hilfe) eines der ersten regelmäßig stattfindenden Kollegien an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Münster. 
  
Während der fürstbischöflichen Regierung bis 1802 war die Tierarzneischule 
den Behörden kaum ein Schreiben wert, sie wurde als Teil der Medizinischen 
Fakultät finanziell und personell vernachlässigt. Man war der Ansicht, dass man 
für die Tierarzneikunde lediglich einen Lehrer benennen müsse, man gab ihm 
ein kleines Gehalt434 und dazu noch 200 Reichstaler, und alles Weitere musste 
von selber gelingen. Im Gegensatz dazu erfuhren die anderen Lehrstühle der 
Medizinischen Fakultät, wenn auch später errichtet, eine sehr viel größere 
Beachtung und wurden genauer geplant.435 Dennoch muss die Tierarzneischule 
schon bald einen relativ guten Ruf gehabt haben, wie z. B. aus dem Schreiben 
der Kriegs- und Domänenkammer zu Kleve von 1797 (Anhang Nr. 13, S. 21) 
deutlich wird. 
 
Insbesondere in der ersten Preußenzeit (1802-1806) wird die Tierarzneischule 
von der Spezialorganisationskommission in Münster anderen Provinzen 
gegenüber gelobt, die Leistungen des Leiters der Schule, Joseph Fehr, werden 
besonders hervorgehoben. So steht z. B. in dem Schreiben vom 4. November 
1802 an den König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., das vom Kriegs- und 
Domänenrat v. Wolfframsdorf unterzeichnet ist: 
 

„Was nun die Nützlichkeit dieses bereits seit 23 Jahren bestandenen Instituts 
betrifft, so ist solche sehr unverkennbar, nicht nur in Hinsicht der einländischen 

                                         
430 Pieper 1902, Hanschmidt 1980, Ribhegge 1980, Schönemann 1993.  
431 Hornung 1952, Böger 1956, Lahrkamp 1976.  
432 Fraatz 1940. 
433 Rothschuh 1957. 
434 Anhang Nr. 3, S. 172 und Nr. 10, S. 177-178. 
435 Rothschuh 1957, S. 15-18. 
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Pferde und Viehzucht, sondern auch wegen der angrenzenden Provinzen, Cleve, 
Mark, Ravensberg und besonders Ostfriesland [...] In Rücksicht der Qualification 
des Professorio Fehr zu dem von ihm bis hiezu vorgestandenen Posten eines 
öffentl. Lehrers der Thierarzney Kunst, bemerken wir aller...: daß solcher zwar 
schon zu einem Alter von 62 Jahren vorgerückt ist, daß es ihm indessen dermalen 
noch gar nicht an Kräften, Eifer und Betriebsamkeit, { auch der uns [verschaffnen] 
Versichrung nach nicht an theoretischen Kenntnissen fehlen soll}  um dieses 
nützliche Institut aufrecht zu erhalten.“ 436 

 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen lässt daraufhin am 11. November 1802 
antworten: 
 

„Auf Eurem Berichte vom 4. huj.437: haben Wir von der Nützlichkeit der dortigen 
ThierArzney Schule, und von dem Verdienst, welches sich der Professor Fehr, um 
diese Anstalt erworben hat, nähere Kenntniß genommen. Der Werth dieser Anstalt 
macht es allerdings wünschenswerth, daß ihr durch öffentliche Unterstützung eine 
festere Consistenz und Dauer gegeben werde.“ 438  
 

Auch von Behörden außerhalb Münsters kommen positive Signale. Diese 
positiven Darstellungen müssen aber unter dem Gesichtspunkt betrachtet 
werden, dass die preußische Münsteraner Kriegs- und Domänenkammer für den 
Ausbau der Tierarzneischule dringend auf die finanzielle und ideelle 
Unterstützung anderer Provinzen angewiesen war. Eine negative Darstellung der 
eigenen Ausbildungsstätte hätte dieses Anliegen nicht gerade gefördert. 
 
Das Ansehen und die Person Joseph Fehrs, als Leiter und einzigem Lehrer der 
Tierarzneischule, spielte gerade bei einer so kleinen Anstalt eine wichtige Rolle 
für den Ruf der Schule. Ebenso wichtig und aussagekräftig für die Bedeutung 
des tierärztlichen Unterrichts war die finanzielle Lage des Instituts. Beide 
Punkte sollen deshalb genauer betrachtet werden.  
 
 

10.1   Die Stellung Joseph Fehrs als Professor der Tierarzneikunde 
 
Nachdem Joseph Fehr im November 1778 von seinen Studien der Tierheilkunde 
nach Münster zurückgekehrt war, bat er in seinem Schreiben an den Kurfürsten 
Maximilian Friedrich, ihm 

„ in gnädigster Rücksicht der von den künftigen Auditoren gegen ihren Anweiser 
zu hegender gebührlichen Ehrerbietung, einen mir in diesem Fache beymeßlichen 
Titel gnädigst zu verleyhen.“ 439 

                                         
436 Anhang Nr. 17, S. 190. 
437 huj.: Abkürzung für „hujus  mensis“, lat.: dieses Monats, in diesem Monat. 
438 Anhang Nr. 18, S. 192. 
439 Anhang Nr. 2, S. 171. 
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Darauf ernannte der Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster den 
ehemaligen Stabschirurgen zum „ Lehrer der Roß- und Vieharzney-Kunst“ , und 
es war damit  

„annebst auch jedermänniglich gnädigst befohlen, ihn für einen zum gemeinen 
Besten als angeordneten Lehrer der Roß- und Vieh-arzneykunst geziemend zu 
achten.“ 440 

 
Ob Fehr auch den Titel eines Professors der Universität erhielt, lässt sich nicht 
eindeutig klären. Fraatz441 und Rothschuh442 benennen beide den Lehrer der 
Tierarzneischule als ersten amtlich angestellten Professor der Medizinischen 
Fakultät, wobei Rothschuh sich dabei eindeutig auf ersteren bezieht. Fraatz lie-
fert keine Beweise zu dieser Aussage. Eine offizielle Ernennung Fehrs zum 
Professor der Tierarzneikunde ist weder in den Akten zur Tierarzneischule 
(StAM Regierung Münster) noch in den die Universität betreffenden Akten 
(StAM Studienfonds) zu finden. Er wird jedoch in den meisten geschäftlichen 
Schreiben und in den Kirchenbüchern443 als „Professor“  tituliert und unter-
schrieb selber immer mit „ Jos. Fehr, Prof[essor]“ . Fehr zählte wie die als ordent-
liche Professoren angestellten Lehrer der Universität zum Stand der von bürger-
lichen Lasten „befreyten“ , erhielt also bestimmte steuerliche Vergünstigun-
gen.444  
 
In Anbetracht dieser Fakten kann gesagt werden, dass Joseph Fehr seit Beginn 
seiner Lehrtätigkeit (1779) bis zu seinem Tod (1831) die Stellung und den Titel 
eines Professors im Sinne eines ordentlich angestellten Dozenten der Universität 
innehatte, auch wenn keine offizielle Ernennung zum Professor existiert.445  
 
Als Lehrer der Tierarzneikunde verschaffte Fehr sich und seiner Schule schon 
bald besonders in den umliegenden Provinzen einen guten Ruf (s. o.). Der 

                                         
440 Anhang Nr. 10, S. 178. 
441 Fraatz 1940, S. 342. 
442 Rothschuh 1957, S. 20. 
443 Bistumsarchiv Münster, Pfarrarchiv St. Lamberti Münster, KB 13, „Trauungen“, S. 256: 
„26.9.1793, Joh. Georgius Josephus Fehr, Professor Chyruchia [...]”,  
Pfarrarchiv St. Aegidii Münster, KB 12, „Todesfälle“, Nr. 64: „Georg Joseph Fehr, Stand: 
Professor der Thier-Arzney-Wißenschaft“. 
444 Anhang Nr. 5, S. 172 und Nr. 6, S. 173. 
445 Auch Kersting hat keinen Professorentitel gehabt, sondern bekam ihn von seinen Zeit- und 
Fachgenossen aufgrund ihrer Wertschätzung zugelegt. Die amtlichen Kreise hielten eine 
solche Amtsbezeichnung für Vertreter der Tierarzneikunst nicht für angebracht, sondern 
wollten sie allein den „vollakademischen“ Wissenschaften vorbehalten (Froehner 1953, S. 
55). Auch Erxleben war nicht Professor der Vieharzneikunst, sondern der Philosophie (ebd., 
S. 56). 
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Oberstallmeister des Fürstbischofs von Münster, Friedrich Leopold Graf von 
Westerholt-Gisenberg446, bescheinigte ihm im September 1802, dass  
 

„der Herr Professor der Thierarzneywissenschaft Joseph Fehr zu Münster den 
ehemaligen fürstlichen Marstall daselbst, wenn und als lange weyland Ihre 
Kurfürstliche Durchlaucht allda versichereten, mit vielem Fleiße sowohl zu 
meiner und der dortigen Noblesse, als zur höchstgedachter Kuhrfürstl. 
Durchlaucht größten Zufriedenheit vom Anfange an in dieser Rücksicht immerfort 
wohl bedienet, wie auch daß derselbe in der Eigenschaft als öffent-licher Lehrer 
der Thierarzney-Wissenschaft mehrere In- und Ausländer als fähige Thierärzte 
gebildet habe, daher sowohl in theoretisch als praktischer Hinsicht als Lehrer in 
diesem Fach besonders zu empfehlen sey“.447. 

 
Auch Clemens August von Nagel, Generalmajor des fürstbischöflichen 
Kavallerieregiments, bezeugte, dass „der Nutzen des Veterinairischen Schule 
des Herrn Professor Fehr bey gedachtem meinem ehemaligen Regiment 
anerkannt ist.“ 448 
 
Innerhalb des Hochstifts und der Stadt Münster hatte Fehr allerdings trotz seines 
Engagements immer wieder um sein Ansehen und das Bestehen der von ihm 
gegründeten Institution zu kämpfen.  
 
In einem Artikel der Leipziger Zeitschrift Georgia aus dem Jahr 1806, den 
Froehner zitiert449, wird über einen Besuch des Arztes und Anatomen Franz 
Joseph Gall (1758-1828) in Münster berichtet, der unter anderem auch die 
Tierarzneischule besichtigte. Dabei fällt besonders die recht blumige und 
übertriebene Schilderung des Tierarzneilehrers Fehr auf: 
 

„Der Vorsteher derselben [Tierarzneischule], ein Mann von gründlichen 
Kenntnissen, unermüdetem Eifer und der seltensten Uneigennützigkeit, der sich 
durch keine Bedrückungen und Kabalen, die von jeher häufig gegen ihn 
angezettelt wurden, niederschlagen und lähmen ließ, vielmehr seinen Weg gerade 
fort ging, ohne zu kriechen, ohne sich im Vorsaale der Großen zu schmiegen, nur 
einzig und allein sich in seine Tugend hüllend, wenn es stürmte, dieser würdige 

                                         
446 Friedrich Leopold Graf von Westerholt-Gisenberg war 1802 Oberstallmeister des 
Fürstbischof von Münster. Die Stelle des Oberstallmeisters war zu fürstbischöflicher Zeit 
immer dem Adel vorbehalten, ebenso wie die des Obermarschalls und des Oberküchen-
meisters. Da sich die Landesherrn aufgrund der Personalunion mit Köln seit dem frühen 18. 
Jahrhundert kaum in Münster aufhielten und somit die Hofhaltung für Münster immer 
weniger Bedeutung hatte, waren mit dem Amt des Oberstallmeisters kaum mehr wirkliche 
Aufgaben verbunden. Der Titel war aber mit einem überdurchschnittlichen Einkommen von 
über 1000 Rtlr. jährlich und gesellschaftlich hohem Ansehen verbunden (Lahrkamp 1976, 
149-150). 
447 Anhang Nr. 15, S. 184. 
448 Ebd. 
449 Froehner 1940b. - Ein Exemplar dieser Ausgabe existiert nicht mehr. 
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Tierarzt, der dem Ausland so manchen würdigen Schüler zog und auch als 
Schriftsteller wegen seiner Beschreibung der Hundswut rühmlichst bekannt ist, 
genoß in einem hohen Grade das Vergnügen, daß sich Gall lange mit ihm 
unterhielt, und ein wahres Freundschaftsband zwischen beiden geknüpft 
wurde.“ 450 

 
Froehner, dessen Beiträge zur Person Joseph Fehrs durchweg negativ gefärbt 
sind, behauptet, dass der Artikel „ ohne Zweifel von Fehr selbst veranlaßt und 
reklamehaft ausgestattet worden“  sei.451 Er liefert dazu aber keinerlei Beweise. 
 
Als Lehrer der Tierarzneikunde erhielt Fehr laut Dekret 100 Rtlr. jährlich452 aus 
der Landespfennigkasse. Somit lag sein Gehalt deutlich unter dem Durch-
schnittsgehalt der anderen Professoren von 285 Rtlr.453. Fehr wurde auch später 
nicht wie die meisten anderen Professoren aus dem Universitätsfonds bezahlt, 
sondern bekam sein Geld aus dem ehemaligen Jesuitenfonds, aus dem auch die 
Lehrer des Gymnasium Paulinum bezahlt wurden.454 Ob dies jedoch bezüglich 
seines Standes als Tierarzneilehrer an der Medizinischen Fakultät eine Rolle 
spielte oder nur finanzpolitische Hintergründe hatte, bleibt ungeklärt. 
 
Dennoch macht schon allein die Tatsache, dass man Fehr nicht mehr Geld 
bezahlte als einem (weniger angesehenen) Gymnasiallehrer455, deutlich, wie 
gering die damalige Landesregierung die Leistungen des Tierarzneikundelehrers 
schätzte. Obwohl er mehrmals darum gebeten hatte und sein Antrag auch von 
den Landständen an den Landesherrn weitergeleitet worden war, bekam Joseph 
Fehr während der gesamten 23 Jahre seiner Lehrtätigkeit unter fürstbischöflicher 
Herrschaft keine Gehaltserhöhung.456  
 
Erst 1804 bewilligte der neue Landesherr, Friedrich Wilhelm III. von Preußen, 
dem Lehrer zusätzlich zu den nun aus der Kriegs- und Domänenkasse 
stammenden 100 Reichstalern weitere 200 Rt. aus dem Studienfonds zu 
zahlen.457 Während der französischen Besatzung Münsters wurden Fehr den 
Akten gemäß weiterhin 300 Rtlr. gezahlt, während Asbach in einer Tabelle zur 
Bezahlung der Professoren im Jahr 1808/09 angibt, Fehr habe nur 225 Rtlr., und 
zwar aus dem Gymnasialfonds erhalten.458 Die anderen Professoren bekamen 
mit 300 bis 500 Rtlr. immer noch deutlich mehr Gehalt.  
                                         
450 Froehner 1940b, S. 249. 
451 Ebd., S. 250. 
452 Anhang Nr. 10, S. 177-178. 
453 Lahrkamp 1967, S. 428. 
454 Asbach 1901, S. 7-8. 
455 Die Lehrer am Gymnasium Paulinum bekamen neben freier Kost und Wohnung im 
Jesuitenkolleg auch nur je etwa 100 Rtlr. (Lahrkamp 1976, S. 425). 
456 Anhang Nr. 8, S. 175 und Nr. 9, S. 175-177. 
457 Anhang Nr. 54, S. 238. 
458 Asbach 1901, S. 7-8. 
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Abgesehen von der finanziellen Benachteiligung hatte Joseph Fehr auch immer 
wieder mit den Vorurteilen und der ablehnenden Haltung vieler Leute gegenüber 
Tierärzten zu kämpfen. Er stand mit diesem Problem nicht allein da, denn in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und bis in das 19. Jahrhundert hinein hatte 
der Beruf des Tierarztes nur wenig bis gar kein Ansehen, was nicht zuletzt den 
vielen durch die Lande ziehenden „Kurpfuschern“  und „Quacksalbern“  zu 
verdanken war, die durch ihre rohen und unqualifizierten Praktiken den noch 
jungen Berufszweig in Verruf brachten.459 Konnte Fehr die Tierbesitzer und 
Stallleute wenigstens noch durch Heilerfolge von seinem Können überzeugen, 
so stand er doch gegen die Überheblichkeit mancher humanmedizinischer 
Kollegen auf verlorenem Posten.  
 
Fehr selbst schildert sein geringes Ansehen als Lehrer der Tierarzneiwissen-
schaften in seinem zweiten Buch über die Hundswut460. In dem von ihm 
beschriebenen Fall, der sich 1789 ereignet hatte, war sein eigenes, nach heutiger 
Sicht richtiges Urteil bezüglich eines tollwutverdächtigen Hundes von einem 
Feldscher revidiert worden. Dieser ließ den Hund der sogenannten „ Jagdprobe“  
unterziehen und für gesund erklären, während Fehr zur Vorsicht gemahnt und 
die Beobachtung des Hundes angeordnet hatte. Der Besitzer des Hundes wurde 
gebissen, da er sich auf das Urteil des Feldschers verlassen und den Hund 
losgelassen hatte. Fehrs eigene Worte geben deutlich wieder, wie sehr ihm die 
Ignoranz der Leute zu schaffen machte: 
 

„Er [der Gebissene] ließ deswegen einen Arzt rufen, und dieser mußte freilich von 
den Kennzeichen der Wuth bey Hunden mehr wissen, als ein öffentlicher Lehrer 
der Thierarzneykunst. Der Arzt machte nun einen neuen Versuch, der 
unwidersprechlich zeigen sollte, ob der Hund toll oder nicht toll sey. Er ließ 
nämlich dem Hund etwas zu fressen und zu saufen vorsetzen, und als er sah, daß 
der Hund fraß und soff, so folgerte er ganz dreist: der Hund ist nicht toll, denn er 
ist nicht wasserscheu. Der würdige Mann setzte noch hinzu: und auf mein Wort 
kann man sich verlassen. Er wiederhohlte nachher diesen Ausspruch in einem und 
anderm vornehmen Hause, allemal mit Selbstgenügsamkeit, die ich nicht ferner 
charakterisieren kann.“ 

 
Aufgrund des Vorfalls schrieb Fehr den 1789 auf eigene Kosten veröffentlichten 
Artikel „Etwas über die Hundswuth“  (s. Kapitel 5.4.2), um die Bürger über die 
Erscheinungsformen der Tollwut und diesbezügliche Vorurteile aufzuklären. 
Dieser Aufsatz sollte in einem Wochenblatt des Verlags Aschendorff (wahr-
scheinlich im „Münsterischen Intelligenzblatt“ ) gedruckt werden.461 Der Druck 
wurde durch den Geheimen Rat auf Intervention des Medizinalkollegiums hin 
verhindert, um das Gesicht der beteiligten Humanmediziner zu wahren. Auch 

                                         
459 Siehe Schäffer 1993, S. 15-16. 
460 Fehr 1790. 
461 Fehr 1790, S. 18 ff. 
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Fehrs Veranlassung, diese Schrift auf eigenen Kosten herauszugeben, wurde 
zumindest behindert. So ließ er den Aufsatz dem durchreisenden Kurfürsten 
vorlegen, der daraufhin verlauten ließ: 
 

„Seine Kurf. [Durchlaucht] finden in dem Präsentirten werck des Professoren Fehr 
nichts was den Druck desselben Verhindern könne, obgleich derselbe in der  
Vorrede und im schluß sich anderer ausdrücke hätte bedienen können. p. 
Ahaus, d. 28 junius 1789“ 462. 

 
Dieser kleine Exkurs soll aufzeigen, wie zwiespältig die Lage Fehrs als Profes-
sor der Tierarzneikunde war. Trotz seines Ansehens bei auswärtigen Personen 
und der positiven Zeugnisse (s. o.) musste er gerade bei den Behörden und 
Ämtern immer wieder um Anerkennung und Beachtung seiner Leistungen 
kämpfen. 
 
Den Dokumenten nach wurde man in der Studienfonds-Verwaltungskommission 
erst im August 1830, also ein Jahr vor Fehrs Tod, gewahr, dass  

 
„der Professor Fehr [...] noch gegenwärtig mit 300 rth. Gehalt als activer Lehrer 
der Thierarzneischule hieselbst auf dem Etat des Münsterschen Studienfonds 
[steht], obwohl er, jetzt ein 90 jähriger Greis, bereits seit mehreren Jahren keinen 
Unterricht mehr ertheilt hat. Wenn es sich auch vielleicht rechtfertigen ließe, 
demselben für den, menschlicher Ansicht nach, nur noch kurzen Rest seines 
Lebens den ferneren Genuß des vollen an sich geringen Einkommens zu lassen, so 
kann derselbe doch nicht länger als thätiger Lehrer auf den Etat figuriren und 
seine Quiescirung wird förmlich ausgesprochen werden müssen.“ 463 

 
In der vom Provinzial-Schulkollegium aufgestellten „Nachweisung über die 
persönlichen Verhältnisse des zur Pensionierung in Vorschlag gebrachten 
Lehrers der Thier Arzneikunst Jos. Fehr in Münster“  gab man die Höhe der zu 
zahlende Pension mit 300 Rtlr. an. In der „Censur über sein bisheriges 
Dienstbetragen“  steht vermerkt: 
 

„So lange es seine Gesundheit verstattet hat, ist er bemüht gewesen, sich nützlich 
zu machen. Er hat in jüngeren Jahren vielen Eifer gezeigt, um der erst mit ihm ins 
Leben getreten hiesigen Thierarzneischule einen höheren Standpunkt zu 
verschaffen.“ 464 

 
Am 23. November 1831 um 21.30 Uhr starb der Professor der Tierarzneikunde, 
Johann Georg Joseph Fehr, im Alter von 91 Jahren an Altersschwäche.465 In den 

                                         
462 StAM Fürstbistum Münster Kabinettsregistratur 3112. 
463 Ebd.  
464 Anhang Nr. 90, S. 279-280. 
465 Pfarrarchiv St. Aegidius Münster, Kirchenbuch Nr. 12: Verzeichniß der Verstorbenen, Nr. 
64; Todesanzeigen: MIB Nr. 145, 3. Dez. 1831, Westfälischer Merkur Nr. 288, 2. Dez. 1831.  
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Regierungsakten findet Fehrs Tod lediglich Erwähnung im Zusammenhang mit 
der an ihn geleisteten Rentenzahlung. 
 

 
 
Abb. 14: Or iginal: „ Der  Studienfonds Rentmeister  zeigt den Tod des 
Professoren Fehr  an“ , vom 25.11.1831.466 
 
 

                                         
466 StAM Studienfonds 8983, Blatt Nr. 12. 
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Transkription von Abb. 14: 
 
 
No 466. Münster 25 ster Nov 1831 
der Studienfonds Rentmeister 
zeigt den Tod des Professoren 
Fehr an. 
 
Der mit einem jährlichen 
Gehalt von 300 rtl. aus dem 
Studienfonds, bei der Thier- 
arznei Schule dahier ange- 
stellt gewesene Herr Pro- 
fessor Fehr ist gestern an 
Entkräftung in seinem 91ten 
Lebensjahre mit Tode ab- 
gegangen: 
   Derselbe hat sein Gehalt 
bis 15t Nov. d. J. bezogen 
und sind daran mithin noch 
37 rtl. 15 Sgr467 für das laufen- 
de Quartal zu zahlen. 
   Ein königlich hochlöbliches 
Provinzial Schul Collegium 
bitte ich um gefällige Be- 
stimmung, ob ich den Rest  
dieses Gehalts an die hinter- 
lassene Wittwe des Verstor- 
benen zahlen darf? gehor- 
samst  
 
  Kentling 
 
daneben: 
 
R. 
Auf die Anfrage vom 25. d. M. eröfnen wir Ihnen, daß die Pension des 
Professors Fehr für den Sterbemonat und einen Gnaden Monat, also bis Ende 
December d. J., zu zahlen ist.  Mstr 30. Novbr 1831 
 Kgls Prov. Schul Coll. 

                                         
467 Sgr. = Silbergroschen 
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10.2   Die finanzielle Lage der Tierarzneischule  
 
So gering das Interesse, insbesondere der fürstbischöflichen Regierung, am 
Zustand und Unterrichtsinhalt der Tierarzneischule war, so desolat war auch ihre 
Finanzlage. Ohne das große Interesse Joseph Fehrs, diese Anstalt zu errichten 
und am Leben zu erhalten, was auch einen hohen finanziellen Einsatz erforderte, 
hätte die Schule nicht aufgebaut werden und erst recht nicht über 30 Jahre 
aufrechterhalten bleiben können. Es ist bezeichnend, dass während der ganzen 
Zeit des Bestehens der Tierarzneischule Gelder immer nur auf mehrmalige 
Bittgesuche hin bewilligt wurden. Wenn, nach etlichen Schreiben, eine 
bestimmte Summe endlich genehmigt war, musste der Verbleib selbst kleinster 
Beträge genauestens nachgewiesen werden468. 
  
Außer den dürftigen 100 Rtlr. Gehalt, die dem Tierarzneilehrer per Dekret zuge-
standen wurden, bestand das Startkapital für die von Fehr neu einzurichtende 
Schule aus weiteren 100 Rtlr., die aber begreiflicherweise nicht ausreichten, um 
mit dem Unterricht beginnen zu können, so dass Fehr schon vor Beginn der 
Vorlesungen 40 Rtlr. vorstrecken musste.469 Auf sein Bittschreiben hin wurden 
ihm noch einmal 200 Rtlr. gewährt, über deren Verbleib er dem Geheimen Rat 
1782 Rechenschaft ablegen musste.470  
 
Dies waren die einzigen Zahlungen, die Fehr von der fürstbischöflichen Regie-
rung für die Einrichtung der Tierarzneischule erhielt, so dass er Mobiliar, 
weitere benötigte Einrichtungsgegenstände für den Vorlesungsraum, den Stall 
und die Schmiede sowie Unterrichtsmaterialien und auch die Tiere zur Sektion 
auf eigene Kosten anschaffen musste. Fehr schilderte dem interimistisch 
regierenden Domkapitel von Münster diese missliche Lage in einem Schreiben 
vom 23. Mai 1802, in dem er wiederholt um eine Gehaltserhöhung zum 
Ausgleich seiner hohen Ausgaben bat.471 Neben dem von Fehr selbst 
beigesteuerten Geld wurden die laufenden Kosten der Schule durch das von 
auswärtigen Schülern zu zahlende Schulgeld (s. Kapitel 9) beglichen. 
 
Nach dem Regierungswechsel (Juni 1802) gewährte man dem Lehrer der 
Tierarzneischule schließlich eine Gehaltserhöhung auf 300 Rtlr. jährlich, und 
nach einer Bestandsaufnahme beschloss die preußische Regierung eine Neu-
strukturierung des Instituts. Die Kriegs- und Domänenkammern von Minden472 
und Hamm473 erklärten sich bereit, jeweils 100 Rtlr. jährlich zur Finanzierung 
der Münsteraner Schule beizusteuern, wenn als Gegenleistung dafür Schüler aus 
                                         
468 Zum Beispiel Anhang Nr. 69, S. 258. 
469 Anhang Nr. 86, S. 275. 
470 Anhang Nr. 85, S. 274. 
471 Anhang Nr. 12, S. 180-182. 
472 Anhang Nr. 35, S. 216. 
473 Anhang Nr. 26, S. 198-199. 



 

 

135 

ihren Provinzen dort kostenlosen Unterricht erhielten. Die Kriegs- und 
Domänenkammer in Aurich indessen entschied sich gegen eine finanzielle 
Beteiligung.474  
 
Joseph Fehr stellte auf mündliches Geheiß der Kriegs- und Domänenkammer im 
Februar 1804 ein „Verzeichniß des zur Thier-Arzney-Schule hieselbst erforder-
lichen Personale, deren Salair und sonst nötigen Sachen“ 475 auf, in dem er auch 
eine Kostenaufstellung erbrachte, die allerdings unzureichend war. 
 
Ein Kostenplan „aus dem projectierten Salarien-Etat für die Medizinal Partie der 
comb[inierten] Fürst. Münster u. Paderborn [sowie] [...] Tecklenburg und 
Lingen von 17. April 1804“  sah schließlich für die Tierarzneischule den immer 
noch sehr gering angesetzten Haushalt von 825 Rtlr. jährlich vor. Darin waren z. 
B. neben den Personalkosten nur 75 Rtlr. jährlich (!) für Präparate, Instrumente 
und sonstiges Zubehör vorgesehen, Kosten für die Beheizung o. ä. wurden nicht 
mit eingeplant. Dieser Etat von 825 Rtlr. sollte folgendermaßen finanziert 
werden: Die Kammern in Minden und Hamm sowie Tecklenburg, Lingen und 
Paderborn sollten je 100 Rtlr, die Kammer in Münster 200 Rtlr. jährlich bei-
steuern. Von den aus Münster kommenden 200 Rtlr. wurde die Hälfte dem 
Gehalt des Professor Fehr zugelegt. Die somit fehlenden 225 Rtlr. mussten 
„hoffentlich aus dem Studien Fonds erfolgen“ .476  
 
Dass dieser Etat von 825 Rtlr. völlig unzureichend war, macht ein daraufhin von 
Fehr nochmals erstellter, diesmal detaillierter Finanzplan477 für die neu einzu-
richtende Tierarzneischule deutlich. Fehr macht, beeinflusst von seinem Besuch 
der Berliner Königlichen Tierarzneischule, eine genaue Auflistung aller Kosten 
der Schule einschließlich der Gehälter für die Angestellten. Dabei fordert er das 
hoch angesetzte Gehalt von 800 Rtlr. für den ersten Lehrer (also für ihn selber) 
„als beständigen Director der Anstalt“  und 500 Rtlr. für den zweiten Lehrer als 
„Ober Adjunct der Anstalt“ . In Betracht der gesamten Finanzlage der neu 
einzurichtenden Provinz Münster war die von Fehr errechnete Gesamtsumme 
von 2931 Rtlr. viel zu hoch angesetzt, auch wenn diese Summe für eine 
gründlich Modernisierung der Tierarzneischule notwendig gewesen wäre. 
 
Die Kriegs- und Domänenkammer Münster beschäftigte sich am 16. November 
1804 mit diesem von Joseph Fehr gemachten Plan und überarbeitete ihn. Durch 
Kürzung der von Fehr vorgesehenen Gehälter (erster Lehrer 600 Rtlr., Prosector 
150 Rtlr. usw.) sowie einer Reduzierung der weiteren Kosten von 875 Rtlr. 

                                         
474 Anhang Nr. 40, S. 220 und Nr. 41, S. 221. 
475 Anhang Nr. 48, S. 226-231. 
476 Anhang Nr. 49, S. 232. 
477 Anhang Nr. 52, S. 236-237. 
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(Fehr) auf 303 Rtlr. kam man schließlich auf einen jährlichen Betrag von 1300 
Rtlr., also mehr als die Hälfte von dem, was Fehr ursprünglich beantragt hatte.478  
 
Diese Finanzierungspläne nutzten jedoch dem Leiter der Tierarzneischule für 
den Fortgang seiner Schule insofern nichts, als sie lediglich auf dem Papier 
entstanden. Die Umsetzung der Pläne ließ aber auf sich warten. Fehr wurde am 
26.11.1804 vertröstet, dass  
 

„die Organisation der Veterinair-Schule noch von einer höheren Bestimmung 
abhängt, zu deren Beförderung bereits alles geschehen, so daß solche[r] nächstens 
entgegen zu sehen steht. Um aber mittlerweile keinen Stillstand in der Lehranstallt 
selbst zu veranlassen, muß sich der p Fehr nur angelegen seyn lassen, den 
öffentlichen und privat- Unterricht in derselben Art fleißig fortzusetzen, wie es 
damit vorhin und bis hiezu gehalten worden.“ 479 

 
Der Antrag auf 1300 Rtlr. jährlich für die Tierarzneischule wurde von Berlin 
genehmigt480. Die Zuschüsse der Kriegs- und Domänenkammer Hamm und 
Minden flossen nur zögerlich nach Münster. Wegen Nichtbeteiligung der Ost-
friesischen Provinz wurden die von dort erwarteten 100 Rtlr. auf Hamm und 
Minden aufgeteilt, die Kriegs- und Domänenkammer Minden sah sich aber 
wegen „ in hiesigen Provinzen aufeinander erfolgte[n] schlechte[n] Ernten und 
daraus entstandenen Brodtheuerung“  nicht in der Lage, mehr als die zugesagten 
100 Rtlr. zu bezahlen.481 Kurz gesagt, es fehlte mal wieder an Geld. 
 
Dieses ganze Hin und Her um die Erneuerung der Tierarzneischule Münster zog 
sich, wie aus dem Schriftwechsel ersichtlich ist, bis zum Frühjahr 1805 hin. 
Mittlerweile konnte so gut wie kein praktischer Unterricht mehr stattfinden, da 
es an Gerätschaften und Tieren für die Sektionen sowie auch an Patienten fehlte.  
 

„Es ist augenscheinlich, daß eine Lehranstalt, die sich ganz besonders, und fast 
ganz allein auf das Praktische bezieht, und dessen Anwen[dung] zu einem 
Bedürfnisse machet, unmöglich fortgesetzet werden kann, wenn die dazu 
erforderlichen Mittel fehlen; [...] Daß Mancher, der noch weniger Kunde, wie ich, 
und fast gar keine Mittel, an Präparaten, Instrumenten pp hat, glauben machen 
will, ohne nöthige Erforderniße so für ebenviel Thierärzte bilden zu können, ist 
eben so lächerlich, als schädlich, weil solche Thierärzte durchaus Ignoranten und 
Charlatane werden müßen, die dem Staate mehr Schaden, als Nutzen.“ 482 

 
So schrieb Fehr im April 1805 an den preußischen König. Er musste zu dem 
Zeitpunkt noch weiterhin von seinen Schülern Schulgeld fordern, um überhaupt 
                                         
478 Anhang Nr. 56, S. 239-244. 
479 Anhang Nr. 60, S. 248. 
480 Anhang Nr. 61, S. 248. 
481 Anhang Nr. 63, S. 250-252. 
482 Anhang Nr. 65, S. 252-254. 
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die Kosten für „die Thiere, die zergliedert werden, für einige Zeit das Futter für 
dieselbe, brandholz und Licht, ohne die übrigen Kosten zu erwähnen, zu bestrei-
ten.“  483 
 
Um wenigstens den Unterricht in der Hufschmiede wieder aufnehmen zu 
können, bat Fehr um „eine Summe von ohngefähr 80 bis 90 Rtlr“ , um einen 
Blasebalg, einen neuen Amboss und einen Schraubstock anschaffen zu können, 
was ihm auch zugestanden wurde.484  
 
Mit den von der Kriegs- und Domänenkammer zugesagten 1300 Rtlr. sollten die 
laufenden Kosten der Tierarzneischule gedeckt werden. Die dringend not-
wendige Sanierung und Erweiterung der Gebäude war nicht mit eingerechnet.  
 

„Außer dem Fond zur Beköstigung der järlichen Ausgaben dieser Unterrichts-
Anstalt, wird auch noch eine Summe Gelder erforderlich sein, um die Lehr-
gebäude vollständiger einzurichten und zu erweitern, worauf der Professor Fehr 
wiederholentlich ganz besonders besteht, was wir aber bey Entbehrung der Mittel 
dazu ganz nothwendig aussetzen müssen.“ 485 

 
Als im Oktober 1806 die französischen Truppen in Münster einrückten, war von 
den groß angelegten Plänen nichts verwirklicht worden. Der Wiederaufbau der 
Schule stagnierte. Ausser der Bezahlung des Professors Fehr, die komplett aus 
dem Studienfonds (Gymnasialfonds) getragen wurde486, flossen keine weiteren 
Gelder zur Erhaltung der Tierarzneischule.  
 
Aus den Jahren nach der endgültigen Übernahme des ehemaligen Hochstifts 
Münster durch Preußen (1813/15) sind keine Akten vorhanden, die auf eine 
etwaige Wiederaufnahme der Erneuerung der Tierarzneischule hinweisen. So 
blieb es bis zum Ende der Tierarzneischule (Kapitel 11). 
 
 

                                         
483 Anhang Nr. 66, S. 255. 
484 Anhang Nr. 57, S. 244-245. Einzig wegen dieser, im Gegenteil zu allen anderen Utensilien 
der Tierarzneischule, auf Kosten des Studienfonds angeschafften Gegenstände wurden 1830 
von Seiten der Behörden umfangreiche Untersuchungen angestellt, da sie nicht mehr in der 
ehemaligen Tierarzneischule vorhanden waren. Man unterstellte dem mittlerweile neunzig-
jährigen Fehr, diese unterschlagen zu haben, wogegen er sich vehement zur Wehr setzte (s. 
Fehrs letzten Brief an die Regierung vom 24.6.1830, StAM Regierung Münster 215, Band 2, 
Blatt 39-46, abgedruckt in Kapitel 12). 
485 Anhang Nr. 77, S 266-268. 
486 Anhang Nr. 89, S. 278-279. 
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11 Gründe für das Ende des tierärztlichen Unterrichts nach 
1818 

 
Das Ende der Tierarzneischule Münster ist nicht auf ein bestimmtes Schlie-
ßungsdatum oder eine konkrete Begebenheit festzulegen. Vielmehr kamen meh-
rere Umstände zusammen, in deren Folge der tierärztliche Unterricht immer 
weiter einschlief, bis er schließlich ganz zum Erliegen kam. Eine wesentliche 
Rolle für das Auslaufen des Unterrichts spielte die relativ plötzliche Schließung 
der Universität zu Münster im Oktober 1818. Aber auch das hohe Alter des 
Leiters und einzigen Lehrers der Tierarzneischule, Joseph Fehr, für den kein 
Nachfolger bestimmt wurde, ist mit für das Ende der Anstalt verantwortlich. 

 

11.1   Die Schließung der Universität im Oktober 1818 
 
Nachdem Münster wieder unter preußischer Verwaltung war, gab es bis 1817 
einen stetigen Zuwachs von Studenten auf über 267 Studenten (1816). Dennoch 
stand die Universität, wie auch die Tierarzneischule, bezüglich Verfassung und 
Ausstattung immer noch weit hinter den Ausbauplänen des Freiherrn vom und 
zum Stein von 1804 zurück.487 Der Status der Vorläufigkeit, den die alte 
Universität seit ihrer Gründung beibehalten hatte, begünstigte schließlich ihre 
Auflösung.488 Aus der münsterschen Professorenschaft kamen keine Versuche, 
sich für den Fortschritt oder sogar den Fortbestand ihrer Universität einzusetzen. 
Der Münsteraner Kriegs- und Domänenrat Johann Heinrich Schmedding, der 
sein 1809 im Innenministerium in Berlin tätig war, erregte sich über die 
Passivität der Professoren. Er forderte sie auf, selbst zur Rettung des 
Universitätsstandorts Münster beizutragen:  
 

„Eine kräftige, ruhige, recht würdig gehaltene Vorstellung an den König, [...] eine 
Bitte um Besetzung der erledigten Lehrstühle, und außerdem gehörigen Gebrauch 
der Druckerschwärze zur Verteidigung Eurer Ehre und Eures Daseins – das sind 
Mittel, deren richtige Anwendung Euch nun noch erhalten kann.“ 489 

 
Es scheint, als hätte Joseph Fehr als einziger der Professoren an höchster Stelle 
um die Anerkennung und Finanzierung seines Faches gekämpft. Ob solch eine 
Selbsthilfeaktion der Professorenschaft jedoch die Entscheidung bezüglich des 
Standorts einer Universität für die neuen westlichen Gebiete Preußens 
wesentlich beinflusst hätte, ist fraglich. Der Geheime Rat Johann Wilhelm 
Süvern plädierte in seiner Denkschrift vom 30. Juli 1817 an den Staatskanzler 
Hardenberg, in der es um die Standortfrage (Köln oder Bonn) für die neu 
                                         
487 Hanschmidt 1980, S. 18. 
488 Lahrkamp 1976, S. 453. 
489 Hanschmidt 1980, S. 19. 
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einzurichtende Universität ging, eindeutig für Bonn. Er folgerte, die Juristische 
und Medizinische Fakultät in Münster, „ die ohnehin sehr unvollkommen und 
noch nicht in einer akademischen Form organisiert sind, eingehen und nur die 
Theologische nebst der Philosophischen bestehen zu lassen.“ 490 
 
Da sich in Münster keine starke Front einflussreicher Persönlichkeiten gegen die 
Universitätsaufhebung bilden ließ – besonders der westfälische Oberpräsident 
Ludwig Freiherr von Vincke plädierte eher gegen die Universität Münster, als 
sich für deren Erhalt einzusetzen – , übernahm der Kultusminister Karl von 
Altenstein das von Süvern vorgelegte Konzept bezüglich der Universitäten im 
preußischen Westen in seine Universitätsdenkschrift vom 16. Mai 1818. Die 
Konsequenzen für Münster wurden noch im selben Jahr gezogen. Am 26. Mai 
1818 bestimmte das Kabinett Bonn zum Sitz der neuen Universität. Freiherr von 
Vincke, der am 28. Juli 1818 von dieser Entscheidung unterrichtet wurde, erhielt 
gleichzeitig die Mitteilung, dass damit die Aufhebung der Universität Münster 
beschlossen sei. Vincke teilte den Dekanen die bevorstehende Auflösung ihrer 
Universität am 16. August 1818 mit, indem er ihnen schrieb, dass „ mit 
Beendigung des gegenwärtigen Kurses“  die Universität aufgelöst sei.491 
Während die Philosophische und die Theologische Fakultät unter dem Namen 
„Akademie zu Münster“  bestehen blieben492, durften die Professoren der 
Medizinischen und Juristischen Fakultät nur noch bis Ostern 1819 ihre 
Vorlesungen halten, wenn sie Hörer fänden.493  
 
Öffentlich bekannt gemacht wurde die Universiätsauflösung erst am 18. Oktober 
1818, als König Friedrich Wilhelm III. von Aachen aus die offizielle 
Stiftungsurkunde für die Universität Bonn erließ und gleichzeitig durch 
Kabinettsordre die Aufhebung der Universitäten Duisburg, Paderborn und 
Münster anordnete.494 
 
Um weiterhin die Ausbildung von Medizinern, insbesondere von Wundärzten, 
in Münster zu gewährleisten, wurde als Nachfolgeinstitution der Medizinischen 
Fakultät die Chirurgenschule eingerichtet, die 1821 offiziell eröffnet wurde.495 
Das Schicksal der Tierarzneischule Münster, ihr Ende oder aber ein weiteres 
Bestehen wird in der einschlägigen Literatur zur Geschichte der alten Univer-
sität mit keinem Wort erwähnt.  
 
 

                                         
490 Ebd. 
491 Ebd., S. 21. 
492 Rothschuh 1957, S.32. 
493 Hanschmidt 1980, S. 21. 
494 Ebd. 
495 Rothschuh 1957, S. 34. 
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11.2   Das Ende der Tierarzneischule Münster 
 
Schon 1804 zeichnete sich eine Krise des tierärztlichen Unterrichts in Münster 
ab. Bedingt durch die Verzögerung der geplanten Verbesserungen sowie durch 
die miserable Finanzsituation der Schule kam es zu einem Rückgang der 
Schülerzahlen. Die bei Fehr bezüglich des Unterrichts anfragenden Schüler496 
mussten von ihm vertröstet werden, da es ihm aufgrund der fehlenden Gelder 
nicht möglich war, die jungen Leute kostenlos zu unterrichten, wie sie es vorher 
zugesichert bekommen hatten. Die Ansprüche an die Tierarzneischule waren 
gestiegen, da die Königliche Tierarzneischule in Berlin besonders für die 
preußischen Bürger zum Maßstab genommen wurde. Der Unterricht war so, wie 
Fehr ihn bisher durchgeführt hatte, nicht mehr zeitgemäß, besonders das Fehlen 
eines Hospitals wurde bemängelt.  
 
Die preußische Regierung befahl Fehr dennoch, „den öffentlichen und privat-
Unterricht in derselben Art fleißig fortzusetzen, wie es damit vorhin und bis 
hiezu gehalten worden.“ 497 Dieser Anweisung konnte der Lehrer der Tierarznei-
kunde nicht Folge leisten, und so beschrieb er auf die Anfrage, warum er „ mit 
den Vorlesungen der Thierarzneykunde noch keinen thätigen Anfang gemacht, 
und wann solches geschehen werde?“ 498, seine missliche Lage: 
 

„ Im Winter vorigen Jahres habe ich noch die Anatomie an einem Pferde Praktisch 
gelehret, und die Physiologie gelesen vor 4 Zuhörer in Gegenwart des kl: 
Oberstwachtmeisters Grafen v. d. Schulenburg. Allein da es schon damals, wie 
annoch gegenwärtig, wie Eur Königlichen Majestät aus meiner aller-unterthänigst 
gethane Anzeige nicht unbekannt ist an den Mitteln fehlte, das Praktische gehörig 
zu lehren; so gingen drey deren Schüler, welche Ausländer waren, schon um 
Ostern, der Letztere, ein Fahnen Schmidt ging wider zu seinem Regimente mit der 
Versicherung der beyden Ersten gleichwohl, daß sie wieder sich stellen würden, 
wenn wie ich sie versicherte, die Schule, in Gefolg allerhöchsten Königlichen 
befehls bald Neu organisiert und gehörig eingerichtet seyn würde.“ 499 

 
Auch drei weitere Interessenten konnte Fehr nicht für seine Schule gewinnen. 
Der eine meldete sich nach Fehrs Schreiben gar nicht mehr, der zweite, ein 
Apotheker, kam zwar nach Münster, verließ die Stadt aber wieder, „weil er sich 
[..] ganz allein sah, und ihm überdieß auch der Mangel der praktischen 
Lehranstalt zurückschrökte“ 500. Der dritte schließlich, ein Hufschmied, wollte 

                                         
496 Anhang Nr. 58, S. 246 und Nr. 59, S. 246-248. 
497 Anhang Nr. 60, S. 248. 
498 Anhang Nr. 65, S. 252. 
499 Ebd., S. 252. 
500 Ebd., S. 253. 
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nicht bleiben, da an der Tierarzneischule „nicht so, wie [in] Berlin, ein Hospital 
befindlich sey.“ 501 
 
Trotz dieser einleuchtenden Argumente drängten die Verantwortlichen in 
Münster darauf, dass Fehr den Unterricht wie gewohnt fortführe502 – dass dies 
ohne Schüler sinnlos war, schienen sie nicht verstehen zu wollen. 
 
Ungeachtet dieser Krise zeigte Fehr weiterhin seine Vorlesungen im 
Münsterischen Intelligenzblatt sowie im Universitäts-Vorlesungsverzeichnis an, 
wie aus Kapitel 6.3 und Anhang Nr. 65 ersichtlich ist, so dass der Vorwurf, er 
wolle nicht unterrichten, ungerechtfertigt war. 
 

„ Ich habe auch nicht verfehlt, wie die übrigen Professoren meine Collegia, wie es 
seither geschehen öffentlich bekannt zu machen, und sonst auch nichts unterlassen 
was den Fortgang der Lehranstalt beförderlich seyn könnte, vielweniger mir 
Meines Wissens irgend eines Vorwurfs zu Schulden kommen, was den Fortgang 
der Schule hätte verhindern können.“ 503 

 
Während der französischen Besatzung lief der Unterricht nach Angabe der 
Vorlesungsverzeichnisse weiter. Es ist anzunehmen, dass Fehr aufgrund der 
einquartierten Militärs und seiner Tätigkeit im „Pferdedepot“ 504 wieder mehr 
Patienten und so Möglichkeiten zum praktischen Unterricht hatte. 
 
Der offizielle, im Vorlesungsverzeichnis angekündigte tierärztliche Unterricht 
endete, wie auch die Vorlesungen an der Medizinischen und der Juristischen 
Fakultät, mit dem Sommersemester 1818. Im Gegensatz zu diesen Fach-
bereichen wurde aber die Tierarzneischule, die keine förmliche Eröffnung 
erfuhr, auch nicht offiziell geschlossen. Auf der Anfrage des königlichen Land-
rats von Opladen, Regierungsbezirk Düsseldorf, vom 5. Mai 1819,  

 
„ob das gedachte Institut [die Tierarzneischule] mit der dortigen Universität 
aufgelöset seye, oder ob fortwährend die Gelegenheit bestehe, die Veterinair-
Wissenschaft in Münster bei legalen Lehrern in der Art theoretisch und practisch 
zu erlernen, daß die Schüler, auf den Grund der dasigen Zeugnisse und Prüfungs-
Atteste, nachher einschlägige Anstellungen in den königlichen Staaten nachsuchen 
können.“ 505,  

 
ließ man an den Rand „Dem Referenten zur Antwort“  schreiben: 
 
                                         
501 Ebd. 
502 Anhang Nr. 71, S. 261 und Nr. 73, S. 264. 
503 Anhang Nr. 65, S. 253. 
504 Siehe StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 39-46, abgedruck im nächsten 
Unterkapitel. 
505 Anhang Nr. 84, S. 273-274. 
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„Das hiesige Thierarznei institut sey zwar nicht aufgelöst, doch schiene es, weil 
der Professor Fehr derselben nur allein vorstehe u. bereits hochbejahrt sey, 
gerathener zu seyn, die jungen Leute, falls sie bei gehörigen Vorkenntnissen zu 
diesem Fache Neigung hätten, vielmehr nach Berlin zu schicken, wo sie überdem 
große Vortheile hinsichtlich ihres Aufenthalts und ihrer künftigen Anstellung 
theilhaftig werden könnten. Die Zeugnisse der Thierarzneischulen und selbst die 
der Schule zu Berlin wären übrigens noch nicht hinreichend um je die Inhaber zu 
Anstellungen vorzuschlagen, vielmehr müßten sie sich zuvor durch eine Prüfung 
vor dem betreffenden Medizinal-Kollegium über ihre Kenntnisse ausweisen, und 
auf den Grund derselben von dem hohen Ministerium der p Medizinal-
Angelegenheiten approbirt werden.“ 506 

 
Man hatte die Tierarzneischule in Münster definitiv aufgegeben und hielt es 
noch nicht einmal für nötig, sie offiziell aufzulösen. Nach Fehrs eigenen 
Angaben stellte er im Jahr 1824, also im Alter von 84 Jahren, die Vorlesungen 
der Tierarzneikunde endgültig ein.507 
 
 

11.3   Der letzte Brief Joseph Fehrs an die preußische Regierung 
(24.6.1830) 

 
Nach dem Ende des tierärztlichen Unterrichts wurde die ehemalige 
Tierarzneischule von der münsterschen Verwaltung mehrere Jahre nicht 
beachtet. Im Jahr 1830 aber entstand der Plan, in den alten Gebäuden, die bis 
dahin teils vom Regiment genutzt, teils von Joseph Fehr privat vermietet worden 
waren, eine Schule für Hufbeschlagschmiede zu errichten.508 Aufgrund dessen 
wurden die alten Akten hervorgeholt, und man erinnerte sich, dass auf Kosten 
des Studienfonds zur Zeit der ersten preußischen Herrschaft in Münster, also vor 
ca. 15 Jahren (!), ein Amboss, ein Blasebalg sowie ein Schraubstock für die 
Tierarzneischule angeschafft worden waren, die sich nun aber nicht mehr in den 
einstigen Schulgebäuden befanden. Dies, und der Umstand, dass Fehr einen Teil 
der heruntergekommenen Räume der ehemaligen Tierarzneischule eigenmächtig 
vermietet hatte, löste eine Flut von Schreiben, Nachforschungen und Forde-
rungen an den greisen Mann aus, die weiter auszuführen den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen würden.509 
 
Aufgrund dieser Tatsachen sah Joseph Fehr sich veranlasst, einen letzten Brief 
an die Regierung zu verfassen. Dieses Schriftstück, das Fehr an seinem 90. 

                                         
506 Ebd., S. 112 
507 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 42. 
508 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 21. 
509 Siehe StAM Regierung Münster 215, Band 2, in dem alle Schreiben nach 1828, die 
Gebäude der ehemaligen Tierarzneischule Münster betreffend, aufbewahrt sind. 
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Geburtstag, mittlerweile blind und „ fast ganz taub“ 510, diktierte, nimmt aufgrund 
seiner Eindringlichkeit und umfassenden Schilderungen einen besonderen 
Stellenwert in den Akten über den tierärztlichen Unterricht ein: Er zeigt die 
ganze persönliche Tragik der Entwicklung des Tierärztlichen Unterrichts in 
Münster chronologisch auf und soll daher nicht im Anhang, sondern an dieser 
Stelle in vollem Wortlaut abgedruckt werden. 
 
 

„An Eine Königliche Hochlöbliche Regierung  
hier 
 
 
Gehorsamste Anzeyge und Vorstellung des Professors Fehr ad rescript: vom 5ten 
April curr. No 2427 A. nebst Anlagen 1 bis 4 
 
 
Eine Königliche Hochlöbliche Regierung hat durch das verehrliche Rescript vom 
5.ten April d. J. mir aufgegeben, mich über den Verkauf verschiedener aus dem 
Studienfond für die Thierarzneischule angeschafften Schmiedegeräthschaften 
näher auszuweisen, und sich darin zugleich ferner Ansprüche wegen der von mir 
vermietheten Localie dieser Schule wider mich vorbehalten. 
 
Zur Erledigung dieses verehrlichen Rescripts, und zur näheren Beleuchtung der 
mir dadurch aufgelegten doppelten Verantwortlichkeit verfehle ich nicht, Einer 
Königl. Hochlöblichen Regierung folgendes gehorsamst vorzustellen: 
 
Die hiesige Thierarzneischule, wie ich dies hier zu dem Ende anverwerten muß, 
ist ein Institut, welches im Jahr 1779 blos durch die mir zu gefertigte Bestallung 
gestiftet, und von mir selbst durch die vom Lande in meine Hände Mittel, und 
meine eigenen Vor- und Zuschüsse errichtet worden ist. Sie hat bei ihrer Stiftung 
vom Lande durchaus keine Organisation erhalten, ebensowenig sind irgend 
spätere darauf anwendbare organische Bestimmungen vorhanden. Meine Stellung 
zu dieser Anstalt ist hernach von eigener Art: beide sind mit der Zeit nicht 
fortgeschritten, sondern bei den Verhältnissen der Stiftung aus dem Jahre 1779 
stehen geblieben, und können daher überall nicht von einem Gesichtspuncte und 
nach Grundsätzen beurtheilt werden, welche auf die vom Staate organisirten 
Lehranstalten Anwendung finden. 
 
   Bei Einrichtung der Thierarzneischule hat der Staat nichts als das wüste 
Gebäude und successive die Summe von 200 rthlr hergegeben, wie Eine Königl. 
Hochlöbliche Regierung das Nähere hierüber aus den hierbei gehorsamst präsen-
tirten Anlagen No 1 bis 3 entnehmen wolle. – Der ganze obere Stock des Gebäudes 
war damals so wüste, wie der noch jetzt daran stoßende oberhalb der Militairställe 

                                         
510 Dass Fehr blind und taub war, berichtet der Studienfonds-Rentmeisters Kentling nach 
seinem Besuch im Hause Fehr in einem Schreiben vom 15. Mai 1830 (StAM Regierung 
Münster 215, Band 2, Blatt 27-28. 
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belegene Theil, welche letztere bis zum Jahre 1802 die Remisen der Fürstl. 
Packwagen waren. Blos mit besagten 200 rthlr habe ich nun das ganze zur Schule 
gehörige Local, bestehend in einem Aufgange, und der daselbst neu angelegenen 
Treppe, dem großen Saal, drei Zimmern, der Zergliederungs Kammer, einer Woh-
nung für den Anatomiediener, bestehend in Küche und Kammer, einer Pumpe, 
dem Kräutergarten und später auch einer Schmiede anlegen lassen. – Ich beziehe 
mich hierüber auf die Anlagen No 1 bis 3. überdies würde aber auch wahr-
scheinlich der noch lebende Oberkriegs Commissarius Lipper darüber bekunden 
können – wäre ich im Besitze der über die Verwendung der 200 rth dem Münster-
schen Geheimen Rath gelegten Rechnung, und Beträge so würde ich leicht 
nachweisen können, daß ich bei diesen sämmtlich noch vorhandenen Ein-
richtungen ein Bedeutendes über 200 rth zugelegt habe: beim Augenschein würde 
schon ein alter Bauverständiger mit Berücksichtigung der damaligen Baupreise 
dies noch jetzt leicht bewahrheiten können: - und in diesem Sinne habe ich auch 
im Jahre 1828 in dem über die Vermiethung des Bodens von mir erstatteten 
Bericht bemerkt, daß außer den obern Zimmern alle Anlagen auf meine Kosten 
gemacht seien. 
 
Das Land gab wie gesagt mir zwar 200 rth und das wüste Gebäude, überließ dann 
aber auch ferner – die ganze Ausführung mir: ich benutzte blos die halbe Länge, 
hätte aber auch den ganzen, über die Remise fortlaufenden Stock zur Schule 
heranziehen, und mir ebenso wie dem Anatomiediener eine Wohnung darauf 
bauen können: diese hätte mir vielleicht 150 rth gekostet. Dem Lande war dies 
einerlei,: - ich habe nicht daran gedacht. 
 
Außer besagten 200 rth für die erste Einrichtung des Locals bis zu der im Jahre 
1805 aus dem Studienfonds erfolgten Anschaffung der Eingangs besagten 
Schmiedegeräthschaften ist aus öffentlichen Fonds weiter kein Heller zu 
Einrichtung für die Schule hergegeben worden, und ich kann mit Zuversicht die 
Überzeugung aussprechen, daß eine von Einer Königl Hochlöblichen Regierung 
in dieser Hinsicht anzuordnende Recherche zwar unter der Münsterschen 
Regierung fortwährend um Erhöhung meines geringen Gehalts als um Zuschüsse 
für die Schule selbst sollicirt, aber ohne Erfolg. Nicht mal die jährlichen Unkosten 
behufs der Vorlesungen, das Brennholz, Kaufgeld und Fourage für die zu 
anatomirenden Pferde, die kleineren Anatomiebedürfnisse u. s. w. wurden mir 
bewilligt. –  
 
{Fremde Anmerkung am Rand: Seit Organisation der jetzigen Regg. 1816 hat der 
Prof. Fehr weder Vorlesungen in dem Gebäude gehalten, keine Pferde daselbst 
anatomiert, auch, wie die Acten nachweisen, für Anatomie-Bedürfnisse, welche er 
gehabt haben will, nicht das geringste verlangt oder verlangen können.}  
 
Mein Interesse für die Schule, die Aufmunterungen meiner Gönner, der ersten 
Hofbeamten und Landstände als des Grafen v. Galen, v. Westerholt, v. Schasberg 
und die darauf gegründete Hoffnung, einer Gehalts Erhöhung oder Entschädigung 
bewogen mich alle nachheringe Anlagen, Einrichtungen, Kosten, die Reparatur 
des Daches allein ausgenommen, welche stets auf meinen Antrag verfügt worden 
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ist, aus eigenen Mitteln zu bestreiten. – Wie sehr ich seit Errichtung der Schule 
überall in Vorschuß gewesen bin, und wie weit sich dabei mit 200 rth ausreichen 
ließ, dies weisen die Anlagen 2 und 3 anschaulich nach. 
 
Zu den nachher von mir aus eigenen Mitteln bestrittenen Anlagen gehört 
insbesondere die Hufschmiede, ein unter dem Hauptlocal belegenes zu dem Ende 
von mir occupirtes Gelaß. Ich ließ darin den noch jetzt vorhandenen Feuerheerd 
und Rauchfang mauern, durch den Schmidt Peters einen brauchbaren Blasebalg, 
Ambos und Schraubstöcke ankaufen, den Werktisch neu verfertigen, die kleineren 
Schmiedegeräthschaften, als Hämmer, Zangen, Raspen, Werkmesser, Sperrhaken 
habe ich nach und nach und zwar größtentheils neu angeschafft. 
 
Im Winter 1804/5 überließ ich diese Schmiede auf kurze Zeit dem Dragoner 
Regiment von Wobbeser. – Hierbei wurde der Blasebalg durch einen der 
damaligen sogenannten Rüstwagen, welcher unvorsichtiger Weise rückwärts in 
die Schmiede getrieben wurde, zerbrochen: die Schmiede ward hierüber von den 
Arbeitern verlassen, blieb unverschlossen und bald nachher waren der Ambos und 
die Schraubstöcke daraus entwendet. 
 
Das Regiment war mir für den Schaden verhaftet: natürlich wollte sich dasselbe 
nicht gern damit befassen: ich hatte unter dem Offizier Corps viele Freunde: die 
damalige Regierung war der Schule höchst geneigt, und traf bereits für dieselbe so 
viel versprechende Einleitungen; ich half mich daher nicht ohne Zurathen Anderer 
in der Art, daß ich bei der damaligen Organisationsbehörde die Anlage einer 
Hufschmiede für die Thierarzneischule in Antrag brachte, und dabei von den 
daselbst bisher bestandenen Vorrichtungen, welche lediglich meine Privat-
anschaffung waren, abstrahirte. Hierauf wurde noch in demselben Jahre ein neuer 
Blasebalg, Ambos und zwei Schraubstöcke aus dem Studienfond angeschafft. 
 
Ueber die hier soeben vorgetragenen Thatsachen kann ich Einer Königl 
Hochlöblichen Regierung zwar zur Zeit keinen Nachweis mehr liefern, wohl aber 
darüber, daß längst vor der aus dem Studienfond im Jahre 1805 erfolgten 
Anschaffung jener Geräthschaften bei der Schule eine Hufschmiede vorhanden 
gewesen ist:  
 
   Zuvörderst präsentire ich darüber in der Anlage 4 ein Zeugniß meines Schülers 
des vormaligen Posthalters Gerlach zu Düsseldorf, eines Mannes, welcher in 
dortiger Gegend eine ungetheilte Achtung genießt. 
 
Zweitens mache ich darauf aufmerksam, daß aus dem Studienfond weder 
Feuerheerd und Rauchfang, noch irgend ein Stück der kleineren Schmiede-
geräthschaften angeschafft worden ist, und daß ferner Drittens letztere in dem 
schon vor Anschaffung jener größeren Schmiedegeräthschaften aus dem 
Studienfond übergebenen Inventarium meines veterinairischen apparats aufgeführt 
finden: - 
 



 

 

146 

   Wie sollte ich nun aber dazu gekommen sein, alle kleinen Schmiedegeräth-
schaften ohne die größeren anzuschaffen, da doch erstere ohne die letzteren 
keinen Gebrauch darbieten; am auffallendsten ist dies hinsichtlich der größeren 
Hämmer, und besonders des Sperrhakens, welcher unmittelbar mit der Fabrication 
der Hufeisen in Verbindung steht, da er aufs weiche Eisen applicirt werden muß: - 
was sollte ich ferner mit dem Feuerheerd und Rauchfang ohne Ambos u.s.w. 
anfangen: und doch ist dieser Feuerheerd und Rauchfang nimmer-mehr aus dem 
Studienfond angeschafft, ich habe ihn setzen laßen. 
 
   Wären alle diese Gegenstände im Jahre 1805 nicht schon vorhanden gewesen, so 
würde ich damals sicherlich deren Anschaffung ebenfalls in Antrag gebracht 
haben. 
   Es kömmt hinzu, daß grade im Winter und Frühjahr 1805 die Verzeichnisse des 
Inventariums der Schule, welches der Staat damals von mir anzukaufen 
beabsichtigte, aufgenommen wurden: ich hatte die kleineren Schmiedegeräth-
schaften mit der Schmiede nicht mitverliehen, sondern dieselben auf die Schule 
tragen laßen. Diese figuriren daher auch in den besagten Verzeichnissen, während 
die größeren Schmiedegeräthschaften darin nicht vorkömmen. 
 
   Nach der Invasion der Franzosen wurde die Schmiede von dem französischen 
Militair eigenmächtig in Besitz genommen. Später haben die Bergischen cheveaux 
legers sie lange inne gehabt, und die Schmiedegeräthschaften darin sehr übel 
zugerichtet. Der Ambos fand sich auf einer Seite gesprungen, und konnte ohne 
durchzubrechen den schweren Hammerschlag nicht mehr aushalten. Der eine 
Schraubstock war gänzlich unbrauchbar, der andere kaum zu gebrauchen. – Ich 
kann diese Thatsachen erforderlichen Falls durch die Eheleute Anatomiediener 
Althum nachweisen. 
 
Im Winter 1813/14 nahm ich die Schmiede zuerst wieder in Besitz und zwar zum 
Beschlage der reconvalescirten Pferde des damals von mir verwalteten kranken 
Pferdedepots. Um bei dem Umstande der Geräthschaften nur zur Arbeit kommen 
zu können, welches mir nicht geringe Mühe und Verlegenheit machte, tauschte ich 
mit dem hiesigen Schlösser Feldmann und respective dessen Schwiegersohn 
Joseph Kösters auf den Ambos und einen Schraubstock: die eingetauschten 
Gegenstände waren von der Art, daß sie wenigstens eine Zeitlang ihren Dienst 
thun konnten. Der Kösters fand dabei seinen Vortheil darin, da der vom 
Studienfond angeschaffte Ambos viel größer war, und auf einer Fabrik noch 
reparirt werden konnte, hat mir übrigens deshalb auch noch ein Paar Thaler 
zugeben müssen. 
 
   Der in den nachfolgenden zwölf Jahren immer mehr überhand nehmende Verfall 
der Schule, das gänzliche Aufhören der Vorlesungen mit dem Jahre 1824 wegen 
Mangels an Schülern, die tiefe Vergessenheit, worin die Schule beim Staate zu 
gerathen schien, welcher daran kaum eine andere Notiz nahm, als um mir 
Bezeugungen meiner Emeritirung zu geben, die dadurch in Verbindung mit der 
Aufhebung der Universität mir immermehr entschwindende Aussicht, daß grade 
in Münster je wieder eine Thierarzneischule zu stande kommen werde, und dann 
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endlich der Verfall des veterinairischen Apparats selbst, dies alles veranlaßte mich 
im Jahre 1825, den traurigen Ueberresten meiner mehr als vierzigjährigen 
Anstrengungen eine neue Ordnung zu geben. –  
   Sie waren so lange mein Stolz, so lange der Haltpunkt meiner durch den Wech-
sel so vieler Verfassungen genährten, stets mit derselben rastlosen Thätigkeit 
verfolgten, und am Ende leider doch nur für mich zerronnenen Hoffnungen.- 
 
Mit einem Gehalt nur von 300 rth. und einigem sehr zusammengeschmolzenen 
Vermögen in einem Alter von 85 Jahren auf eine spärliche Subsistenz reduzirt, 
und nicht ohne Besorgniß für das dereinstige Auskommen meiner Frau glaubte ich 
nunmehr aber auch darauf bedacht sein zu dürfen, die morsche Anlage, welche der 
Staat gleichsam mit mir verknöcheren ließ, möglichst zu meinem Privatnutzen zu 
verwenden. 
 
   Ich reduzirte das Inventarium, verwarf und resp. verkaufte alle Stücke, welche 
keinen eigenthümlichen und sich auf längere Zeit haltenden Werth hatten und, 
vermiethete die dadurch leer gewordenen Locale, nebst der Wohnung des 
Anatomiedieners und dem Boden. 
 
Bei dieser Gelegenheit habe ich die, an die Stelle der ursprünglich mir gehörigen 
im Jahre 1805 aus dem Studienfond angeschafften, im Jahre 1814 zum Theil im 
öffentlichen Gebrauche vertauschten, sämmtlich abgenutzten größeren Schmiede-
geräthschaften zu den übrigen Schmiedegeräthe und alten Eisen geschlagen, und 
insbesondere dem hiesigen Spornmacher Kappert die Schraubstöcke mit dem 
Sperrhaken, mehreren Hämmern und dergleichen für 10 bis 11rth, den Blasebalg 
an einen durch den Joseph Kösters mir zugewiesenen Schmidt zu Wolbeck für 
12bis 14 rth und den Ambos dem Schlösser Kiefmeyer hierselbst für 2 rth 
verkauft. 
 
Auch dieser Ambos war bereits durchgegangen: den einen Schraubstock hat der 
Kappert als altes Eisen, den andern für 2 rth übernommen. 
 
   Durch das ausfallende Inventarium wurden zwei Zimmer, die Zergliederungs-
kammer und so auch die Hufschmiede leer. Ich schlug die um dieselbe Zeit ohne 
meine Aufkündigung vacant gewordene Wohnung des Anatomiedieners, welcher 
sich in der vom Oberkriegs Commissarius Lipper angekauften Glockengießerei 
auf längere Zeit eingemiethet hatte, hinzu, und vermiethete nun diese letztere, 
nämlich Küche und Kammer, zwei Zimmer von der Schule und die 
Zergliederungskammer an die Wittwe Pumpenmacher Starpe für 30 später 36 rth, 
die Hufschmiede als Stallung an den Unternehmer Dormeier für 20 rth: der Boden 
war wenigstens schon seit Anfang 1825 an die Intendantur für 30 rth vermiethet. 
 
   Um nun hiernach alle diese Handlungen wegen deren Eine Königl Hochlöbliche 
Regierung mich zur Rechenschaft zieht, in dieser Hinsicht zu prüfen, muß ich 
zuvörderst den allgemeinen Gesichtspunct hervorheben, von welchem aus meines 
unvergreiflichen Erachtens alle diese Handlungen nach Recht und Billigkeit 
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beurtheilt werden müßen. Eine Königl Hochlöbliche Regierung ist durch das 
bisher Gesagte in den Stand gesetzt, derselben zu würdigen: 
 
Die frühere Regierung wußte sehr wohl zu berücksichtigen, daß die Anlage, 
welche sich mit einem nach dem damaligen Standpuncte des veterinair Faches 
vollständigen Inventario ausgestattet, aus dem wüsten Gebäude, worin diese mich 
blos mit einem Zuschusse von 200 rth eingewiesen hatte, allmälig erhob, zum 
beiweiten größten Theile als mein und nicht als ihr Eigenthum zu betrachten sei: 
Sie kannte mein Interesse, meinen Eifer, meine laufenden Ausgaben: Sie hat sich 
daher auch, vollends nachdem ich über die Verwendung der 200 rth eine mehr als 
befriedigende Rechnung gelegt hatte (ich besitze hierüber noch urkundliche Brief-
stück) um meine Handlungen, so weit sie sich auf die veterinair Schule bezogen, 
weiter gar nicht bekümmert. – Ich identificirte mich so zu sagen unter diesen 
Umständen allmälig mit einer Anstalt, worauf ich rücksichtslos, frei und 
uneingezwängt allein unter der Münsterschen Regierung an die 25 Jahre meine 
Kräfte, wie mein Vermögen verwendete, mir daher auch alle Nebenvortheile, wie 
z. B. die Vermiethung des Bodens, aus eigener Machtvollkommenheit zugeeignet, 
ohne darüber je bei der Münsterischen Regierung anzufragen und ohne je von 
derselben invigilirt zu werden. – Cujus incommodum ejus et commodum. Dieser 
Satz war hier zu natürlich. 
 
   Dieses mein Verhältniß zur Anstalt bis zum Jahre 1802 war es auch im Jahre 
1814 und im Jahre 1825. Dieselbe freie Disposition, dieselbe Benutzung der 
zufällig daraus zu greifenden Vortheile, welche ich daran zur Zeit ihrer Blüthe 
hatte, blieben mir auch bei ihrem Verfalle. Die Anstalt blieb darum für mich was 
sie war: eine Anlage woran der größte Antheil mir zu kam, worin der Staat mich 
vor 50 Jahren gleichsam immitert hatte, und in deren Trümmern er mich ruhig 
sitzen ließ. – Both mir diese letzte Periode ungewöhnliche Vortheile dar, so war 
dies für mich ein Zufall, den ich benutzt habe. 
 
   Was nun, um hernach zum Einzelnen überzugehen, die Vermiethung der 
Localien der Schule betrifft, so dürfte es meines Erachtens nach dem bisher gesag-
ten sehr schwer sein, dafür einen Anhaltspunct zur Fixirung meiner Verant-
wortlichkeiten zu finden. 
   Was zuvörderst die Vermiethung des Bodens betrifft, so hat Eine Königl 
Hochlöbliche Regierung in dieser Hinsicht in Gefolge des von mir im Jahre 1828 
erstatteten Berichts sogar meinen Besitzstand anzuerkennen geruhet. So wie nun 
aber die Vermiethung dieses Bodens, welcher ausgemacht zur Schule gehörte, 
konnte ich mir auch die Vermiethung jedes andern entbehrlich gewordenen Theils 
derselben aneignen. Alles fließt hier aus demselben Prinzip: die Schule hatte vom 
Staate gar keine Organisation erhalten: die Locale selbst waren von mir nach 
meiner alleinigen Anordnung eingerichtet, und ebenso ging ihre Bestimmung und 
Benutzung lediglich von meiner alleinigen Anordnung aus: so baute ich eine 
Küche und Kammer für einen Anatomiediener: von diesem Anatomiediener ist die 
Regierung wohl kaum anders als vielleicht aus meiner Rechnungslegung etwas 
gewahr geworden: Dieser Anatomiediener war von mir creirt, ich konnte nach 
Gutbefinden mit ihm machen was ich wollte: ich konnte ihm Bedingungen stellen, 
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ich konnte Miethe von ihm fordern, ich konnte, wenn ein oder anderes Local 
entbehrlich wurde, es ihm mit einräumen: ich konnte, wenn seine Dienste mir 
nicht gefielen, sein Local einziehen, und die auf der Schule nöthigen Dienste 
anderweit besorgen laßen. 
 
Um dies Alles hat sich ab anno 1779 bis hieran die Landes Regierung nicht 
bekümmert, und konnte sich darum nicht bekümmern, so lange sie der Anstalt 
keine Organisation geben wollte, sondern mich als fac totum bei derselben 
bestehen ließ.  
 
Unter diesen Umständen konnte ich dann nun aber auch, als die Vorlesungen 
aufhörten, als durch den Verfall und die Reduction des Inventarii mehrere Zimmer 
leer wurden, kein Anatomiediener mehr erforderlich war, sondern eine bloße 
Bewahrung des Stockes zur Bewachung und Sicherung des übrig gebliebenen 
Inventarii hinreichte, unter diesen Umständen konnte ich ohne alles Bedenken die 
leer gewordenen Zimmer mit der Küche und Kammer des Anatomiedieners 
zusammenschlagen, durch Leute bewohnen lassen, und da diese für die Wohnung 
nichts thaten, denselben ebenso gut Bedingungen stellen, als ich dies dem 
Anatomiediener gekonnt hätte, und mir diese Bedingungen ebenso zu Nutze 
machen, wie jeden anderen Nutzen, den ich seither ohne je darüber controllirt zu 
werden aus der Anstalt gezogen hatte. Es stand in dieser Hisicht alles auf dem 
alten Fuße. – Cujus incommodum ejus et commodum. – Wer bezahlte mir in 
dieser Periode meine zerfressenen Bücher, zum Theil Werke von hohem Preise, 
meine zerfallenen Präparate, meine verschlissenen Mobilien und Utensilien? – 
wer bezahlte mir alles, was ich in der Anstalt stecken habe, wovon ich nie einen 
Heller zurückfordern kann? 
 
Der Staat hat nun endlich in diesem Jahre Hand an die Anstalt gelegt, er kann sie 
organisieren oder aufheben, er kann mich aber wegen der so gezogenen Nutzun-
gen nicht zur Rechenschaft ziehen, denn diese entspringen für mich aus dem alten 
Verhältnisse. 
   Eine Königl Hochlöbliche Regierung geruhte diesem Verhältnisse schon auf den 
von mir im Jahre 1828 erstatteten Bericht eine eben so milde als gerechte 
Anerkennung zu schenken, und die zarte Berücksichtigung meiner persönlichen 
Lage, womit Hochdieselbe überdies die damalige Einmischung der Intendantur 
zurückwies, ist für mich noch ein besonderer Gegenstand meines tief gefühlten 
Dankes, welchen Einer Königl Hochlöblichen Regierung ich ehrerbietigst hier 
vorzubringen mir erlaube. 
Vertrauens voll darf ich daher entgegensehen, daß Eine Königl Hochlöbliche 
Regierung auch in dieser zweiten Angelegenheit die eigenthümlichen Verhältnisse 
und meine Stellung zur hiesigen Thierarzneischule aus demselben Gesichstpuncte 
zu würdigen geruhen, und mich darnach nicht zu Ansprüchen heranziehen werde, 
welche meines Erachtens (geruhe Eine Königl Hochlöbliche Regierung mir hier 
die Freiheit der Vertheidigung zu gestatten) eine wahre Mißkennung der älteren 
Ordnung, und eine große Härte gegen einen, ich glaube nicht ohne alles Verdienst 
darin ergrauten Staatsdiener unterstellen, und nur einer Verwaltung frommen 
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würden, welche der früheren Verfassung fremd, Verhältnisse von 1779 mit der 
Schneide von 1830 zu behandlen sich bemüssigt. 
 
Ich schmeichle mich überdies der Hoffnung, daß Eine Königl Hochlöbliche 
Regierung auch in dieser Angelegenheit meiner persönlichen Lage die frühere 
wohlwollende Berücksichtigung nicht entziehen und darnach bei einer Frage, 
deren Entscheidung zum allerwenigsten sich zu meinen Gunsten als höchst 
arbitrair511 darstellt, eine Entschließung ergreifen werde, welche mir in meinem 
90sten Jahre meine Ruhe und mein Auskommen verkümmern würde. 
 
   Was die Veräußerung der aus dem Studienfond angeschafften Schmiedegeräth-
schaften betrifft, so glaube ich hinlänglichen Nachweis darüber geführt zu haben 
daß dieselben Geräthschaften längst vorher von mir selbst für die Schule 
angeschafft worden, daß die im Jahre 1805 von mir in Antrag gebrachte 
Anschaffung aus dem Studienfond ihren Grund darin hat, daß erstere durch die 
Schuld der Arbeiter des Regiments v. Wobbeser und folglich in öffentlichem 
Gebrauche verloren gegangen, daß somit die aus dem Studienfond angeschafften 
Geräthschaften als ein Surrogat meiner ursprünglichen Anschaffung zu betrachten. 
daß dieselben vom französichen [sic!] Militair abgenutzt und zum Theil verdorben 
worden. 
daß ich den unbrauchbaren Ambos und einen Schraubstock schon im Jahre 
1813/14 zum Beschlage der reconvalescirten Pferde des damaligen Depots 
vertauscht habe. 
 
Was nun sonach im Jahre 1825 von jenen Geräthschaften noch vorhanden, das 
war es, was ich damals zum Theil als altes Eisen mit den übrigen veralteten und 
verschlissenen Geräthe zusammen geworfen und verkauft habe, und zwar um 
mich dadurch auf kurzem Wege für meine eigenen im öffentlichen Gebrauch 
verlorene Anschaffung bezahlt zu machen. 
 
Diese Handlungsweise mag nicht sehr vorsichtig gewesen sein, aber unrechtlich 
war sie nach meiner ganzen Stellung und allen concurrirenden Umständen nicht. – 
Wären jene Schmiedegeräthschaften noch wohlerhalten { so wie sie für fast 80 rth 
vom Studienfond angeschafft worden, vorhanden gewesen} , so würde mich 
allerdings ein grober Vorwurf treffen. Aber sie waren fast ganz ruinirt, und zwar 
schon durch die Franzosen, standen in der alten Schmiede, schienen für immer 
vergessen und konnten jeden Augenblick gestohlen werden. Was wollte der 
Studienfond damit machen: sollte ich Schreibereien darüber anfangen? ich glaubte 
nichts besseres thun zu können, als mich brevi manu dadurch für meine eigenen 
bezahlt zu machen. – Meine frühere Stellung war zu frei, und das ganze vom 
Staate zu verwahrlost, um hinsichtlich dieser ..., wofür ich noch keine 20 rtl 
erhalten habe, irgend bedenklich zu werden. 
 
   Oder kann ich vielleicht wegen der im Jahre 1814 von mir vorgenommenen 
Vertauschung des Ambosses verantwortlich erscheinen? Der Studienfond war 

                                         
511 = willkürlich 



 

 

151 

damals halb todt zu nennen, da er wegen des Ausfalles seiner bergischen 
Besitzungen seit langer Zeit fast gar kein Gehalt mehr bezahlte: Ich konnte daher 
damals gar nicht daran denken, jenen Ambos für die Schule auf einer Fabrick 
repariren zu laßen: Soviel Werth hing überhaupt an einem solchen Ambos für die 
Schule nicht. Beim Einrücken der Franzosen lagen alle Ressortverhältnisse zu 
Boden: ich übernahm die Leitung des damals hier errichteten kranken 
Pferde[de]pots: die reconvalescirten Pferde mußten beschlagen werden: ich zog 
die Hufschmiede der Schule heran: der Ambos war nicht zu gebrauchen, ich war 
daher froh, von dem Joseph Kösters einen andern zu bekommen, der wenigstens 
seinen Dienst that: und wenn ich mir dabei ein Paar Thaler habe zugeben laßen, so 
ist dies ein Umstand, der unter den damaligen Verhältnissen gar nicht in Betracht 
kommen kann. 
 
Ohne Gehalt übernahm ich anfangs unentgeldlich die alleinige Führung des 
Depots, durch die bloße Verwendung des Generals von Bülow an des Königs 
Majestät wegen sofortiger Organisation der hiesigen Thierarzneischule zu neuen 
Hoffnungen belebt (ich kann dies nachweisen). Hunderte von kranken Pferden, 
preußische und fremde, Pferde der Generalstaabe wie der Regimenter habe ich 
hierauf im November, Dezember und Januar alle Tage unter freiem Himmel, mit 
Hülfe von ein Paar Schülern und einigen mir zugetheilten Stallknechten behandelt, 
die Verschreibung, Aufbewahrung und Vertheilung der Fourage und Medica-
mente, von welchen letztere die hiesigen Apotheken den Vortheil zogen, die ganze 
Correspondenz und das Rechnungswesen besorgt. – Die bloße Hoffnung zur 
Wiederaufrichtung der Schule belebte mich damals im 74ten Jahre zu 
schonungslosen Anstrengungen. Hier legte ich den Grund zu dem doppelten 
Leiden, welches seitdem so sehr mein Alter drückt, ich verlor den größten Theil 
meines Gehörs und das Gesicht einem Auge: --  
 
Im ersten Andrang der Armeen hätte ich zwei Louisdor Diäten fordern können 
und man würde sich darauf bedacht haben: ich arbeitete umsonst – auf Hoffnung: 
allein für meine Hoffnungen ließ sich nichts vernehmen: ich liquidirte nun endlich 
nach dem französischen Satze: aber was wurde mir bewilligt? 1 Thlr Diäten, weil 
ich nun wieder 300 rth Gehalt habe, ein Satz womit die Arbeiten meines 
Schreibers kaum bezahlt wurden: 
 
Vierzig Jahre habe ich mit ungeschwächtem Feuer für die Schule und für die 
Armeen in meinem Fache gewirkt. Uneigennützig und schlicht habe ich größere 
Vortheile vernachläßigt, kleine benutzt. – Selten brechen solche Männer sich ihre 
Bahn: �  
sie erndten wenig, ihr Ende ist dunkel. �  
 
Münster den 24. Juni 1830 
       Jos: Fehr 
        Prof.“ 512 

                                         
512 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 39-46. 
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Abb. 15: Letzte Seite des letzten Br iefes von Joseph Fehr  an die preußische 
Regierung vom 24. Juni 1830513 
 

                                         
513 StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 47 Rückseite. 
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12 Schlußbetrachtung  
 
Über die erste Universität Münster und ihre Medizinische Fakultät (1774-1818) 
sind zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem zwei Dissertationen514, er-
schienen. Dass dieser Fakultät von 1779 bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1818 
eine Tierarzneischule angegliedert war, wird entweder überhaupt nicht oder nur 
am Rande erwähnt515, wobei die Autoren den tierärztlichen Unterricht auch 
selten als eigenständig, sondern eher als in die Vorlesungen der Medizinischen 
Fakultät integriert darstellen. Rothschuh schreibt z. B über die „Lehrer und 
Unterrichtsfächer an der ersten medizinischen Fakultät“ : „ Im Jahre 1779 kam 
für die Tierheilkunde ein weiterer Dozent, der Fürstbischöfliche Münstersche 
Kavallerie-Stabschirurg Josef Fehr (1740-1831) hinzu.“ 516, verliert aber kein 
Wort über die von Fehr gegründete, von der Medizinischen Fakultät räumlich 
und personell unabhängige Tierarzneischule. So geriet die Tierarzneischule 
Münster, im Gegensatz zu anderen, ebenfalls nicht mehr existierenden 
Tierarzneischulen (z. B. Stuttgart), fast vollkommen in Vergessenheit. Reinhard 
Froehner erwähnt die Schule und ihren Leiter Joseph Fehr zwar im zweiten 
Band seiner 1954 erschienenen „Kulturgeschichte der Tierheilkunde“ 517, er stellt 
aber die Behauptung auf, dass es gar nicht erst zu einem „Aufbau dieser Anstalt“  
gekommen sei, es die Tierarzneischule Münster als reelle Institution also 
überhaupt nicht gegeben habe. 
 
Die Akten im Staatsarchiv Münster belegen, dass es sich bei der Tierarznei-
schule Münster zunächst um ein hoffnungsvolles Projekt gehandelt hat. Durch 
die immer wiederkehrenden Tierseuchen sah der damalige Landesherr, Kurfürst 
von Köln und Fürstbischof von Münster, Maximilian Friedrich, die 
Notwendigkeit einer staatlich organisierten Tierseuchenbekämpfung. Da es an 
Fachleuten auf diesem Gebiet mangelte und der Stabschirurg Joseph Fehr schon 
während seiner Tätigkeit bei der Kavallerie und bei der Bekämpfung der 
Rinderpest deutliches Interesse an der Tierarzneikunde gezeigt hatte und er 
offensichtlich Begabung für dieses Fach hatte, ließ man ihn auf Staatskosten 
weitere Erfahrungen sammeln. Anstatt aber, wie in anderen Städten (Hannover, 
Berlin, München etc.) geschehen, vor Eröffnung einer Tierarzneischule Pläne 
für die Finanzierung und den Inhalt des Unterrichts erstellen zu lassen, ließ man 
den neuernannten Lehrer der Tierarzneikunde mit seiner Schule ohne weitere 

                                         
514 Hornung 1952, Böger 1956. 
515 Die Autoren berufen sich dabei fast ausschließlich auf den von dem Münsteraner P. Fraatz 
1940 (S. 342-343) in der Berliner und Münchener Tierärztlichen Wochenschrift veröffent-
lichten Artikel „Der fürstbischöfliche Münstersche Kavallerie-Stabschirurg Joseph Fehr 
(1740-1831) und seine Bedeutung als Professor der Tierarzneikunde in der ersten 
medizinischen Fakultät zu Münster“. 
516 Rothschuh 1957, S. 20. 
517 Froehner 1954, S. 295-296. 
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Unterstützung allein. Trotz großen Interesses verschiedener junger Leute aus 
dem Hochstift Münster und aus anderen Provinzen konnte sich der tierärztliche 
Unterricht während der noch über 20 Jahre dauernden fürstbischöflichen 
Regierungszeit nicht weiterentwickeln.518  
 
Die These, dass für die mangelnde Entwicklung und schließlich das Ende der 
Tierarzneischule Münster der gute Ruf der konkurrierenden „nahen“  Tier-
arzneischule in Hannover unter der Leitung von Fehrs vormaligem Lehrer 
Johann Adam Kersting519 mitverantwortlich war, ist nicht haltbar. Eher spielte 
die königlich preußische Tierarzneischule in Berlin als Anziehungspunkt für die 
an Tierarzneikunde Interessierten eine Rolle; ein Studium in Berlin schien den 
meisten Schülern wohl attraktiver und nützlicher als an der kleinen Tierarznei-
schule in der westfälischen Provinz. Der Unterricht an diesem preußischen 
„Vorzeigeobjekt“  für Tierarzneikunde hatte nach der Niederlage der Preußen bei 
der Schlacht von Jena und Auerstedt 1806 ebenfalls stark stagniert, nach dem 
Tilsiter Frieden 1810 stand die Schule sogar kurz vor ihrer Schließung520. So war 
es nur allzu selbstverständlich, dass die preußischen Behörden eher in die 
Ausbildung der Tierärzte vor Ort investierten. Sie hatten zur entfernten neuen 
Westfälischen Provinz keinerlei Bezug und sahen keinen Sinn in einer 
Investition in die Tierarzneischule Münster521.  
 
Die ausserordentliche und wichtige Rolle, die der ehemalige Stabschirurg, 
Tierarzneikundige und Gelehrte Joseph Fehr für die Tierarzneischule Münster 
gespielt hat, ist klar ersichtlich. Ohne das persönliche Interesse, den unermüd-
lichen Einsatz und die Unverdrossenheit dieses Mannes hätte es dieses Institut 
wahrscheinlich nie gegeben, zumindest wäre der tierärztliche Unterricht in 
Münster nicht von langer Dauer gewesen. Entgegen mancher späterer negativer 
Darstellungen kann der ehemalige Stabschirurg, Tierarzt und Lehrer der 
Tierarzneikunde Johann Georg Joseph Fehr (1740-1831) als ein Pionier seiner 
Zeit auf dem Gebiet der Tierarzneilehre im damaligen Westfalen genannt 
werden. Der Münsteraner Medizinhistoriker P. Fraatz522 erkennt die Leistungen 
des ersten und letzten Tierarzneikundelehrers in einem zweiseitigen Artikel in 
der Berliner und Münchener Tierärztlichen Wochenschrift an und schildert ihn 
als  
 

„einen Mann von klugem Geist, nach Kräften durch die Möglichkeiten damaligen 
Universitätsstudiums auf medizinischem wie tiermedizinischem Gebiete 

                                         
518 Fehr schreibt dazu selbst: „Meine Stellung zu dieser Anstalt ist hernach von eigener Art: 
beide sind mit der Zeit nicht fortgeschritten, sondern bei den Verhältnissen der Stiftung aus 
dem Jahre 1779 stehen geblieben [...]“ (StAM Regierung Münster 215, Band 2, Blatt 39). 
519 Schrader, Hering 1863, S. 127. 
520 Lötsch, Struwe 1990, S. 27. 
521 Siehe das Urteil Graf Lindenaus in Anhang Nr. 38, S. 218. 
522 Fraatz 1940, S. 342-343. 
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durchgebildet und entsprechend den Umständen seiner Zeit von seinen 
Vorgesetzten anerkannt.“ 523 

 
Reinhard Froehner zeichnet dagegen ein überwiegend negatives Bild des 
münsterschen Tierarztes und Lehrers. Er bezweifelt die Aussagen von Fraatz in 
einer Rezension524 des genannten Artikels und wirft ihm einen Mangel an 
Beweisen vor. Froehner selbst bezieht sich in einem seiner früheren Artikel über 
Fehr einzig auf einen von ihm entdeckten Erlass der Regierung Arnsberg von 
1817, in dem ein von Fehr für einen Schüler ausgestelltes Zeugnis als ungültig 
bewertet wird.525 Daraus zieht Froehner den nicht begründeten Schluss, dass 
Fehr mit seiner „ imaginären Schule“ 526 durchweg kein Ansehen bei der 
Regierung gehabt habe, und folgert in dem Artikel über die Tierarzneischule 
Münster, Fehr habe „aus Eigennutz unbefähigte Schüler angenommen und als 
reif für die tierärztliche Praxis entlassen, wenn sie reichlich zahlten.“  Froehner 
zieht hier aus einem einzigen, isolierten Dokument über Fehr und den Unterricht 
an der münsterschen Tierarzneischule zu Unrecht Schlüsse, die er nicht weiter 
belegen kann. Dass für den Unterricht Schulgeld gefordert wurde, war in den 
Anfängen der Tierarzneischulen nicht Ausnahme, sondern der Normalfall527. 
Des Weiteren war Froehner eindeutig nicht über die schwierige finanzielle Lage 
der Tierarzneischule Münster informiert, in der Fehr auf das Geld seiner Schüler 
dringend angewiesen war. Dass er sich auf diese Weise habe persönlich 
bereichern wollen, kann nach dem Stand der Erkenntnisse eindeutig verneint 
werden, denn Fehr hätte sicher weniger finanzielle Schwierigkeiten gehabt, 
wenn er die Tierarzneischule aufgegeben und sich nur noch seiner Tätigkeit als 
praktischer Tierarzt gewidmet hätte.  
 
Fehr versuchte, trotz der mangelhaften Unterstützung durch den Staat, seine für 
die damaligen Verhältnisse sehr guten tiermedizinischen Kenntnisse, die er sich 

                                         
523 Ebd., S. 343. 
524 Froehner 1940a. 
525 Froehner 1933. - Dass Examen oder Bescheinigungen von Tierarzneischulen als nicht 
ausreichend für eine Anstellung oder sogar für ungültig befunden wurden, war kein Einzelfall, 
wie in einem Schreiben der Münsteraner Provinizalverwaltung deutlich wird: 

„Die Zeugnisse der Thierarzneischulen und selbst die der Schule zu Berlin wären 
übrigens noch nicht hinreichend um je die Inhaber zu Anstellungen vorzuschlagen, 
vielmehr müßten sie sich zuvor durch eine Prüfung vor dem betreffenden Medizinal-
Kollegium über ihre Kenntnisse ausweisen, und auf den Grund derselben von dem 
hohen Ministerium der p Medizinal-Angelegenheiten approbirt werden“ (Anhang Nr.  
84, S. 274). 

526 Froehner 1940a, S. 191. 
527 So sind in Hannover Schülerlisten ab 1820 erhalten, anhand derer die Schulleiter die 
Schulgelder abrechneten (Froehner 1953, S. 54). Aus dem fürstlichen Dekret zur Errichtung 
der Tierarzneischule in München ist zu entnehmen, dass neben 16 Schülern, die unentgeltlich 
an der Tierarzneischule aufgenommen werden konnten, noch weitere 16 gegen ein Schulgeld 
von 10 Gulden pro Monat Unterricht erhalten sollten (Schäffer 1992, S. 211). 
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zunächst rein autodidaktisch angeeignet und schließlich durch Studien bei 
Erxleben, Kersting und anderen vervollständigt hatte, immer wieder an seine 
Schüler weiterzugeben. Vergleicht man seine Ausbildung mit der seiner Lehrer, 
so hatte er sogar noch bessere „Grundlagen“  aufzuweisen. Johann Adam 
Kersting war Schmied gewesen, bevor er sich autodidaktisch in der Pferde-
heilkunde fortgebildet hatte528, und Kersting war nicht zum Studium an aus-
wärtigen Bildungsstätten gewesen. Fehr dagegen hatte durch Studium und 
Tätigkeit im Regiment gute humanmedizinische, darunter auch chirurgische 
Kenntnisse erworben, bevor er sich dann bei verschiedenen Lehrern tierheil-
kundliches Wissen angeeignet hatte. Hier zeigt sich in Fehrs Ausbildung eine 
Parallele zu Johann Christian Polycarp Erxleben, der sich ebenfalls während 
einer Studienreise, nämlich nach Frankreich, Holland und Bonn, in der 
Tierheilkunde fortgebildet hatte.529 
 
In seinem Lehrplan und in seinen Publikationen zeigt Fehr wissenschaftliche 
Ansätze auf, die dem Geist der Aufklärung und der Naturwissenschaften 
entsprachen. War sein Unterricht zuerst rein praktisch ausgerichtet und zeigte 
deutliche Anlehnung an das in Kassel, Göttingen und Hannover Erlernte, so 
wagte der Wahl-Münsteraner schon bald eigene Ausprägungen in der Art seines 
Lehrinhaltes, wie in Kapitel 6 ausführlich geschildert. Die Unterrichtung in der 
„Geschichte und Litteratur der Tier-Arzney-Kunde“ 530 findet in Fehrs Lehrplan 
eine der frühesten Nennungen, wenn nicht sogar die erste Erwähnung überhaupt 
als eigenständiges Lehrfach.531 
 
Auch wenn er in seinen human- und veterinärmedizinischen Publikationen keine 
Neuentdeckungen präsentierte, so sprach Fehr sich doch eindeutig gegen vor-
herrschende Vorurteile und abergläubische Praktiken aus und trug mit seinen 
Schriften zur Tierseuchenbekämpfung (insbesondere der Tollwut) zur Aufklä-
rung der medizinischen Laien bei. Fehr leugnete nicht seine Intention, durch das 
Zusammentragen von Erkenntnissen aus verschiedenen veterinär- und human-
medizinischen Werken eine Art Kompendium für den Leser zu erstellen.532 Er 
hegte also nie den Anspruch, in seinen Büchern neue Einsichten oder 

                                         
528 Petschat 2002, S. 111. 
529 Petschat 2002, S. 109. 
530 Anhang Nr. 33, S. 206. 
531 Schäffer 2002, schriftlicher Hinweis vom 24.7.2002. 
532 „Es wird aber nicht überflüssig seyn, hier die Anmerkung hinzu zu fügen: [...] Daß ich die 
berühmtesten Schriftsteller, Frank, Scherf, Pyl etc. durchgehends zu Rathe gezogen [...], mich 
auch manchmal ihrer eigenen Worte bedient habe. In diesem Stücke glaubte ich nach dem 
Beyspiele des Mathematikers verfahren zu dürfen, der sich nie scheuet, Versuche, 
Beobachtungen, Erfahrungen, und die daraus hergeleiteten richtigen Schlüsse von andern zu 
entlehnen;[...] Ausserdem schrieb ich einen großen Theil dieser Abhandlung nicht so wohl für 
Aerzte, als vielmehr zum Unterrichte und zur nöthigen Belehrung des Nichtarztes, der jene 
Schriften schwerlich lesen wird“ (Fehr 1790, „Vorerinnerung“, o. S.). 
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Entdeckungen zu präsentieren (auch wenn er gerade in seinem letzten Buch533 
von ihm gemachte „neue“  Beobachtungen einbrachte). Eher versuchte der 
Tierarzneilehrer, in seinen Büchern wie in seinem Unterricht Hintergrundwissen 
zu vermitteln, das er für den täglichen praktischen Gebrauch für nötig befand. 
 
Durch die hier vorgelegte Arbeit wird nicht zuletzt ein Stück der Geschichte der 
alten Universität Münster wiederentdeckt, das bis dahin nur wenigen Personen, 
dazu nur bruchstückhaft, bekannt war. Dass es in Münster einen Professor der 
Tierarzneikunde gegeben hat, der sogar eine eigene Schule leitete, ist für so 
manchen wohl eher eine kuriose Geschichte als eine ernstzunehmende 
historische Tatsache gewesen. So erschien am 3. Februar 1968 in den West-
fälischen Nachrichten (Verlag Aschendorff) in der Reihe „Kärls und Köppe“  ein 
kleiner Artikel über den „ersten Professor der Medizin“  in Münster, „Prof. Dr. 
Fehr“ . Der münstersche Lokaljournalist und Heimatforscher Walter Wehrland 
hatte diese Reihe über Persönlichkeiten und Unika des Münsterlandes zu einer 
Zeit ins Leben gerufen, in der nostalgisch verklärte Blicke auf die westfälische 
Heimat und ihre Charaktere in Mode waren. Dieser Artikel geht inhaltlich 
eindeutig auf die Angaben von Rassmann534 und Fraatz535 zurück. Es ist 
unwahrscheinlich, dass Wehrland Einsicht in irgendwelche Akten genommen 
hat. Er schreibt dem Tierarzneilehrer fälschlicherweise einen Doktortitel zu und 
schildert ihn, wie Fraatz auch, als einen bedeutenden Mann seiner Zeit, der 
allerdings in Vergessenheit geraten war. Dieser im Anekdotenstil verfasste 
Artikel ist der einzige ausführlichere Hinweis auf den Münsteraner Bürger und 
Professor der Tierarzneiwissenschaften Joseph Fehr in den letzten 50 Jahren. 
 
Für die Stadt Münster ist die „Wiederentdeckung“  der Tierarzneischule, die 
immerhin über 30 Jahre in ihren Mauern existierte, insofern von Bedeutung, als 
damit die Bandbreite der in der Universitätsstadt je gelehrten Wissenschaften 
um eine Facette reicher geworden ist. Es ist durchaus nicht unrealistisch zu 
behaupten, dass es vielleicht heute noch eine tiermedizinische Fakultät in 
Münster gäbe, wenn nach der Aufhebung der Universität 1818 die 
Tierarzneischule nicht aufgegeben worden, sondern der Unterricht nach den 
neuen Plänen fortgeführt und erweitert worden wäre.536 Wenn Fehr an seiner 
Tierarzneischule auch erst nach der Stiftung der Universität (1770), nämlich 
1779, den Unterricht aufnahm, so war sie damit doch schon vor der offiziellen 
Eröffnung der alten Münsteraner Universität (1780) gegründet worden. Somit 
kann man die Tierarzneischule (neben dem vorher schon bestehenden 

                                         
533 Fehr 1806, S. 42 ff. 
534 Rassmann 1866, S. 109-110. 
535 Fraatz 1940, S. 342-343. 
536 So wurde z. B. die 1818 aufgelöste Medizinische Fakultät ab 1821 durch die 
Chirurgenschule unter Carl Wilhelm Wutzer (1792-1863) ersetzt, die somit einen Fortbestand 
der medizinischen Ausbildung garantierte (Rothschuh 1957).  
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Jesuitenkolleg) mit vollem Recht als eine der ersten berufsbildenden aka-
demischen Einrichtungen Münsters bezeichnen. 
 
 
 
 
 



 

 

159 

13 Zusammenfassung 
 
Vera Müller-Skuplik: Joseph Fehr und die Tierarzneischule in Münster von 
1779 bis 1824 
 
Über die tierärztliche Ausbildung in Münster wird in der veterinär-
medizinhistorischen Literatur nur spärlich berichtet. Noch dazu beruhen die 
meisten Darstellungen auf falschen oder unzureichenden Informationen. Durch 
die vorliegende Arbeit wird ein umfassendes Bild des Unterrichts an der 
ehemaligen Tierarzneischule Münster (1779-1824), ihrer Vorgeschichte sowie 
der Hintergründe ihrer Schließung erstellt. Das Leben und Wirken des Leiters 
und einzigen Lehrers der Schule, Johann Georg Joseph Fehr (1740-1831), der 
Dreh- und Angelpunkt dieser Anstalt war, steht dabei im Vordergrund. 
  
Grundlage dieser Arbeit bildet umfangreiches Aktenmaterial zum tierärztlichen 
Unterricht in Münster aus dem Nordrheinwestfälischen Staatsarchiv Münster, 
das buchstaben- und absatzgetreu transkribiert und im Anhang erstmals 
veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei ausschließlich um amtliche Korres-
pondenz zwischen dem Lehrer der Tierarzneischule, Joseph Fehr, und 
verschiedenen Behörden.  
 
Joseph Fehr wurde 1740 in Düsseldorf geboren und kam nach seiner Ausbildung 
in Düsseldorf und Duisburg als Stabschirurg der fürstbischöflichen Kavallerie 
nach Münster, wo er 1775/76 zur Bekämpfung der Rinderpest herangezogen 
wurde. Nach einer eineinhalbjährigen Studienreise auf Staatskosten nach Kassel, 
Göttingen und Hannover, auf der er sich Fertigkeiten in der Tierarzneikunde 
erwarb, kehrte Fehr 1778 nach Münster zurück. Er wurde am 3. Februar 1779 
zum „ Lehrer der Roß- und Vieharzneikunde“  ernannt und gründete im selben 
Jahr die Tierarzneischule in Münster. Fehr unterrichtete bis ins hohe Alter an 
dieser Schule und veröffentlichte während dieser Zeit einige veterinär-
medizinische Schriften. Er starb 1831 in Münster. 
 
Die Koalitionskriege (1792-1807), die daraus folgende Säkularisation des 
Fürstbistums Münster sowie die mehrmals wechselnden Herrschaftsverhältnisse 
hatten weitreichende Folgen für die Bildungspolitik in Münster und besonders 
auch für die Tierarzneischule. Eingebettet in den historischen Kontext, behan-
delt die Arbeit die Hintergründe der Anfänge des tierärztlichen Unterrichts 
sowie die finanzielle und gesellschaftliche Situation des Instituts während seines 
über dreißigjährigen Bestehens und sein Ende nach 1818. Der Lehrinhalt sowie 
die Zielgruppen des Unterrichts werden beschrieben und mit denen anderer 
Tierarzneischulen dieser Zeit verglichen. Somit wird ein Einblick in Umfang 
und Qualität der veterinärmedizinischen Ausbildung im damaligen Westfalen 
gegeben. 
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Einen Schwerpunkt der Dissertation bildet die Biographie des Leiters der 
Schule, Joseph Fehr, dessen Ausbildung, Lehrtätigkeit und wissenschaftliche 
Publikationen sowie Leistungen als praktischer Tierarzt. Die Arbeit verdeutlicht, 
dass es sich bei Fehr entgegen einiger späterer Darstellungen um einen 
wissenschaftlich orientierten, schon früh an der Tierheilkunde interessierten 
Mann handelte, der über ein gutes Allgemeinwissen verfügte. Seine 
Publikationen zeichnen sich durch eine geschickte Verknüpfung von veterinär-
medizinischer Fachliteratur und Aufklärungsschriften für medizinische Laien 
aus. Letztendlich scheiterte dieser Intellektuelle mit seinen Ideen einer 
fortschrittlichen tierärztlichen Ausbildung an den verkrusteten bürokratischen 
Strukturen und der mangelnden Unterstützung durch die Behörden, die eine 
tierärztliche Bildungsstätte in Preußen, und zwar in Berlin, für ausreichend 
hielten. Die Unterstützung durch die fürstbischöfliche Regierung in den ersten 
Jahren nach der Gründung der Tierarzneischule (1779-1802) war ebenfalls 
unzureichend, die nachfolgende „ Franzosenzeit“  (1806-1812) trug wesentlich 
zum Niedergang der Schule bei. 
 
Fehr baute die Tierarzneischule Münster mit nur minimaler Unterstützung der 
fürstbischöflichen Regierung auf und entwickelte einen Lehrplan, der mit den 
Lehrinhalten an zeitgleich errichteten Tierarzneischulen gleichzusetzen ist. Nach 
der preußischen Übernahme Münsters war eine Modernisierung und 
Erweiterung der Tierarzneischule geplant, die aufgrund der dramatischen 
politischen Ereignisse während und nach den napoleonischen Kriegen aber nicht 
verwirklicht werden konnte. Wegen der schlechten finanziellen und personellen 
Lage der Tierarzneischule, die fast durchgehend nur einen einzigen Lehrer hatte, 
konnte der Unterricht nicht über sein Anfangsniveau gesteigert werden. Nach 
der Schließung der Münsteraner Universität (1818) existierte die 
Tierarzneischule zwar noch weiter, verfiel aber immer mehr. 1824 wurde der 
letzte tierärztliche Unterricht in Münster erteilt. 
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Summary 
 
Vera Müller-Skuplik: Joseph Fehr and the Veterinary School in Münster from 
1779 to 1824 
 
The reports in the veterinary-historical literature about veterinary education in 
Münster are only sparse. Furthermore, these descriptions often are based upon 
wrong or incomplete information. This thesis describes the teaching at the 
former Veterinary School Münster (1779-1824), its history and the background 
of its closure. The focus lies upon life and work of the school’ s head and only 
teacher, Johann Georg Joseph Fehr (1740-1831), who played a pivotal role in 
the development of this school. 
 
This paper ist based upon extensive material concerning the veterinary teaching 
from the North-Rhine-Westphalian state archives in Münster, which has been 
translated in Latin characters and is now published in the supplement for the 
first time. Exclusively, these are letters of correspondence between the teacher 
of the Veterinary school, Joseph Fehr, and several authorities. 
 
Joseph Fehr was born in Düsseldorf in 1740 and came after his medical and 
chirurgical education in Düsseldorf and Duisburg as surgeon for the cavalry to 
Münster, where he got involved in the campaign against the rinderpest. After 
further studies of veterinary science, which he made during a one and a half year 
taking journey to Kassel, Göttingen and Hannover, Fehr returned to Münster in 
1778. He was nominated for teacher of horse and veterinary science (Roß- und 
Vieharzneikunde) on February 3th 1779 and founded the Veterinary school 
Münster the same year. Fehr taught at this school until high age and published 
several veterinary-medical scripts. He died in Münster 1831. 
 
The coalition war (1792-1807), the following secularization of the prince 
episcopate Münster and the alternating governments had consequences for the 
educational politics in Münster, especially for the Veterinary school. Noting the 
historical context, this work emphasises the background of the beginning of the 
veterinary education, the institute’s financial and social situation during more 
than 30 years of its existence as well as the circumstances of the school’ s end 
after 1818. The subject of teaching and the sighted audience are described and 
compared with other, at the same time existing Veterinary schools. Therefore, an 
insight is given into the amount and quality of the education in veterinary 
science in former Westphalia. 
 
A main point of this thesis is made on the biography of the school’ s leader, 
Joseph Fehr, his (veterinary) education, teaching, scientific publications and his 
achievements as a veterinarian. Contrary to later statements this paper points 
out, that Fehr was interested quiet early in veterinary science and had a common 
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knowledge. His publications show a skillful combination of veterinary, medical 
and educational literature even for laymen. Finally, this intellectual person failed 
with his ideas of progressive veterinary education because of adverse 
organizational structure and lacking support of the authorities.  
 
Fehr established the Veterinary school Münster with only minimal support of 
the Government and developed an educational schedule, which was comparable 
to other Veterinary schools established at the same time. After the Prussians 
took possession of the town and prince episcopate Münster (1802), a 
modernization and expansion of the Veterinary institute was planned, but could 
not be completed in consequence of the dramatically political situation during 
and after the Napoleonic war. Because of the Veterinary school’ s poor financial 
and personal situation, the educational standard could not advance all the time. 
After the University of Münster was closed (1818), the Veterinary school still 
existed, but it declined more and more. In 1824, the last veterinary lecture was 
given in Münster. 
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14 Anhang 
 
Auf der linken Seite ist die Bezeichnung der jeweiligen Blätter in der Akte 
angegeben, rechts steht die Nummer, die dieses Dokument im Anhang erhalten 
hat, sowie die Seite, auf der das Schriftstück beginnt. Dabei ist zu beachten, dass 
der Anhang eine eigene Seitennummerierung (A-1, A-2 usw.) hat. Die Auf-
listung der Schriftstücke ist teilweise nicht chronologisch, da die Anordnung in 
der Originalakte übernommen wurde. 
 
Schriftstücke, deren Transkription nicht abgedruckt ist, werden im Anhangs-
verzeichnis trotzdem aufgeführt, um einen vollständigen Überblick über die 
Quellenlage zu gewährleisten. 
 
Die unterzeichnenden Personen der behördlichen Schriftstücke (z. B. von der 
Kriegs- und Domänenkammer) sind in den meisten Fällen für die in dieser 
Arbeit behandelte Thematik nicht relevant. Daher wurden die Paraphen nicht 
transkribiert, sondern durch [Unterschrift] ersetzt. Absender, die von Bedeutung 
für die Arbeit sind (z. B. Joseph Fehr, Freiherr von Fürstenberg etc.), werden 
dagegen namentlich erwähnt. 
 
Falls nicht anders angegeben, bezieht sich die Blattnummer auf das gesamte 
Blatt, also Vorder- und Rückseite. 
o. D. = ohne Datum 
R = Rückseite 
 
 
 

StAM, Fürstbistum Münster Kabinettsregistratur 2974 
Dokument          Blatt  
Nr.           Nr.        S.  
1 Erlass von Freiherr von Fürstenberg, 10.9.1771 2 170 
 
 

StAM, Fürstbistum Münster Kabinettsregistratur 2970 
Dokument          Blatt 
Nr.           Nr.        S. 
2 Joseph Fehr an den Kurfürsten Maximilian Friedrich, 

29.11.1778 2-3 170 
3 Auszug aus einem Antrag der Vorderstände vom 13.4.1777 4 172 
4 Kurfürst Maximilian Friedrich an General von Droste, 

3.2.1779 6 R 172 
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5 Geheimer Rat v. Münster an den Kurfürsten Maximilian 
Friedrich, 6.11.1794 7 172 

6 Befreiung des Joseph Fehr von „bürgerlichen Lasten“ , 1794 9 173 
 
 

StAM, Regierung Münster 215 „ Die Tierarzneischule in Münster mit 
Vorakten der Spezialorganisationskommission und der Kriegs- und 
Domänenkammer“  Band 1 
 
Dokument          Blatt    
Nr.           Nr.        S.  
7 Friedrich Wilhelm III.537 an die Spezialorganisationskommis-

sion zu Münster, 17.9.1802 3 174 
8 Extrakt eines Antrags vom 13.4.1785 der Landstände auf dem 

Landtag, Abschrift vom 23.5.1802 4 175 
9 Joseph Fehr an die preußische Regierung in Münster, o. D. 5-6 175 
10 Anlage 1 zu Blatt 5-6, Abschrift des kurfürstlichen Dekrets 

vom 3.2.1779 für Jos. Fehr als Lehrer der Roß- und Vieharz-
neykunst (Original: Fürstbistum Münster, Kabinettsregistratur 
Bd. 2, 2970 Nr. 05) 9 177 

11 Anlage 3 zu Blatt 5-6, Joseph Fehr an die Landstände, o. D.  10-11 178 
12 Anlage 2 zu Blatt 5-6, Joseph Fehr an das Domkapitel zu 

Münster, 23.5.1802 13-14 180 
13 Anlage B zu Blatt 10-11, Abschrift eines Schreibens der 

Kriegs- und Domänen Kammer Cleve-Meurs an den Gehei-
men Rat in Münster, 11.10.1797 15 183 

14 Anlage A zu Blatt 10-11, Protokollausschnitt vom Geheimen 
Rat, 20.10.1797 16 183 

 Abschrift von Blatt 40-43, Anlage C zu Blatt 10-11 17-19  
15 Abschrift der Zeugnisse von Oberstallmeister von Westerholt 

Gisenberg, 28.9.1802 und Generalmajor von Nagel, 
28.9.1802 für Joseph Fehr 21 184 

 Abschrift von Blatt 5-6 22-23  
 Abschrift von Blatt 4 25  
 Abschrift von Blatt 9 26  
 Abschrift von Blatt 13-14 27-29  
 Abschrift von Blatt 10-11 33-34  

                                         
537 Der Einfachheit halber werden im Folgenden für alle Schreiben von und an die königliche 
Regierung in Berlin, die an „Seine Königliche Majestät“ gerichtet sind oder im Auftrag 
Friedrich Wilhelms unterschrieben wurden, „Friedrich Wilhelm III.“ als Adressat bzw. 
Absender angegeben, auch wenn die Schreiben nur in seinem Namen aufgesetzt bzw. von 
seinen Regierungsstellen empfangen wurden. 
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 Abschriften von Blatt 21 36-37  
 Abschrift von Blatt 16 38  
 Abschrift von Blatt 15 39  
16 Josef Fehr an den Geheimen Rat zu Münster, o. D., Anlage C 

zu Blatt 10-11  40-43 185 
17 Spezialorganisationskommission zu Münster an Friedrich 

Wilhelm III., 4.11.1802 48-52 188 
18 Friedrich Wilhelm III. an die Spezialorganisations-

kommission zu Münster, 11.11.1802 54-55 192 
19 Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die 

Zivilorganisationskommission zu Münster (Spezialorgani-
sationskommission), 30.11.1802 56 193 

20 Spezialorganisationskommission zu Münster an Joseph Fehr, 
7.12.1802 57 194 

21 Joseph Fehr an König Friedrich Wilhelm III., 12.12.1802 58 194 
22 Spezialorganisationskommission zu Münster an die 

Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm, 
14.12.1807 59 196 

23 Kriegs- und Domänenkammer zu Minden an die 
Zivilorganisationskommission zu Münster, 8.12.1802 61 196 

24 Spezialorganisationskommission zu Münster a) an die 
Kriegs- und Domänenkammer zu Minden, b) an die Kriegs- 
und Domänenkammer zu Aurich, 21.12.1802 62 197 

25 Ostfriesische Kriegs- und Domänenkammer zu Aurich an die 
Zivilorganisationskammer zu Münster, 31.12.1802 63 197 

26 Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die 
Spezialorganisationskammer zu Münster, 15.2.1803 64-65 198 

27 Spezialorganisationskommission zu Münster a) an Joseph 
Fehr,   b) an die Kriegs- und Domänenkammer zu Minden, c) 
an die Kriegs- und Domänenkammer zu Aurich, 1.3.1803 67-70 199 

28 Spezialorganisationskommission zu Münster an die Kriegs- 
und Domänenkammer in Minden, 23.11.1802 71-72 201 

29 Landrat von Hövel zu Herbeck an den Präsidenten der 
Spezialorganisationskommission zu Münster, 18. März 1803 73 203 

30 Spezialorganisationskommission zu Münster an den Landrat 
von Hövel zu Herbeck, 29.3.1803 74 203 

31 Ostfriesische Kriegs- und Domänenkammer zu Aurich an die 
Zivilorganisationskommission zu Münster, 18.3.1803 75 204 

32 Joseph Fehr, Promemoria, Adressat unbekannt, o. D.  77 205 
33 Joseph Fehr an die Zivilorganisationskommission zu 

Münster, o. D.  78-83 205 
34 Spezialorganisationskommission zu Münster an den Königl. 

Oberstallmeister zu Berlin, Grafen von Lindenau, 26.4.1803 84-85 215 
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35 Kriegs- und Domänenkammer zu Minden an die 
Zivilorganisationskommission zu Münster, 13.4.1803 86 216 

36 Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die 
Spezialorganisationskommission zu Münster, 29.4.1803 87 217 

37 Spezialorganisationskommission zu Münster an die 
Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm, 6.5.1803 88 217 

38 Oberstallmeister von Berlin Graf v. Lindenau an die 
Zivilorganisationskommission zu Münster, 14.5.1803 89 218 

39 Johann Georg Naumann an den Oberstallmeister von Berlin 
Graf v. Lindenau, 13.5.1803 90-91 219 

40 Ostfriesische Kriegs- und Domänenkammer zu Aurich an die 
Zivilorganisationskommission zu Münster, 23.5.1803 94 220 

41 Die Ostfriesischen Landstände an Friedrich Wilhelm III. (?), 
13.5.1803 95 221 

42 Spezialorganisationskommission zu Münster an die 
Ostfriesische Kriegs- und Domänenkammer zu Aurich, 
31.5.1803 96 222 

43 Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die 
Spezialorganisationskommission zu Münster, 27.9.1803 97 222 

44 Spezialorganisationskommission zu Münster an die Kriegs- 
und Domänenkammer zu Hamm, 4.10.1803 97 R 223 

45 Henrich Schnettler aus Boele an Friedrich Wilhelm III., o. D. 101-
102 223 

46 Anlage zu 101-102, Märkische Kriegs- und Domänenkammer 
zu Hamm an Friedrich Wilhelm III., 24.12.1802 103 224 

47 Kriegs- und Domänenrat v. Wolfframsdorf (Kriegs- und 
Domänenkammer zu Münster) a) an den Henrich Schnettler, 
b)  an Joseph Fehr, 27.12.1803 104 225 

48 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 26.2.1804 105-
111 226 

49 Extrakt aus dem Salarien-Etat für die „Medizinal Partie“  der 
ehem. Fürstentümer Münster und Paderborn, 17.4.1804 

112-
113 231 

50 Friedrich Wilhelm III. an die Kriegs- und Domänenkammer 
zu Münster, 25.6.1804 114 232 

51 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 23.6.1804 115-
116 234 

52 Etataufstellung für die Tierarzneischule Münster, o. D. 117 236 
53 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 2.8.1804 119 237 
54 Friedrich Wilhelm III. an die Studienkommission in Münster, 

3.8.1804 122 238 
55 Westfälische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die 

Kriegs- und Domänenkammer zu Münster, 31.8.1804 123 239 
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56 Bericht der Kriegs- und Domänenkammer zu Münster über 
die Tierarzneischule, 16.11.1804 

124-
129 239 

57 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., o. D.  131-
132 244 

58 Hufschmied Joh. Belder an Joseph Fehr, 30.8.1804 133 246 
59 Carl Heinr. Schuermann an Joseph Fehr, 24.10.1804 134-

135 246 
60 Kriegs- und Domänenkammer an Joseph Fehr, 26.11.1804 138 248 
 unleserlich 139  
61 Friedrich Wilhelm III. an die Kriegs- und Domänenkammer 

zu Münster, 6.12.1804 140 248 
62 Kriegs- und Domänenrat von Druffel a) an die Westfälische 

Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm, b) an die Kriegs- 
und Domänenkammer zu Minden, 20.12.1804 

141-
142 249 

63 Kriegs- und Domänenkammer zu Minden an die Kriegs- und 
Domänenkammer zu Münster, 11.1.1805 144 250 

64 Märkische Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die 
Kriegs- und Domänenkammer zu Münster, 19.3.1805 146 251 

65 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 8.4.1805 147-
149 252 

66 Joseph Fehr, Adressat unbekannt, o. D.  151 254 
 Abschrift von Blatt 134-135 152  
67 Absender unklar, evtl. Studiencollegio (?) an den Kriegs- und 

Domänenrat und Baudirektor Lehmann, 23.4.1805 153 256 
68 Kriegs- und Domänenrat Baudirektor Lehmann an ein 

„Collegio“ , Studiencollegio (?), 15.5.1805 
154-
155 256 

69 Joseph Fehr an den Kriegs- und Domänenrat Lehmann, 
13.5.1805 

156-
157 257 

70 Auflistung nötiger Gebäude u. Utensilien für die 
Tierarzneischule, wahrscheinlich von Joseph Fehr, o. D. 

161-
162 259 

71 a) Zahlungsanweisung an die Studienkommission, 22.11.1805 
b) Kriegs- und Domänenkammer Münster an Joseph Fehr, o. 
D.  

163-
164 261 

 Wolfframsdorf, unleserlich 165  
72 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 15.12.1805 166-

169 262 
73 Kriegs- und Domänenkammer Münster an Joseph Fehr, 

27.12.1805 
171-
172 264 

74 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 28.3.1806 173 265 
75 Friedrich Wilhelm III. an Joseph Fehr, 25.4.1806 174 265 
76 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 1.5.1806 176 266 
77 Auszug aus einem Bericht der Kriegs- und Domänenkammer 

Münster, 15.2.1806 
178-
179 266 
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78 a) Antwort aus Berlin auf den o.g. Bericht vom 15.2.1806, 
17.4.1806, b) Abschrift eines Schreibens an die Kriegs- und 
Domänenkammer zu Hamm, 23.5.1806, c) Abschrift einer 
Verfügung an den Kriegs- und Domänenrat Lehmann  

180-
181 268 

79 Kriegs- und Domänenkammer zu Hamm an die Kriegs- und 
Domänenkammer zu Münster, 10.6.1806 182 270 

80 Schmiedemeister Anton Schulz an Friedrich Wilhelm III., 
12.6.1806 

183-
184 271 

81 Joseph Fehr an Friedrich Wilhelm III., 21.6.1806 185 272 
82 Kriegs- und Domänenkammer Münster an den Schmiede-

meister Anton Schulz, 24.6.1806 186 272 
83 Joseph Fehr an die königliche Regierung in Münster, 

14.4.1817 187 273 
 Kostenvoranschläge bzw. Anweisungen für Dach- und 

Fensterreparaturen der Tierarzneischule, nicht transkribiert 
188-
190 

 

84 Königl. Landrat Hauer (Opladen, Regierungsbezirk Düssel-
dorf) an die Regierung in Münster, 5.5.1819 
Am Rand: Inhalt der Antwort 191 273 

 
 
 

StAM, Regierung Münster 215 „ Die Tierarzneischule in Münster mit 
Vorakten der Spezialorganisationskommission und der Kriegs- und 
Domänenkammer“  Band 2 
 
Dokument          Blatt    
Nr.           Nr.        S. 
 Joseph Fehr an die Königliche Regierung, 24.6.1830, Original 

und Transkription s. Kapitel 9.1 39-46  
85 Anlage 1 zu Blatt 39-46, Anweisung des Geh. Rates 

Münstermann, 5.9.1782 47 274 
86 Anlage 2 zu Blatt 39-46, Joseph Fehr an den Geheimen Rat,  

o. D. 48 275 
87 Anlage 3 zu Blatt 39-46, Joseph Fehr an den Kurfürsten, o.D.  49-50 276 
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StAM, Studienfonds 4964 
 
Dokument          Blatt    
Nr.           Nr.        S. 
88 Kuratorium der Universität an die Studienfonds-

Verwaltungskommission, 8.12.1809 1 277 
 Original und Transkription: Lebenslauf des Joseph Fehr, 

8.1.1810, s. Kapitel 5 2-3  
 
 

StAM, Studienfonds 8983 
 
Dokument          Blatt 
Nr.           Nr.        S. 
89 An das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medi-

zinalangelegenheiten in Berlin, 28.8.1830 8-9 278 
90 Tabellarischer Nachweis über die pers. Verhältnisse des J. 

Fehr, 28.8.1830 10-11 279 
 Studienfonds-Rentmeister Kentling zeigt den Tod des Prof. 

Fehr an, 25.11.1831 (s. Kapitel 10.1) 12  
91 Studienfonds-Rentmeister Kentling zeigt den Tod der Wittwe 

des Prof. Fehr an, 3.12.1833 26 281 
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Nr. 1 
 
F. W.  
 
Da zu beförderung der Arzney-Wißenschaft für die Krankheiten der Pferde, 
derselben Anatomirung nötig zu seyn erachtet wird, und dem anjetzo 
Gelegenheit vorhanden, ein krankes Pferd von der hiesig-Hochfürst. Leib- 
Garde zu solchem Gebrauch zu verwenden; so ersuche hiermit, bey Sr. 
Churfürstl. Gnaden unterthänigst in Vortrag zu bringen, daß höchstdieselben ... 
von Weinröder, ein Pferd, so bald es Gelegenheit dazu gäbe, tod schießen, 
sodann durch Kunstverständige seciren und anatomiren zu laßen, sonach dem 
Ihren General-Lieutenant von Wenge, daß selbiger denen Gemeinen Soldaten im 
Corps bey Strafe 24 mal Gaßen-Laufen verbiethen möge, dieser Handlung 
wegen dem Roß-Arzt und Mousquetier Schultz { welcher Herberg gebrauchet 
werden muß}  Vorhalt oder Vorwurf zu machen, gnädig zu rescribiren, geruhen 
mögen. 
 
Münster d. 10ten Sept. 1771 
 
 Fürstenberg    
 
 
 
Nr. 2 
 
Hochwürdigster Kuhrfürst! 
Gnädigster Fürst und Herr, 
 
Euer Kuhrfürstlichen Gnaden gefiele es Gnädigst, den Landständischen Antrag 
vom 13ten Aprill 1777 in betref der von mir untertänigst angesuchten 
Verschiedung nach Caßel um die Vieh- Arzneykunst zu erlernen der gestalt zu 
begnemigen, daß ich nach meiner wieder kunft ein öffentliches Lehr ambt 
betreten, und dafür ein Jährliches gehalt á 100 [Reichsthaler] zu genießen haben 
Sollte. 
 
   Ich habe dem nach zu Caßel So wohl als in Hannover, um besagte Vieh- 
Arzney Kunst gründlich zu erlernen, mich höchstens angelegen sein laßen, mich 
auch zu benachbarten örthern begeben, wo selbst ich von der Arth kunst 
Erfahren und berühmte Männere, verschiedene Lehren eingehohlt, wie auch 
einige Stutereyen besichtiget, und alles; bis zum Beschlag der Pferden; in 
diesem Fache mir Dienliches dabey genau beobachtet, Also daß ich mich nun 
mehr diese Kunst so wohl selbst aus zu üben, als auch andere zum Landes 
besten in der Zergliederung als auch Pracktisch zu lehren hinlänglich fähig zu 
sein darbieten könne. 
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   Wie ich nun daselbst ein mehreres davon zu benutzen nicht geglaubt, sondern 
mich zur Rückreise zu begeben entschloßen habe, und vor einigen tägen dahier 
zu Münster wieder angelangt bin, So wäre es wohl möglich, wo die erforderliche 
bequemlichkeit mir hierzu gnädigst bestimt würde, annoch diesen Winter mit 
den Anatomischen und Pracktischen Collegen den Anfang zu machen. 
 
   Wenn also Ew. Kuhrfürstlichen Gnaden zu dem ende meine vorgreifliche 
meinung untertänigst gehorsahmbst erkläret werden dürftte, So würde in betref 
der Vorzunehmenden Zergliederungen, des in der nähe vorseyenden Waßers 
halber, auch da die Schmiede und Reitschule da von nicht entfernt, daß 
vormahlige Operen hauß der bequemste orth sein, übrigens könnte zu den 
pracktischen Vorlesungen, und nach unterschied zu Aufbewahrung und 
Hinsetzung daran bereits mit gebrachten und annoch zu verfertigenden 
Praeparaten Wo zu ich zum theil die Injections instrumenten bereits angeschaft, 
zwey Zimmer im hiesigen Fraterhauß zum Anatomischen Cabinett gnädigst mir 
angewiesen und Eingeräumt werden 
 
   Ew. Kuhrfürstlichen Gnaden hoffe ich, dem nach in ausübung der besagten 
Kunst sowohl, als derselben Tradition die ungeschmeichelte Zeugnißen 
untertänigst gehohrsambst darzuthun, und in der That zu erweisen, Meinen 
gnädigsten Herren getreu dienen, und dem Publicum Nutzen schaffen zu 
können. 
 
   So gelanget An Ew: Kuhrfürstlichen Gnaden, Meines Gnädigsten Fürsten und 
Herren die untertänigst gehorsamste bitte, Höchst dieselben wollen gnädigst 
geruhen, mir zur Vornehmung der besagten Tradition und nach unterschied der 
Anatomischen Operationen die bequeme gelegenheit gnädigst anweisen zu 
lassen, wie auch mir, mit der Entlaßung meines Dienstes als Chirurgus bey 
höchst dero Cavalleri Regiment, in gnädigster Rücksicht der von den künftigen 
Auditoren gegen ihren Anweiser zu hegender gebührlichen Ehrerbitung, einen 
mir in diesem Fache beymeßlichen Titel gnädigst zu verleyhen. 
 
   Der ich ersterbe Ew: Kuhrfürstlichen Gnaden Meines gnädigsten Fürsten und 
Herren Untertänigster Knecht 
     Fehr 
 
Münster d 29ten Novembr 1778 
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Nr. 3 
 
Extract Antrags D. D.  Statuum und respective Herren Vorderständen  
vom 13ten April 1777 
 
 
Ad Supplicam Chyrurgi Fehr lassen t: g: Vorderstände sich gefallen, daß 
demselben zur Erlernung der Pferde- und Vieh-Arzney Kunst und des Endes 
nach Cassel vorhabenden Reise auf zwey Jahre jährlich Hundert rth., sodann 
nach desselben Zurückkunft pro annuo Salario Hundert rth. jedoch mit dem 
Beding, daß er andern, dazu lusthabende in der Roß- und ViehArzney-Kunst zu 
unterrichten und des Endes auf bestimmten Tägen öffentliche Lectiones zu 
halten, und die nöthige Anweisung zu geben, schuldig seyn solle, zugelagt, und 
aus Landes Mitteln angewiesen werden mögen. 
 
 
 
Nr. 4 
 
General v. Droste 
 
M. J.  
 
Da wir jüngst gutgefunden haben, den Compagnie Chyrurgus Fehr bey dem 
auch jizt anvertraudten regiment zum lehrer der roß und Vieh- artzeney Kunst 
jüngst anzuordnen, mithin derselbe von dem Regimente zu Verabschieden, und 
an seiner statt ein anderer Compagnie Chyrurgus einzusetzen ist, so ohn-
verhalten wir es auch, zu dessen geziemender Verfügung in gnaden womit wir. p 
 
  Bonn d 3ten Febr. 1779 
 
 
 
Nr. 5 
 
Hochwürdigst- Durchleuchtigster Kurfürst 
 Gnädigster Fürst und Herr ! 
 
Eurer Kurfürstlichen Durchleucht präsentieren wir die von Höchst-Denselben an 
uns zur Abstattung unsers unterthänigst unzielsetzlichen Berichts remittirte 
Bittschrift des Lehrers der Thier-Arzney Wissenschaft Joseph Fehr hierneben 
gehorsamst wieder zurecht – und berichten gehorsamst, daß nach unserm 
unterthänigst unzielsetzlichen Dafürhalten der Supplicant – wenn er als 
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ordentlicher Professor bey hiesiger universität angestellt ist – wovon wir aber 
nicht unterrichtet sind, auf die Freyheit von den bürgerlichen Läßten, gleich den 
übrigen bey der hiesigen universität angestellten Professoren einen rechtlich 
gegründeten Anspruch habe. 
 
   Wir ersterben in tiefster Erniedrigung 
 
Eurer Kurfürstlichen Durchlaucht 
Unsers gnädigsten Fürsten und Herrn 
 
unterthänigst- treu- gehorsamste  
Höchst- Dero zur Hochstifts Münsterschen Regierung verordnete Präsident und 
geheime Räthe. 
 
 
  Clemens August von Ketteler 
  Mathias von Landsberg 
  Engelbert v: Wrede 
  Carl Ludwig von Ascheberg 
  Clemens August von Wenge 
  ... 
  Christoph Bernhard Münstermann  
 
Münster den 6ten November  1794 
  Serenissimo Electori. 
 
 
 
Nr. 6 
 
ad suplm  lehrers der Roß- und 
Vieh Arzneykunst Fehr. 
pto. Freyheit von bürgerl. lasten. 
 
Seine Churf. [Durchlaucht] haben dem Supplikanten in der rücksicht, daß 
derselbe der mittels decrets vom 3ten Februar 1779 zum lehrer der roß- und vieh 
arzneykunst in höchstIhro Hauptstadt Münster angestellt, des Endes ordentliche 
Lectionen zu halten und die nöthigen Anweisungen zu geben angewiesen ist, 
sodann in fernerem Mitbetracht, daß derselbe in der wegen der personen Schät-
zung des befreyten stands [unterthänigst] in vorschlag gebrachten Classification, 
ausdrücklich mit classifiziert, und zum beytrag, wie andere befreyte, in dem 
erlassenen Edicte angewiesen ist, bey der seither genossenen Freyheit von 
bürgerlichen lasten zu belassen in Gnaden geruht; wonnach sich ein jeder, den 
es betrift, gehorsamst zu achten hat.  



 

 

174 

Urkund Mergentheim d 30. [Novbr.] 1794. 
 M: F: 
Wie wir den lehrer der Roß, und Vieh Arzneykunst Fehr, auf sein Gesuch wegen 
Freyheit von bürgerlichen lasten beschieden haben: Solches erseht ihr aus der 
abschriftlichen Anlage zur Nachricht auf euren desfallsigen Bericht vom 6ten. 
Wir verbl. Mergentheim 
 
d 30 [Novbr] 1794 
 
 
 
Nr. 7 
 
An die zur interimistischen Verwaltung und Organisierung des östlichen Theils 
von Münster verordnete Kommission 
 
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen etc. 
 
Unsern gnädigen Gruß zuvor Veste Hoch[gelehrte] Räthe liebe Getreue.  
Der Professor der dortigen Thier-Arzney Schule Joseph Fehr hat um 
Unterstützung und Aushaltung dieser Anstalt bey uns nachgesucht. 
   Dieses, unseres Wissens aus Kosten des Landes angelegte Institut, wird 
vermuthlich Eurer Aufmerksamkeit nicht entgangen seyn, und Ihr werdet schon 
die nöthigen Notizen darüber eingezogen haben, sonst solches noch geschehen 
muß. 
 
   Wir wünschen von dieser Lehranstalt zu seiner Zeit eine genaue Kenntniß zu 
erhalten, ob, und in welcher Art ihre an sich sehr nützliche Bestimmung erreicht 
worden ist, oder welche Umstände darauf nachtheilig gewirkt haben. Zugleich 
wollen Wir mit diesem Detail angemessene Vorschläge von Euch vernehmen, 
wie diesem Institut in der Folge am besten auszuhelfen oder wie es sonst damit 
zu halten seyn dürfte? Sind Euch mit Gnaden gewogen. 
 
   Hildesheim den 17. Septbr. 1802 
 
...  Sr. königlichen Majestät allergnädigsten 
  Spezial Befehl 
 
   [Unterschrift] 
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Nr. 8 
 
Beylage Lit: A: 
 
Ptum in Capitulo 23 May 1802  
Extracti Antrags vom 13[ten] april 1785 
 
3[tens] praesentirte treu gehorsamste Vorderstände, die ihnen auf gegenwärtigen 
Landtag von den Professoren der Thier Artzney-Kunst Jos. Fehr eingekommener 
Bittschrift Unterthänigst hierbey. 
 
Und da die darinnen um Vermehrung seines zeithero genossenen Salarii 
angeführte Beweggründen R. g. Vorderständen, erheblich geschienen haben, so 
bitten dieselben gehorsamst, daß dem besagten Professoren Fehr mit Einschluß 
des zeithero vom Lande genossene Salarii ins künftige 200 Rtlr. aus Landes 
Mittelen, jedoch unter der Bedingniß gnädigst zugelagt werde, daß er die von 
ihm bereits verfertigte, obsonsten noch verfertigende sogenannte praeparaten 
dem Lande belaßen, und dafür dem Lande ferner nichts zur Rechnung setzen 
solle. Die hierauf erfolgte gnädigste Resolution Ihro Kuhrfürstlichen Durch-
laucht ist folgende. 
 
Ad 3tium behalten sich E. Chuhrfürstl. Durchlaucht die gnädigste Resolution 
annoch bevor 
   
Pro extractu et in fidem Subscripsit 
 

I. I. E. Bochorst Sign. Nobilitatis 
 
 
 
Nr. 9 
 
An Ihre Königliche Majestät von Preussen pp 
hochpreißliche Regierung in Münster 
 
Unterthänigster Bericht des Professorio Fehr über die hiesige Veterinair- 
Anstalt etc. mit Anlagen Nris  1.2. 3. 4. und 5. 

 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr! 
 
In Gefolg des mir unterm 25ten Septembris laufenden Jahres per Extractum 
Protocolli Consilii intimi d. d. 23ten selbigen Monaths zugekommenen höchsten 
Auftrags - „ über die in der hiesigen Reitbahn vorhandene Anatomie-Anstalt und 
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mir als dabey angestellten Professor dazu ausgesetzte Besoldung vollständig zu 
berichten, und dabey anzuzeigen, aus welchem Fond die Besoldung und Unter-
haltung dieser Anstalt geschehen sey, und welchen weesentlichen Nutzen 
dieselbe geleistet habe“  erstatte hiemit meinen unterthänigsten Bericht in folgen-
dem: 
 
   Weiland Ihre Churfürstlichen Gnaden Maximilian Friderich ernannten mich 
im Jahre 1779 zum Lehrer der Roß- und Vieh-arzneykunst, wie das sub No 1. in 
Abschrift unterthänigst angegebene Decret { Anlage No 1} nachweiset. Es wur-
den mir zur Haltung der öffentlichen Lectionen in dem an der hiesigen Reitbahn 
gelegenen Gebäude einige Zimmer angewiesen, und die gehörige Instand-
setzung derselben dem verstorbenen Oberbau director Lippers aufgetragen. An 
diesem Gebäude befand sich ein kleiner Platz, der nachgehends von mir zu 
einem Garten agliret wurde, um darin die bey Krankheiten der Thiere 
gebrauchlichen gemeinen Kräuter zu ziehen. So auch wurde eine Hufschmiede 
angelegt, um den Zuhörern das Practische des Pferdebeschlagens zeigen zu 
können - und weiter ein Stall für etwa 3 kranke Pferde. In dem geräumigen 
Hörsaal und den daran stoßenden 3 bequemen Zimmern  befinden sich - 
   a. Eine Sammlung Skelets von einigen Thieren 

b. Mehrere Praeparate und einzelne Theile solcher Thiere. 
   c. Die zu Operationen nöthige und einige andere physicalische Instrumente. 
   d. Eine Sammlung Hufeisen und die zu Verfertigung derselben erforderliche  
       Werkzeuge. 
   e. Eine Sammlung trockener Pflanzen und Kräuter, welche bey Krankheiten  
       der Thiere gebraucht zu werden pflegen. 
   f. Eine Bibliotheque für die Veterinair-Schule. 
Überdem ist noch ein 5tes zur Section der Thiere bestimmtes Zimmer 
vorhanden, worin eine Maschiene befindlich, um den Thieren bey Zergliederung 
derselben eine angemessene Richtung geben zu können. 

 
   Meine, als bey dieser Veterinair-Anstalt angestellter Professor dazu 
ausgesetzte Besoldung bestehet in jährlich Einhundert Reichsthaler, welche 
Gelder von der Landschaftspfenningskammer quartaliter bezahlet werden, wie 
solches auch die Anlage No 1. besagt. 
 
   Zur Unterhaltung dieser Anstalt ist bislang von keiner Seite etwas ferner 
beygetragen, sondern das Institut seinem eignen Gang und meiner Anordnung  
überlaßen, wie dann auch die oben [von] a biß f. einschließlich angeführte und 
alle daselbst sonst befindliche Sachen aus dem Meinigen angeschaffet und 
unterhalten worden sind. 

 
Daß der Staat bisher zu wenig oder gar keinen Antheil an diese Anstalt 
genommen, und ich mit dem festgesetzem jährlichen Gehalt von 100 Rtlr. zu 
wenig ausrichten konnte, hat dann wohl die Folge gehabt, daß der Nutzen, 
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welchen das Institut zeither geleistet, den Erwartungen Eurer Königlichen 
Majestät nicht völlig entsprechen werde. Zwar habe ich meine entschiedene 
Wünsche für die beßere Aufnahme dieser Anstalt oft erkläret, und mehrmalen um 
Vermehrung meines Gehalts bey Ihro Churfürstl. Durchlaucht Max. Franz 
höchstseeligen Andenkens - wie im Jahre 1785 beym Landtag und wiederholt 
dabey und beym Hochwürdigen Domkapitul im laufenden Jahre angehalten, wie 
Eure Königliche Majestät aus den Anlagen No 2 cum adjuncto und No 3 cum 
adjunctis { Anlage No 2, Anlage Nr. 3}  B. und C. allergnädigst zu ersehen geruhen 
wollen - allein aber meinem Gesuche ist ohnangesehen, daß ein hochwürdiges 
Domkapitul und die hochlöbliche Ritterschaft selbes gerecht und billig gefunden, 
wie aus den beym Landtag in diesem Jahre verhandelten Acten, wovon ich weiter 
keine officielle Notiz habe, zu ersehen seyn wird, nicht deferiret worden. Indeß 
hat diese Unbehaglichkeit meiner Lage eine völlige Unthätigkeit bey mir nicht zur 
Folge gehabt, sondern bin demohngeachtet bemühet gewesen, meine wenigen 
Kenntnisse meinen Zuhöhrern, die mir von hieraus und vom Auslande zugeführet 
wurden, unausgesetzt und unverdrossen mitzutheilen, und so viel Nutzen zu 
stiften, als es immer die Eingeschränktheit meiner Lage erlaubt hat, worunter ich 
mich auf die Anlagen No 2 und 3 cum 

adjunctio, wie aus den ferner unterthänigst anpraesentirten Attesten No 4 und 5. 
lediglich beziehe. { Anlage No 4 u. 5}  
 
Der ich in tiefster Ehrfurcht ersterbe 
  Eurer Königlichen Majestät 
   Allerunterthänigster  Jos. Fehr 
 
 
 
Nr. 10 
 
Anlage No. 1 
 
Demnach Ihro churfürstliche Gnaden zu Cölln, Bischoff zu Münster Maximilian 
Friderich in Westphalen und zu Engern Herzog pp unser gnädigster Herr auf 
gnädigst vergnemigten Landständischen unterthänigsten Antrag vom 13. April 
1777 den Compagnie Chyrurgus J. J. Fehr zu Erlernung der Roß- und Vieh-
arzney-Kunst nach Cassel und Hannover zu schicken, sodann denselben nach 
seiner nunmehrigen Zurückkunft zum Lehrer der Roß- und Vieharzney-Kunst in 
Höchst Ihro Haupt und Residenz-Stadt Münster hiemit gnädigst zu ernennen 
geruhet, ihm auch das von Treugehorsamsten Landständen, mit dem Bedinge, 
daß er andere dazu Lust habende in besagter Roß- und Vieharzney -kunst zu 
unterrichten, zu dem Ende auf bestimmten Tagen öffentliche Lectiones zu 
halten, und die nöthige Anweisungen zu geben schuldig seyn solle, angetragenes 
und verwilligtes Gehalt von 100 Rthlr. aus Höchst- Ihro Münsterschen Land-
schafts Pfenning Kammer gnädigst zugelegt haben; so wird Höchst-Ihro 
Münsterschen Land-Pfenning Kammer hiemit gnädigst aufgegeben, besagtem 
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Fehr sothanes jährliches Gehalt von hundert Rtlr. für laufendem Quartal 
anfangend, quartaliter auszuzahlen, annebst auch jedermänniglich gnädigst 
befohlen, ihn für einen zum gemeinen Besten als angeordneten Lehrer der Roß- 
und Vieh-arzneykunst geziemend zu achten. Urkund gnädigsten Handzeichens 
und beygedruckten geheimen Canzley Insiegels – 
   Bonn d 3ten Februar 1779 
    Max Frid. Churfürst 
N B Fürstenberg 

B. F. Wenner 
 
Decret für N. Fehr als Lehrer der Roß- und Vieharz- 
neykunst. 
 
 
 
Nr. 11 
 

Anlage No. 3 

 
An 
Die Hoch- und Hochwohlgeboren auch Wohlgeboren 
Herrn Landstände pp 
 
Unterthänig gehorsamste Vorstellung und  
Bitte mit Anlagen A. B. und C. 
   Meine Professoris Jos. Fehr. 
 
Hoch- und Hochwohlgeboren – gnädige  
auch Wohlgeboren Hochzuverehrende Herren! 
 
Ein hochwürdiges dermalen gnädig regierendes Domkapitul hat dem 
Vernehmen nach meine unlängst gehorsamst eingereichte unterthänige 
Vorstellung und Bitte um gnädige Vermehrung meines bisher bezogenen 
geringen Gehalts mit einem darauf gnädig ertheilten Bescheide zum p Landtag 
remittiren lassen; Ich finde mich daher genöthiget meinen gnädigen und 
hochzuverehrenden beym p Landtag versammelten Herren - unter Bezug auf 
meine bereyts unterthänige Vorstellung annoch ferner gehorsamst vorzutragen: 
gestalten ich vor etwa 25 Jahren zur vollkommneren Erlernung der  
Tierarzneywissenschaft 2 ½ Jahr gereiset bin, und ich während dieser Zeit auf 
mehrere Universitäten aufgehalten, wie auch bewährte große Gelehrte in diesem 
Fach noch besondert besuchet habe. Von Landeswegen wurden durch dessen 
Höchst und Hohe Vorgesetzte behuf Bestreitung dieser Kösten fürhaupt 200 
Rthr. mir gnädigst bewilliget - wie solches alles in hiesiger Canzley annoch 
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glaubhaft zu ersehen seyn wird - auch solche Gelder nach und nach von mir 
empfangen, welcher Gnade indeß ich mit dem innigsten Dankgefühl mich noch 
immer erinnere. Diese Gelder reichten nun aber kenntlich nicht hin, davon den 
nothdürftigen Aufwand von Kosten bestreiten zu können, wie jedem aus 
Erfahrung bekannt; ich habe daher mein eigenes Vermögen nicht nur zumal und 
ganz zusetzen, sondern überdem noch einige hundert Rthr Schulden contrahiren 
müssen, wofür freylich zu Theil verschiedene zur practischen Betreibung der 
Thierarzneywissenschaft nöthige Instrumente und Bücher in der Fremde von mir 
angeschafft  und mitgebracht worden sind.  
 
Als gnädigst angeordneter öffentlicher Lehrer dieser Wissenschaft bin ich dar-
nach stäts rechtschaffen bemühet gewesen dem Lande überhaupt Nutzen und 
dieser Stadt insbesondre allen möglichen Gewinn zu verschaffen, denn  
 
1tens habe ich allen Einländern, die sich zu meiner Schule bekennet,  nicht nur, 

sondern auch den hiesigen Hufschmidten im Pferde beschlagen 
unentgeltlichen Unterricht erteilet.  
 

2tens Mehrer Stadts Kinder an Bord geholfen /: wovon noch einer dermalen in  
Wesel seit siebzehn Jahren in Gehalt stehet:/ und den hiesigen 
Hufschmiede Meistern durch Bildung ihrer in- und aus-ländischen 
Gesellen /: woraus die Meister ihren Gewinn zu ziehen wußten, indem die 
mehrsten 1 ad 2. Jahre für die Kost unentgeltlich arbeiteten, um nur 
täglich meinen Unterricht eine Stunde benutzen zu können:/ wie dann von 
der Art dermalen noch einer beym Meister Wenninghoff seit beyläufig 2 
Jahren in Arbeit stehet, Nutzen verschaffet. Auch ist 
 

3tens durch den mehrjährigen Aufenthalt einer nicht unbeträchtlichen Anzahl  
Ausländer dahier, um die Thierarzneywissenschaft zu erlernen, der Stadt 
ein unverkennbarer Gewinn zugeflossen. 
 

Wie und mit welcher Aufopferung ich der hiesigen Veterinair-schule auch selbst 
im Auslande ein Ansehen zu geben und solches zu behaupten gewußt habe; 
darüber lege einen Extractum Protocolli consilii intimi d d 26. October 1797 mit 
dem Gesinnungs Schreiben der Cleve Meurschen Kriegs und Domainen-
Kammer { Anlage A und B}  und meinen in Gefolge dessen erstatteten 
unterthänigen Bericht { Anlage C}  in Anschrift gehorsamst bey.  
 
In Betracht nun dieser und weiter in der oben bezogenen einem Hochwürdigen 
Domkapitul eingereichten unterthänigen Vorstellung angeregten wahren 
Thatumstände lebe ich der zuversichtlichen und tröstlichen Hoffnung: 
 
   Meine Hoch- und Hochwohlgeboren gnädige auch Wohlgeboren Herren 
Landstände werden hochgeneigtest hierauf zu reflectiren geruhen, und mir in 
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meinen alten Tagen und dermaligen Lage eine angemessene Verhöhung meines 
geringen Salarii in Gnaden bewilligen. – 
 
Der ich in tiefer Ehrfurcht auch mit schuldiger vollkommenster Verehrung 
beharre 
   Meiner Hoch- und Hochwohlgebornen gnädigen auch Wohlgebornen 
hochzuverehrenden Herren Landstände 

 treugehorsamster 
    Jos: Fehr 

 
 
 
Nr. 12 
 
Anlage No. 2 
 
An 
Ein Hochwürdiges, Hoch- und Hochwohlgeborenes gnädig 
Regierendes Domkapitul 
 
Unterthänige Vorstellung und Bitte 
meine Professor Jos. Fehr. 

      S tum in Capitulo 23. Maji 1802 
 

Hochwürdige, Hoch- und Hochwohl-geborne Herren 
 Gnädig Regierende Herren ! 
 
Euer Hochwürden Hoch- und Hochwohlgebornen Exzellenzen und Gnaden 
erlauben, Hochdenenselben Nachstehendes ganz unterthänig hierdurch 
vortragen zu dürfen: Beyläufig 40 Jahre lang diene ich Hochdero Landen, und 
darunter die letztern 23 Jahre in der Eigenschaft als öffentlicher Lehrer der 
Thierarzneywissenschaft. Die zweckmäßige Ausbildung meiner Schüler, der 
Unterricht, den ich den hiesigen Hufschmidten über das Beschlagen der Pferde, 
- und allen Einländern ohne Ausnahme unentgeltlich - gab, erforderten 
meinerseits manche Aufopferungen, in Ansehung, daß ich - 
 
1tens   Alle auf der Anatomie unentbehrliche Geräthe, als nämlich: die nöthige 

Instrumente, Bücher, Schränke, Bänke, Stühle, Tische, Ofen, Eymer, 
Kübel, Tücher, Schwämme, Seile, Stricke, Besems, hölzernes und 
eisernes Geschirr pp nicht allein anschaffen, sondern auch unterhalten - 

2tens Die nöthigen zur Section bestimmte todte, und, um einzelne Operationen 
zeugen zu können, erforderliche lebende Thiere kaufen und nach Unter-
schied eine Zeitlang mit Fütterung unterhalten - 
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3tens  Alles zur Winterszeit bey Frequentirung der Anatomie unentbehrliche 
Brennholz und Licht versorgen - 

4tens  Spiritus, Alaun und andere wider die Fäulung schützende Praeparate  auch 
sonstige Kleinigkeiten mir - und zwar alles, wie obstehet, - ex aere 
propris538 verschaffen, und einen Zeitraum von 23 Jahre durch ebenso 
unterhalten mußte. 

 
Meine dadurch veranlaßte Ausgaben haben unverkennbar das mir höchsten Orts 
jährlich zugebilligte Gehalt von Einhundert Reichsthalern größtentheils 
verschlungen, und würden meine Kräfte gewiß überstiegen haben, wenn nicht 
Zeitumstände und glückliche Conjunctur mich in den Stand gesetzet hätten, mir 
durch eine ausgedehnte Praxie einen ansehnlichen - obgleich mühsamen - 
Nebenverdienst zu verschaffen, um so meiner Person den nöthigen Lebens-
unterhalt sowohl, als meinen Zuhöhrern die zum zweckmäßigen Unterricht dien-
liche Bequemlichkeit haben sichern zu können.  
 
Bereits im Jahre 1785 auf dem p Landtage erkannte man diese meine Lage, und 
ein Hochwürdiges Domkapitul, wie die hohe Ritterschaft und übrige Landstände 
waren so gnädig, auf meine derfalls eingereichte unterthänige Vorstellung und 
Bitte um Gehaltsvermehrung dahin anzutragen, daß das mir gnädigst bis dahin 
zugelegte Gehalt um 100 Rthlr. erhöht werden mögte, wie dies der unterthänigst 
in Abschrift beygebogene Protocollar-Extrackt bewähret. 
 
Obgleich diesem meinem unterthänigsten Gesuche von seiten Ihro 
Kuhrfürstliche Durchlaucht Max. Franz höchstseeligen Andenkens, höchst-
welche sich die gnädigste Resolution vorbehalten hatten, nicht deferiret wurde, 
so setzte ich demohnangesehen meinen Unterricht und Bemühungen mit immer 
gleichem Eifer fort, weil mein Nebenverdienst, und das von der Leibguarde 
bezogene Gehalt ad 40 Rthlr. in Vereinigung mit meinem Salair meine 
Ausgaben noch decken konnten. Das Gehalt, welches ich wegen der Leibguarde 
genoß, fiel nun aber auch, wie Hochdenselben nicht unbekannt, nach Aufhebung 
der Guarde vollig weg: 
 
Im Jahre 1793, wo ich einen Beruf nach Hamburg und daher die feste 
Zusicherung hatte, daselbst mit vorerst 300 Rthlr. Gehalt nebst andern beträcht-
liche Vortheilen angestellet zu werden, welchem ich aber mit entschiedener 
Vorliebe für die hiesigen Lande und auf die Vorstellungen einiger hohen 
Gönner, insbesondre des Herrn Oberststallmeisters Grafen von Westerholt 
Exzellenz nicht folgte, machte man mir zu einer endlichen Gehaltsvermehrung 
die größte Hoffnung. Ich ließ zu dem Ende Ihro Kuhrfürstlichen Durchlaucht 
Höchstgemeldt eine unterthänigste Vorstellung und Bitte einpregentiren. –  
 

                                         
538 Lat.: aus eigenem Vermögen. 
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Höchstdieselben haben nun auch gegen den Herrn Oberststallmeister – meine 
Vorstellung und Bitte gerecht und billige gefunden zu haben – in den gnädigsten 
Ausdrücken sich persönlich geäußert nicht nur, sondern auch die höchste Gnade 
gehabt, darauf wirklich zu bescheiden, daß bey der vorzunehmenden Verände-
rung der Guarde mein Gehalt erhöhet werden sollte, welches gnädigstes 
Bescheid bey der Canzley annoch vorfindlich seyn wird. 
 
Aber auch dies blieb für mich ohne Erfolg, und habe Euer Kuhrfürstlichen 
Durchlaucht, in Ansehung, daß Höchstdieselbe nächst Bonn, welches bey 
Heranrückung französischer Trouppen geräumet und verlaßen werden mußte, 
keinen bestimmten Aufenthaltsort mehr hatten, nach der Zeit mit wiederhohlten 
Vorstellungen nicht weiter behelligen mögen, in Betracht auch, daß ich von 
meinem mir bey Gelegenheit der Einquartierung fremder Trouppen und 
Anwesenheit vieler Emigrirten dahier erworbenen Nebenverdienst meine Aus-
gaben noch immer einigermaßen zu bestreiten im Stande war. 
 
Dermalen aber, wo die Zeitumstände sich in dieser Rücksicht sehr geändert 
haben, und ich in einem Alter von 62 Jahren, zumal da ich vor 2 Jahren das 
Unglück hatte,  meinen linken Arm zu zerbrechen und dabey die Schulter zu 
verrenken, anderer mir bey meiner Amtsverrichtung überkommner erheblicher 
Unglücksfälle nicht zu erwähnen, nicht mehr fähig bin, mühseelige Arbeiten und 
schwere Operationen vorzunehmen, somit die erste größte Quelle, woraus mir 
und meiner Familie bisher der Lebensunterhalt zufloß, versiegen sehe – 
 
   So gelanget zu Euer Hochwürden, Hoch- und Hochwohlgeboren Excellenzen 
und Gnaden meine unterthänig gehorsamste Bitte: Hochdieselben geruhen 
mögen, in Erwägung vorangeführter wahrer Tatumstände mein bisher bezogenes 
Salair auf ein angemeßenes Quantum in Gnaden zu erhöhen, und zur 
Auszahlung dessen der competenten Stelle die bestimmte Weisung zu geben.  
 
   In der größten Zuversicht, daß diese meine unterthänige Bitte gnädig werde 
erhöhret werden, schlage ich mit allem Vergnügen einen übrigens schmeichel-
haften Beruf ins Ausland abermals aus, und werde ich dagegen mich bestreben, 
dem Publicum fortan nach Kräften nützlich zu werden, und so mich dieser von 
Hochdenenselben mir erwiesenden Gnade würdig zu bezeigen. 
 
   Euer Hochwürden Hoch- und Hochwohlgeboren Excellenzen und Gnaden –     
   Meinen gnadig regierenden Herren 
 
   Untertänig- gehorsambster 
 Jos: Fehr 
Nr. 13 
 
Anlage B. 
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Abschrift eines Schreibens der K. preuß. Kriegs- und Domänen Kammer zu 
Cleve-Meurs. an den hochpreißlichen Geheimen Rath d. dato  
11ten Octbr. 1797. 
 
Schreiben der K. Pr. Cleve-Meurschen Kriegs- und Domainen-Kammer,  
d. d. Wesel 11. Octbr. 1797 
  p.p. 
 
Von der dorten in der Stadt Münster subsistirenden Veterinair-Schule sind uns 
solche vortheilhaften Schilderungen gemacht worden, daß wir von derselben 
Nützlichkeit uns zu überzeugen nicht mehr entstehen können, und daher 
wünschen, in derselben einige Subjecte aus der hiesigen Provinz zu gründlichen 
Viehärzten, an denen es überall mangelt, bilden zu laßen. 
 
U. H. Herren haben wir daher ganz ergebenst um die Gefälligkeit ersuchen 
wollen zur nähern Bekanntmachung dieses Instituts uns dasjenige, was dessen 
wesentliche und innere Beschaffenheit betrifft, die Art und Weise des 
öffentlichen und privativen Unterrichts sowohl als dessen Dauer - den Ertrag der 
Kosten für ein jedes dazu bestimmtes Subject mitzutheilen und uns die darüber 
ergangene Verfügungen und Landesherrlichen Publikationen zukommen zu 
laßen. 
 
Wir würden mit ganz besonderer Danknehmung diese Gefälligkeit nicht nur 
erkennen, sondern unsrer Bereitwilligkeit zu angenehmen Gegendiensten nur 
eine Gelegenheit wünschen, jene erwiedern zu können. 
die wir etc. 
 
    pp. 
 
 
 
Nr. 14 
 
Anlage A. 
 
Extractus Protocolli Consilii intimi. vom 20. Octobr. 1797. 
 
Auf Verlesung der Königl preußischen Cleve-Meurschen Kriegs- und Domainen 
Kammer eingegangenen Schreibens in Betreff der hiesigen Veterinair-Schule - 
wurde beschloßen, eine Abschrift dieses Schreibens dem Professoren Fehr mit 
dem gnädigsten Auftrage zuzuschicken, über die darin gemeldeten Punkte anher 
in Zeit von 8 Tagen zu berichten und dabey anzuzeigen, wie viele ganz oder 
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halbjährige Cursus zur Bildung eines Thierarztes in seiner Schule erforderlich 
seyen. 
  CB. Münstermann 
 
 
 
Nr. 15 
 
Copia ad Acta 
 
Daß der Herr Professor der Thierarzneywissenschaft Joseph Fehr zu Münster 
den ehemaligen fürstlichen Marstall daselbst, wenn und als lange weyland Ihre 
Kurfürstliche Durchlaucht allda versichereten, mit vielem Fleiße sowohl zu 
meiner und der dortigen Noblesse, als zur höchstgedachter Kuhrfürstl. 
Durchlaucht größten Zufriedenheit vom Anfange an in dieser Rücksicht immer-
fort wohl bedienet, wie auch daß derselbe in der Eigenschaft als öffent-licher 
Lehrer der Thierarzney-Wissenschaft mehrere In- und Ausländer als fähige 
Thierärzte gebildet habe, daher sowohl in theoretisch als praktischer Hinsicht als 
Lehrer in diesem Fach besonders zu empfehlen sey, - ein solches habe andurch 
der Wahrheit gemäs bescheinigen wollen. Urkund eigenhändiger Unterschrift 
und beygedruckten Reichsgräflichen Insiegels. Gegeben Hauß Berge am 28ten 
Septembr. 1802 
 
L. S.   Graf von Westerholt Gisenberg Oberstallmeister 
 
 
Dem Herren Professor Fehr gebe andurch auf sein billiges Ersuchen das 
Zeugnis, daß von denen in seiner Veterinair-Schule gebildeten Zöglingen zwey 
bey meinem ehemaligen Münsterischen Dragoner Regiment als Fahnen oder 
Kur-Schmiede in Diensten gestanden, wovon der eine jung verstorben und 
dessen Verlust als eines in seinem Fache geschickten Subjects vom ganzen 
Regiment bedauert worden, der andere aber bey selbem noch gegenwärtig dienet 
und Kenntnisse eines nach Grundsätzen gebildeten Roß-Arztes besitzt, wonach 
der Nutzen der Veterinairischen Schule des Herrn Professor Fehr bey gedachtem 
meinem ehemaligen Regiment anerkannt ist. 
Gegeben Hauß Surenburg den 28ten  Stbr  1802. 
 
    L. S.  CA von Nagel539   Gen: Major. 

                                         
539 Clemens August von Nagel war Generalmajor des 1802 aufgelösten nach ihm benannten 
fürstbischöflich-münsterschen Kavallerieregiments (Lahrkamp 1976, 560). Von Nagel 
gehörte als eines von zehn Mitgliedern dem Hofkriegsrates an, der in fürstbischöflicher Zeit 
die oberste Landesbehörde für militärische Angelegenheiten war (Lahrkamp 1976, 562). 
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Nr. 16 
 
An [Seine] Kuhrfürstl. Durchlaucht zu Cölln Fürstbischof zu Münster pp 
Hochpreißlichen Geheimen Rath 
 
Unterthäniger Bericht an seite des Veterinaire Professor Jos. Fehr in Betref der 
Anfrage der Königl. preuß. Kriegs- und Domainen Kammer zu Cleve wegen des 
hiesigen Veterinaire Instituts 
 
Hochwürdigster Durchlauchtigster Kuhrfürst 
 Gnädigster Fürst und Herr! 
 
Euer Kuhrfürstlichen Durchlaucht Gnädigsten Befehl gemäß, um auf die in dem 
von der Königlichen Preußischen Cleve-Meurschen Kriegs und Domainen 
Kammer eingegangenem Schreiben enthaltene Punckte in Betref hiesieger 
Veterinair Schule zu berichten, und dabey anzuzeigen, wie viele ganz- oder 
halbjährige Cursus zur bildung eines Thierarztes in meiner Schule erforderlich 
seyn - erstatte ich den unterthänigst gehorsamsten Bericht in folgenden: 
 
Ergangner Verfügungen und Landesherrliche Publicationen, wie obgemeldtes 
schreiben sagt, die sich auf das Institut der hießigen Veterinair-Schule, derselben 
wesentliche und innere Beschaffenheit die art und weise des öffentlichen und 
privativen Unterrichts so wohl als dessen dauer und die Kösten für jedes Subject 
beziehen sollten, können der requirirenden Cleve-Meurschen Kriegs- und 
Domainen Kammer nicht wohl mitgetheilet werden, indem Euer Kuhrfürstlichen 
Durchlaucht dieses Fach der öffentlichen Lehre bishiehin noch bloß seinem 
eigenen gange und meiner anordnungen überlassen haben. 
 
Nachdem Weyland [Seine] Kuhrfürstl. Gnaden Max Friderich mich im jahre 
1779 zum öffentlichen Lehrer der Thierarzneykunst zu ernennen und so weit zu 
unterstützen geruheten, daß mir ein Gebäude zu haltung meiner vorlesungen 
angewiesen wurde, verbesserte sich dieses seit der Zeit durch verwendung 
meiner hohen Gönner und Freunde, wie auch durch den aus Landes Mitteln 
erhaltenen Geldzuschüssen dahin, daß ich jetz nicht allein ein sehr bequemes 
anatomisches Theater nebst einem Hörsaal und noch verschiedene Zimmer für 
meine Praeparaten Bibliotheque und Instrumenten, sondern auch einen stall für 
krancke Pferde oder sonstige Thiere einen Kleinen Kräutergarten und ein sehr 
bequemen Hufschmidte, um das Prachtische des Beschlags meinen Schülern und 
Hufschmidten bei zu bringen, aufzu weisen habe. 
 
Nachdem traf ich folgende Einrichtungen: im Herbste pflegte ich alte und 
abgenutzete pferde Kälber von einem sichern alter und schafe aus meinen 
eigenen Mitteln anzukaufen, an diesen Pferden werden meinen Schülern erst 
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folgende Operationen nebst allen dazu erforderlichen Handgriffen practisch 
gezeigt: als nämlich englaisiren Castriren nach der Roberzonischen art, ohren 
aufsetzen und verkürzen; Spat und Galle brennen Fontanellen setzen, wie auch 
werden einige operationen an den augen verrichtet pp. Als dann werden die 
Pferde im November oder December nach dem die Witterung dieses zuläßt, 
getödtet und dann zum Cursu anatomico ferner benutzet, und dabey die 
Verrichtungen der Theile im gesunden Zustande – Physiologie - für die Winter 
Monathe nebst den verrichtungen der Muskeln die die Bewegungen des Pferdes 
Befördern, und mit Nutzen bey der Reitkunst angebracht werden können, 
erklärt. 
 
Nach ostern wird über die verschiedene Ursachen und Kennzeichen der 
äusserlichen und innerlichen Kranckheiten der Pferde des Hornviehs und der 
schafe, und um diese zu heilen nebst der Gerichtlichen Thierarzney 
Wissenschaft (Veterinaria forensis / Legatio) worüber leyder sehr oft unnütze 
und fürs Publicum verderbliche Processe aus unwissenheit entstehen, 
fortgefahren. Darnach folget dann die Lehre von den Medicamenten practisch, 
weil ich eine Sammlung von allen denen die für die Thiere gebraucht werden in 
meinem Cabinet besitze, und die mehreren Theils zur rechter Zeit jährlich 
erneuret werden, wodurch meine schüler die gute Medicamenten von den 
schlechten und veralteten nicht allein zu unterscheiden fähig werden, sondern 
auch die jenigen, die ich in meinem Kräutergarten habe, selbst zu Cultiviren 
lernen, welches für einen Thierarzt auf dem lande von sehr großem Nutzen ist. 
Dann folgt das receptiren und Recept-schreiben, weil ich meine eigene 
Apotheke habe; dabey haben sie die gelegenheit mit der Litteratur-geschichte in 
meiner Bibliotheque sich bekannt zu machen. Nachdem wird der Beschlag der 
Pferde so wohl für Thierärzte als auch für simple Hufschmidte Theoretisch und 
praktisch nebst den Kranckheiten der Füße der Pferde gelehret - dabey findet 
sich für sie noch die gelegenheit das practische in den hießigen ställen besonders 
in den ställen auf adlichen Höften deren Besorgung mir von anfang an 
aufgetragen ist, mit mir täglich zu benutzen. auf diese art habe ich schon seit 20 
Jahren verschiedene fähige schüler aus benachbarten Ländern gebildet, als 
nämlich aus dem Sauerlande jülich-bergischen, Köllnischen und einige aus den 
Preußischen, als einen aus der Grafschaft Marck bei Bokum einen in der Gegend 
von Crefeld den die Herrn von der Leyen auf ihre Kosten haben lernen lassen 
und jährlich mit 200 Rthlr. Salairen - auch ist noch Kürzlich einer von hier nach 
der Gemarck bey Elberfeld zurückgekehrt, der gleichfalls 200 Rthlr. gehalt von 
der dortigen Kaufmannschaft jährlich beziehet. Schüler die mir zugeschicket 
werden, müssen bey gesitteten Leüthen in hießiger stadt logiren, wofür ich 
sorge, sobald ich es voraus weiß und zahlen bey jetzigen Theuren Zeiten für 
Kost und Logis jährlich 70 bis 80 Rthlr. Die Pistoln540 zu 5 Rthlr. für die 

                                         
540 Pistole war der doppelte spanische Escudo und wurde von Philipp II. eingeführt. (...) Die 
Pistole wurden zur Weltmünze, als Frankreich nach ihrem Muster seit 1641 seine Louisdor 
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nöthigen Bücher und Taschen instrumenten die sie sich anzuschaffen haben 15 
bis 20 Rthlr. 
 
jedem ich nun die Thiere, die ich zergliedere selbst kaufen und bezahlen, auch 
manchmal 2 bis 3 Monathe um die oben angeführte Operationen erst daran 
vornehmen zu können, füttern muß und das im Winter auf der anatomie und 
Hörsaal nöthige Brenholz und Licht wie auch alle Geräthe Kübel, Eymer, 
Tücher, Schwämme, Seiler Besems Holzwerck und stringeschirr nebst Spirituo 
und alaun, um verschiedene theile für die baldige faulung zu schützen - etc. 
Dabey noch aus meinen Mitteln anzuschaffen habe, so zahlt mir ein jeder 
Schüler zwanzig Pistolen für die ganze Lehrzeit davon werden 10 gleich bey der 
ankunft und 10 zu Ende des 1ten jahrs erlegt: dann werden jenachdem das 
Subject gesittet, Lehrbegierig und fleißig ist 2 auch wohl 2 ½ jahr erfordert bis 
es ein nach grundsätzen fähiger Thierarzt seyn kann. die ausgaben für meine 
Schüler pflegen mir zugestellet zu werden, weil ich diese übernehme, und der 
Schüler muß /: wozu ein eigenes Büchelchen angeschaft  wird, das in meinen 
händen bleibt:/ dieße ausgaben eigenhändig einschreiben, die bezahlten 
ausgaben werden dabey noch mit originalquitungen belegt, dadurch kann bey 
der Rückkehr des schülers eingesehen werden, wozu das geld verwendet worden 
ist. Bey dieser Einrichtung bekommen sie kein Geld in händen, und dadurch 
keine Gelegenheit auszuschweifen, und die Nützliche zeit zu verschwenden. 
 
Dieße sind die verfügungen und anordnungen meines instituts, die jederzeit bey 
meinen schülern auf das genaueste erfüllet worden sind, wodurch ich 
verschiedene Zöglinge gebildet habe, die im stande sind, ihrem Vaterlande in 
diesem Fach mit Nutzen zu dienen. 
 
Ich ersterbe mit tiefstem respect 
Euer Kurfürstl Durchlaucht 

Unterthänigster  Jos. Fehr Proff. 
 
 
 

                                                                                                                               
schlug, die wieder eine Menge Nachahmungen, besonders in Deutschland hervorriefen; alle 
trugen auf der Vorderseite das Bild des Monarchen, auf der Rückseite den Landesschild oder 
andere Embleme. (Schrötter 1930, 519) 
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Nr. 17 
 
Die commission berichtet aller [unterthänigst] ad rescript. ... d. d. 17t Septbr. 
cur. an.541 die hiesige Thierarzney Schule, und die das ... von dem Professor Fehr 
erbetenen Unterstützung und Unterhaltung betreffend. 
 
Münster am 4ten November 1802 
 
Mittelst allerhöchsten Rescripts vom 17ten et ... 23ten Septbr. eur. geben 
EKM542, bey Gelegen heit wie der Professor Fehr um eine Unterstützung und 
Aufhelfung der hiesigen Thierarzney Schule gebeten hat, unsern 
[allerunterthänigsten] Bericht sowohl über diese Anstalt überhaupt, als auch wie 
selbiger in der folge am besten aufzuhelfen, oder wie es sonst damit zu halten 
seyn möchte, zu erfordern geruhet. 
 
Nachdem wir über besagtes Institut, dessen Einrichtung und dabey stattgehabten 
Unterrichte genaue Erkundigung eingezogen, auch diese Anstalt selbst zur Stelle 
genau untersucht haben, verfehlen wir nunmehr nicht, EKM darüber diesen 
unsern allergehorsamsten Bericht zu erstatten. 
 
... Churfürst Maximilian Fridrich ernannte im Jahre 1779 den damaligen 
compagnie Chirurgen Fehr nachdem er einige Jahre in Cassel und Hannover die 
Thierarzneylehre theoretisch und practisch erlernet hatte, zum Lehrer der Roß 
und Vieharzney Kunst, und ließ denselben, zur Haltung der Lectionen in dem, 
an der hiesigen herrschaftl. Reitscheune belegenen und dazu gehörigen Gebäude 
einige Zimmer anweisen und in Stande setzen, wozu auch ein schönes Stück 
Garten Grund gehört, auf welchem die gewöhnlich bey Krankheiten des Viehes 
gebräuchlichen Kräuter gezogen werden. Eben so wurde daselbst eine Huf-
schmiede angelegt, um den Zuhörern das praktische des Pferde-beschlagens 
zeigen zu können, so wie auch ein Stall Raum für einige kranke Pferde 
angewiesen wurde. 
 
... besteht der Raum in einem ziemlich geräumigen Zimmer { behufs der zu 
haltenden Vorlesunge}  und daran stoßenden 3 bequemen kleinern Stuben, in 
welchen sich  
a) eine Sammlung Scelete von verschiedenen Thieren, 
b) mehrere praeparate und einzelne Theile der Thiere, 
c) die zu Operationen erforderlichen und andere physicalische Instrumente, 
d) eine Sammlung Hufeisen und die zu deren Verfertigung nöthigen Werkzeuge, 
e) eine Sammlung trokner Pflantzen und Kräuter, welche in der Thierarzney-
lehre vorkommen und 

                                         
541 Lat.: des laufenden Jahres. 
542 Eurer Königlichen Majestät 
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f) eine Bibliothek für die veterinair Schule befinden. Außerdem ist noch ein 
besonderer Raum, worin die Section der Thiere vorgenommen wird und in 
welchem sich eine Maschiene, zur richtigen Stellung der Körper bey der Zer-
gliederung, befindet. 
Nach der, dem p Fehr unterm 3t. Febr. 1779 ertheilten Bestellung, wurde 
demselben, gegen das unten näher zu erwähnende Gehalt, zur Pflicht gemacht: 
allen zur Erlernung der Thierarzneylehre Lust Tragenden, darin, in öffentlichen 
Vorlesungen Unterricht zu ertheilen, und die nöthigen Anweisungen zu geben. 
Dieser Obliegenheit soll derselbe { der uns geschehnen Versicherung nach}  
treulich nachgekommen seyn und auf seine Kosten, ohne dafür einige Vergü-
tung zu erhalten, obige spec. a bis f inclus. benannte Stükke angeschafft { ha-
ben} . Er bedienet sich derselben zum öffentlichen Unterrichte und ist dabey 
stets eyfrig bemühet, den möglichsten Nutzen aus diesem Institute für das 
Publicum zu verschaffen. Denn so soll er allen Einländern, die sich bei seinen 
Lectionen ein-[finden], besonders den hiesigen Hufschmieden, theoretischen 
und practischen Unterricht unentgeltlich ertheilet, und dadurch mehrere 
geschickte Leute gebildet auch { sogar einige}  Schmiede Gesellen dadurch 
disponiret haben, mehrere Jahre unentgeldlich bey hiesigen Meistern in Arbeit 
zu bleiben, um nur den Unterricht besuchen zu können, { sowie dann auch dem 
Vernehmen nach}  ein Schüler des p Fehr seit mehreren Jahren in Wesel im 
öffentl. Ammte und Gehalt stehen { soll} . Sodann hat auch dieses Institut einige 
Ausländer nach hiesiger Stadt gezogen, welche sich durch { den Unterricht des p 
Fehr in}  der wissenschaftl. Erlernung der Thierarzney kunst, zu bilden 
anschickt.  
 
Das dem p Fehr für diese seine Kosten ausgesetzte jährliche Gehalt beträgt 100 
r. aus der Fondpfenningcammer, wofür derselbe zugleich alle zur Erhaltung des 
Instituts nöthigen Ausgaben bestreitten hat; dahin können vorzüglich genehnnt 
werden: die Anschaffung und Unterhaltungs-Kosten aller auf der Anatomie 
unentbehrlichen Geräthe, Instrumente, Bücher, Schränke, Bänke, Tische,Ofen, 
Eymer, Tücher, Schwämme, Seile, Besen, Geschirr [etc.] Der Ankauf mancher 
lebendigen Thiere und deren Fütterung, behufs vrzunehmender Operationen, 
imgleichen der todten Thiere zu den Sectionen, sodann des erforderlichen 
Brennholzes und Lichtes im Winter und der Ankauf des nöthigen Spiritus, 
Alaun zur Conservation der Praeparate. Es ist daher dem p Fehr { nur wenig zur 
Belohnung seiner Bemühung übrig geblieben und es}  würde demselben kaum 
möglich gewesen seyn, alle diese beträchtlichen Ausgaben zu bestreiten, wenn 
er sich nicht, durch seine geschickte Praxis, einen zureichenden obschon 
mühsamen Nebenverdienst zu verschaffen gesucht hätte. Der { Fehr suchte}  
dieserhalb auch verschiedentlich um eine Gehaltsverbesserung bey der 
vormaligen Landesherrschaft nach, erhielt es auch, daß die Landstände ihm 
bereits untern 13[ten] April 1785 { nach der abschriftl. Anlage sub. 1.}  eine 
Gehalts Vermehrung bis auf 200 Rthlr. mit Einschluß der ihm schon ange-
wiesenen 100 Rthlr., und unter der Bedingung bewilligten, daß er die bereits 
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verfertigten und noch zu verfertigenden Praeparate dem Lande belassen und 
dafür ferner nichts zur Rechnung setzen sollte, allein die approbation dieses 
landständischen Beschlusses ward damals vom Domkapitel ausgesetzt, und 
mehrerer nachher angestellter Versuche ohngeachtet, hat es dem p Fehr nicht 
glükken wollen, eine Verbesserung seines Gehalts, oder öffentliche Unter-
stützung der Anstalt zu erlangen. 
 
Was nun die Nützlichkeit dieses bereits seit 23 Jahren bestandenen Instituts 
betrifft, so ist solche sehr unverkennbar, nicht nur in Hinsicht der einländischen 
Pferde und Viehzucht, sondern auch wegen der angrenzenden Provinzen, Cleve, 
Mark, Ravensberg und besonders Ostfriesland. 
 
Diese anerkannte Nützlichkeit hat auch der Cleve-Meursischen Kr. [und] Dom. 
Cammer die Veranlassung gegeben, nach dem in Abschrift { 2.}  aller 
[unterthänigst] hiebey gefügtem Schreiben d. 11[ten] Oct: 1797 bey der hiesigen 
Regierung Auskunft darüber zu erbitten, worauf der p Fehr, auf Erfordern den 
gleichfalls abschriftl. angelegten Bericht { 3}  erstattet hat. 
 
In Ostfriesland, wo die Vieh- und besonders eine, wenigstens der Absicht nach, 
gut eingerichtete Pferdezucht betrieben wird, hat man indessen bis hirzu die 
Thierärzte, mit erheblichen Kosten, in Hannover lernen lassen; es wird solches 
aber in der folge sehr füglich hier angehen können, die dortigen Stände sich 
auch villeicht dahin disponiren lassen, zur Aufrechterhaltung und Erweiterung 
des hiesigen Instituts, insofern die Provinz Ost{ friesland}  dadurch relativen 
Nutzen beziehen kann, verhältnißmäßig etwas beyzutragen. 
 
In Rücksicht der Qualification des Professorio Fehr zu dem von ihm bis hiezu 
vorgestandenen Posten eines öffentl. Lehrers der Thierarzney Kunst, bemerken 
wir aller...: daß solcher zwar schon zu einem Alter von 62 Jahren vorgerückt ist, 
daß es ihm indessen dermalen noch gar nicht an Kräften, Eifer und 
Betriebsamkeit, { auch der uns [verschaffnen] Versichrung nach nicht an 
theoretischen Kenntnissen fehlen soll}  um dieses nützliche Institut aufrecht zu 
erhalten, und zum Theil durch den unentgeldlichen Unterricht an die hiesige 
Hufschmiede, nützlich zu werden; sowie denn übrigens die von ihm 
angeschafften Utensilien, Praeparate,  und was weiter zu diesem Institute gehö-
ret, { ...}  in einer sehr guten Ordnung gehalten und conserviret wird. 
 
Wenn nun schon, Seitens der öffentlichen Verwaltung, für das Institut qu: und 
dessen Erweiterung nicht viel geschehen und solches vielleicht für zu gering-
fügig gehalten worden, so beweisen doch die sub 4 { ret: 4} et 5 { cop:5}  in 
originali hiebey gefügten atteste { des Oberstallmeisters Grafen v. Westerholt 
und des Generals v. Nagel}  den guten Ruf und Willen des Prof. Fehr, womit er 
dem Institute bisher nützlich vorgestanden hat, und es läßt sich gar nicht 
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zweifeln, daß er darin fortfahren und seine Betriebsamkeit verdoppeln würde, 
wenn man ihn darin öffentlich unterstützen und zu hülfe kommen möchte. 
 
Die Frage, auf welche weise solches auszuführen und die Mittel dazu herbey 
zuschaffen seyn werden, wird sich freylich erst bey künftiger Organisation näher 
beantworten und ausfindig machen lassen müssen; da aber auch nach dem 
obigen ... die Nothwendigkeit und der Nutzen einer Vermehrung des Gehalts für 
den p Fehr, bis auf 200 Rthlr. von der hiesigen Stunde an anerkannt werden, so 
wird man um so weniger Bedenken tragen dürfen, diese Vermehrung des 
Gehalts von 100 Rthlr. bis auf 200 Rthlr. auf die Sondercasse zu bringen, wenn 
sich nicht etwann Gelegenheit finden sollte, aus den Fonds der ostfriesischen, 
Märkschen und mindenschen Cassen dieses zu supptiren, wozu  
vielleicht EKM. eine nähere Veranlassung zu nehmen geruhen möchten. 
 
Die von den Ständen, nach einer hochlöblichen Erklärung, bedingungsweise 
zugebilligte Verbesserung, wenn nehmlich der p Fehr die von ihm selbst 
angefertigten Praeparate, Instrumente pp dem Land unentgeldlich überlassen 
würde, scheinet indessen die Billigkeit zu überschreiten und es dürfte 
zweckmäßiger mit dem p Fehr ein billiges Übereinkommen dahir zu treffen 
seyn, wenn ihm dafür, bey seinem dereinstigen Abgange eine billige 
Entschädigung durch ein aversional quantum zufließen lassen wollte, damit bey 
der Wiederbesetzung seiner Stelle und Erhaltung des Instituts in der folge alles 
in statu quo conserviret bleiben kann. 
 
In Hinsicht des Localie, wo dieses Institut angelegt ist, bemerken wir noch 
[allerunterthänigst]: daß solches vollkommen dazu geschikt und bequem seyn 
wird, und fehlt es daselbst nicht an einiger Gelegenheit und an Stallraum, wenn 
es dereinst erweitert werden sollte, es wäre denn, wenn EKM in der folge ge-
ruhen sollten, über die ganze Reitbahn und die dazu gehörigen Ställe und 
Remisen auf eine andere Art zu disponiren, auf welchen Fall sich aber auch 
andere öffentliche und schikliche Gelegenheiten dazu finden dürften. 
 

Münster d. 4 [ten] Novbr. 
 
P. commission 

  v. Wolfframsdorf 
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Nr. 18  
 

An die Special Commission zu Münster 

 
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen ec. 
 
Unsern gnädigen Gruß zuvor; veste und hochgelahrte Räthe  liebe Getreue! Auf 
Eurem Berichte vom 4. huj.543: haben Wir von der Nützlichkeit der dortigen 
ThierArzney Schule, und von dem Verdienst, welches sich der Professor Fehr, 
um diese Anstalt erworben hat, nähere Kenntniß genommen. Der Werth dieser 
Anstalt macht es allerdings wünschenswerth, daß ihr durch öffentliche 
Unterstützung eine festere Consistenz und Dauer gegeben werde.  
   Vor der wirklichen Organisation lassen sich inzwischen, wie Ihr auch selbst 
nicht unbemerkt gelassen habt, die zweckmäßigsten Mittel dazu nicht auffinden 
und in Anwendung bringen, und man wird selbst in Ansehung der, dem 
Professor Fehr aus der Landes Casse zu bewilligenden Gehalts Verbeßerung, die 
Auseinandersetzung der Landes und übrigen Fonds mit den andern 
Theilnehmern des Münsterlandes hiebei, wie bei fast allen dortigen 
Angelegenheiten zuvor abwarten müssen.  
   Sonst scheint es mir allerdings zweckmäßig, daß man unsere übrigen dortigen 
Westphälischen Provinzen, und nahmentlich Ostfriesland zu der Benutzung und 
folglich auch zu der Unterhaltung dieses gemeinnützigen Instituts mit heran zu 
ziehen suche, und daß man durch Anschaffung des Apparats auf gemein-
schaftliche Kosten, solches perpetuire. 
   Alles dies setzt aber erst die Organisation des Landes und die völlige 
Regulirung der dortigen Landes-Angelegenheiten voraus, welchem nächst dieser 
Gegenstand der disseitigen Behörde, mit diesen Ideen und den von Euch darüber 
gesammelten Nachrichten zur Beherzigung und Ausführung wird anheim 
gegeben werden müssen. 
   Bis dahin muss das Institut in seinen bisherigen Würden und Wesen belassen 
bleiben, und es ist Eure und der übrigen Landesbehörde Pflicht, es darin zu 
erhalten, und ihm bei vorkommender Gelegenheit alle thunliche Hülfe und Un-
terstützung angedeihen zu lassen. Sind Euch mit Gnaden getragen. Gegeben 
Hildesheim den 11. Novbr: 1802. 
 
Auf Seiner Königl: Majestät allergnädigsten Special Befehl 
    [Unterschrift] 
 
 
 
 

                                         
543 huj.: Abkürzung für „hujus  mensis“, lat.: dieses Monats, in diesem Monat. 
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Nr. 19 
 
Für junge Leüte in hiesiger Provintz, die sich der Thier-Artzney-Kunst widmen 
wollen, ist es gewiß eine erwünschte Gelegenheit, eine so gute Anstalt in Mün-
ster zu finden; und wir zweifeln nicht, daß die hiesigen Landstände einen 
Beytrag zu diesem Institut bewilligen werden, wenn den Marcuanern544 dagegen 
Vortheile zugestanden werden. 
   In der Ecole veterinaire in Berlin erhalten selbige den Unterricht frey; und es 
ist bereits ein junger Mench aus dem Altenaischen Kreise dahin geschickt. 
   Eine gleiche Befreyung würde man bey einem Beytrage aus hiesigen Landes-
Fonds wohl verlangen können; daher wir uns gefällige Nachricht erbitten: ob 
solches nach der Verfassung des dortigen Instituts geschehen kann. 
 
   Auch erbitten wir uns gefällige Nachricht, wie lange der Cursus 
a). für einen der sich zum Thierartzt bilden; und  
b). der bloß Hufschmied werden will, dauert, 
und wieviel in dem einen und anderen Fall das Didactrum beträgt. 
 
  Hamm d  30sten Nov: 1802 
 
Königl: Preuß: Märk: Kriegs- u: Domainen Kammer 
 
 
An Eine Hochlöbliche Civil- Organisations-Commission zu Münster 
 
 
Kommentar auf S. 70 unten bezüglich Dauer der Kurse: 
 
Diese verlangte Auskunft ist von dem Professor Feehr zu erwarten. 
Münster den 7ten Decbr. 1802 
[Unterschrift] 
 
 

                                         
544 Gemeint sind aller Wahrscheinlichkeit nach die zur Grafschaft Mark gehörenden Bürger. 
Die Grafschaft Mark war schon vor 1802 preußisches Besitztum. 
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Nr. 20 
 
Münster am 7ten December 1802 
 
An den Professor der Thierarzney Lehr p Fehr hieselbst 
 
Die Königl.e Commission will hierdurch von dem Professor der Thierarzney 
Lehre, Fehr eine baldige bestimmte Anzeige erfordern, wie lange der Cursus für 
die Zöglinge der hiesigen Thier-arzney Schule, und zwar  
   a) für einen, der sich zum Thierarzt bilden und 
   b) der bloß Hufschmidt werden will; 
dauert und wie viel in dem einen und andern fall das Didactrum beträgt. 
   Der Professor Fehr hat also hierüber baldige Auskunft zu geben. 

... 
K. P. Commission. 

 
  [Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 21 
 
Allerunterthänigste Anzeige und Bericht des Professoren Fehr in Ansehung des 
Cursus für die Zöglinge der hiesigen Thierarzneischule und der dafür 
betragenden Didactri. 
 
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster  
   König. 
Allergnädigster König und Herr! 
 
In Gefolg des von Eurer Königlichen Majestät unterm 7ten erlassenen und am 
11ten dieses mir zugekommenen allergnädigsten Befehls, darüber eine 
bestimmte Anzeige zu geben „wie lange der Cursus für die Zöglinge der 
hiesigen Thierarzney-schule dauret, und wie viel das Didactrum dafür beträgt“  
ohnermangele ich hiemit allerunterthänigst zu berichten, daß  
   ad a.   für einen, der sich zum ordentlichen Thierarzt bilden will, durchgängig 
zwey Jahre erfordert werden, wenn das subject keine besondere in dieser Sache 
einschlagende Vorkenntnisse besitzet; weil nach der bisherigen Beschaffenheit 
der allhier bestehenden Anstalt die Thierarzneilehre - ihrem ganzen Umfange 
nach - nur binnen so viel Zeit vollständig vorgetragen werden kann; - daß ein 
subject nach Maaßgabe seiner Vorkenntnisse und rücksichtlich seiner 
Geisteskräfte mehr oder mindere Zeit brauche, um zu einem ordentlichen 
Thierarzt gebildet zu werden bedarf wohl keiner Erwähnung. __ 
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   ad b.   Daß für einen, der bloß Hufschmidt werden will, gewöhnlich ein halbes 
Jahr hinreiche, vorausgesetzt, daß ein solches Subject mit Arbeiten der Art 
genau bekannt, und ein ausgelernter Schmiedegesell sey. 
 
Das Didactrum auf dem ersten Fall für einen, der sich zum Thierarzt bilden 
lassen will, beruhet meist auf eine besondere Übereinkunft, doch aber giebt in 
der Regel ein solches Subject, wenn es ein Ausländer ist, 100 Rthlr. wogegen 
aber meinerseits mit für dessen gute Versorgung, und, so viel möglich, auch für 
dessen moralische Bildung gesorget wird, wie ich dann bisher über die 
Zweckmäßige Anwendung ihres Geldes, als worüber ich allein Rechnung 
geführet, gewacht habe. In Ansehung solcher Nebenverpflichtungen und der 
meiner-seits nöthigen Aufopferung durch Anschaffung und Unterhaltung der 
Thiere verschiedener Gattung - auch sonstiger Materialien, - in Mitrücksicht, 
daß zur Zeit noch so wenige Subjecte, welche die Thierarznei-Wissenschaft zum 
Fach genommen, sich eingefunden, war dieses wohl nicht zuviel, und man 
zahlte solches ganz willig. 
 
   Ein jeder Inländer hat bislang meine Vorlesungen ohnentgeltlich frequentiret, 
jedoch mit Ausnahme eines einzigen, zur Zeit dahier noch anwesenden, 
Nahmens Joseph Kösters - aus Weseke Amts Ahaus gebürtig - welcher 70 Rthlr. 
zahlt.  
 
   Auf dem 2ten Fall - für denjenigen, der bloß Hufschmidt werden will - ist so 
wenig als auf dem ersten Fall ein sichers Didactrum festgesetzet, und habe ich 
solche, in Ansehung selbe dahier meist als Schmiede-gesellen oder Lehrlinge in 
Diensten standen, mithin unvermögend waren, den nöthigen Unterricht bislang 
unentgeltlich ertheilet. 
 
   Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht 
  Eurer Königlichen Majestät 
  Allerunterthänigster 
   Joseph Fehr 
 
Münster d 12ten [December] 1802 
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Nr. 22 
 
An die Königl. märkische hochlöbl. Kriegs- und Domainen Cammer zu Hamm 
 
Münster am 14t Decbr. 1807 
 
Nachdem wir auf das gefällige Anschreiben Einer hochlöblichen Kriegs u. 
Domainen Cammer vom 30ten v. M. über die annoch desiderirten Punkte, 
wegen der hiesigen Thierarzney Schulen Anstalt, von dem Professor Fehr 
nähere Auskunft gefordert haben, so beehren wir uns, den von dem p. Fehr 
darüber an uns erstatteten Bericht hieneben in Abschrift ergebenst zu 
communiciren, woraus Eine hochlöbl. Kr. u. Com. Cammer die verlangte 
Auskunft desmehrern zu ersehen belieben wolle. 
   Münster eod. 
K. P. Commission 
 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 23 
 
An  
Eine königl. hochlöbl. Civil Organisations Commission 
zu Münster 
 
 
Wir werden sehr gern, dem von seiner königl. hochlöbl. Civil Organisations 
Commission mittelst geehrten Schreibens vom 23ten v. M. uns gethanen 
Vorschlage gemäß, zur Erhaltung der dort bestehenden Thier Artzney-Schule 
aus hiesigen Fonds einen jährlichen Beitrag leisten, setzen jedoch dabei voraus, 
daß sodann, wie billig, auch die sich aus den hiesigen 4 Provinzen einfindenden 
Eleven den Unterricht für die Zeit eines Cursus frei zu genießen haben werden, 
wie solches bei dem Institut zu Berlin der Fall ist. 
 
   Man wird füglich annehmen können, daß sich fortgehend 4 Eleven aus den 
hiesigen Provinzen bei dem dortigen Institut künftig aufhalten werden, und nach 
diesem Verhältniß ersuchen wir daher Eure Hochlöbl. Organisations Commis-
sion die Größe des zu leistenden jährlichen Betrags uns vorzuschlagen. 
 
  Minden d 8ten Decbr: 1802 
 
Königl. Preuß. Krieges und Domainen Kammer 
   [Unterschrift] 
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Nr. 24 
 
An die königl. hochlöbliche Kriegs und Domainen Cammer in Minden. 
 
Münster am 21ten Dcbr. 1802 
 
In Beantwortung des geehrtesten Schreibens Einer hochlöblichen Kr. ud Dom. 
Cammer vom 8ten [des Monats] in Betreff der hiesigen Thierarzney Schulen 
Anstalt vermelden wir ganz ergebenst: wie es mit dem gewünschten freyen 
Unterricht der aus dortigen Provinzen hieher kommenden Eleven, gar keinen 
Anstand finden wird, indessen die desfalsige Beytragsquote sich augenbliklich 
noch nicht bestimmen läßt; wir werden aber von der bereitwilligen Erklärung 
Einer hochlöblichen Kr.[und] Dom: Cammer zu seiner Zeit den nöthigen 
Gebrauch machen und bey der würklichen Organisierung dieses nützlichen 
Lehrinstituts das näher zu bestimmende Beytrags Quantum zu melden nicht 
ermangeln. 
 
Münster eod. 
 K[öniglich] P[reußische] Commission. 
 
 
 
An die Königl. Hochlöbliche Kriegs u. Dom. Cammer zu Aurich. 
 
Unterm 23ten [v. M.] fanden wir uns veranlaßet, Einer hochlöbl. Kriegs und 
Dom.-Cammer einige Nachricht über die hiesige Thierarzney Schulen Anstalt 
zukommen zu lassen um in dieser Hinsicht einige Vorschläge zu äußern. Da wir 
nun bis hiezu darauf noch mit keiner Antwort versehen worden, so erlauben wir 
uns, Eine hochlöbl. [Kriegs- und Domainen Cammer], um eine gefällige Äuße-
rung über unsere Vorschläge ganz ergebenst zu ersuchen. 
 
Münster [...] 
 
K. P. Commission 
 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 25 
 
Weil wir aus Einer Hochlöbl. Münsterschen Civil-Organisations-Commission 
geehrtem Schreiben vom 23ten Nov: welches am 3ten Dec: c[urrentis]: 
eingegangen, vors erstere dahin Gebrauch zu machen, dienlich gefunden, daß 
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wir dem hiesigen Landschaftlichen Administrations-Collegio von der in Münster 
subsistierenden Thier-Arzney Schule ouvertüre gegeben, und dasselbe zu einer 
baldigen Erklärung aufgemuntert haben, nicht nur künftig sich angebende Sub-
jecta zur Erlernung der Thier-Arzney-Kunst, anstatt daß die jezt vorhandenen 
Thier-Ärzte mit schweren Kosten in die Anstalt nach Hannover geschicket 
werden, in Münster den nöthigen Unterricht verschaffen, und solche dahin 
gehen zu lassen, sondern daß die Stände auch von jezt an zu einem angemes-
senen Beytrage, Behufs der Unterhaltungs Kosten des Münsterschen Instituts 
resolviren mögten. So ist jedoch diese geforderte Erklärung noch nicht erfolget, 
hat auch nicht füglich bisher erfolgen können, weil dergleichen Gegenstände 
allererst auf der nächsten, im Monath May einfallenden Land- Rechnungs-
Versammlung denen sich als dann einfindenden Ständischen Reputirten, 
proponirt zu werden, und bis dahin allemahl verschoben zu werden pflegen. 
 

   Dieses ist die Ursache, warum Einer Hochlöblichen Civil Organisations 
Commission wir von dieser Sache noch nicht wesentliches in Antwort haben 
vermelden können, jedoch nicht verfehlen werden, Dieselbe von der erfolgenden 
Entschließung der Stände, zu seiner Zeit gleich Nachricht zu geben; wobey wir 
nur noch ergebenst bemerken, wie wir in dem Rescript an das Landschaftliche 
Administrations-Collegium verschiedene Beweg- und Empfehlungs-Gründe 
geäußert haben, welche bey reiflicher Erwägung, hoffentlich Platz finden, und 
eine entsprechende Erklärung erwarten lassen werden. 

 
   Aurich den 31ten Dec: 1802  Königl. Preuß. Ostfr. Kriegs und Dom: Kammer. 

 [Unterschrift]   
 
An die König. Hochlöbl. Civil Organisations Commission zu Münster 
 
 
 
Nr. 26 
 
An Eine Hochlöbliche König: Preußl: Organisations Commission zu Münster 
 
Es hat der Hof auf unsern, wegen der dorten in Münster befindlichen Thier 
Arzenei Schul Anstalt, unterm 26ten Dec. v. J. erstatteten Bericht, in der 
Voraussetzung, daß diese Anstalt zweckmäßig eingerichtet, und davon auch für 
die Grafschaft Marck ein guter Erfolg zu erwarten sei, mittelst Directorial- 
Rescripti de dato Berlin zu genehmigen geruhet, daß den hiesigen Landständen 
der Vorschlag gethan werden möge, etwa 100 Rthl. jährlich als einen Beitrag der 
Grafschaft Marck zur Unterhaltung der erwehnten Lehr- Anstalt, auß den 
Landes Steuer- Ausschlag zu übernehmen, auch daß damit die Grafschaft Marck 
gleich von jetzo an, von dieser Anstalt profitiren, und die aus derselben nach 
Münster zu sendende junge Leute den freien Unterricht erhalten können, für das 
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Jahr 1803/4 dieser Zuschuß der Einhundert Rthl. vorschußweise aus der hiesigen 
Krieges-Casse genommen werde. 
 
Einer Hochlöblichen Organisations-Commission ermangeln wir nicht, von 
dieser erfolgten höchsten Genehmigung hier durch zu benachrichtigen, und 
ersuchen ergebenst, die Erklärung der Direction der dortigen Thier Artznei-
Schule zu erfordern, ob denen dahin geschickt werdenden jungen Leuten gegen 
den Beitrag der 100 Rthl. jährlich freier Unterricht werde ertheilet werden.  
 
Hamm den 15ten Februar 1803   Königl: Preußl: Märck: Krieges- und 
Domainen- Cammer   [Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 27 
 
An den Professor Fehr hieselbst. 
 
Münster,am 1ten Märtz 1803 
 
 
Unsern pp 
 
Wir nehmen jetzt darauf Bedacht die hiesige bis jetzt unter Eurer Aufsicht 
gestandene Thier-arzney Schulen Anstalt pro futuro so zwekmäßig einzurichten, 
damit man sich des Nutzens derselben versichert halten kann. Dazu werden 
indessen auf alle fälle zwey Lehrer erforderlich seyn, von welchen sich der erste 
hauptsächlich mit der Theorie, der zweyte aber mit der Unterweisung in der 
praktischen Kenntnis der Pferde, deren Krankheiten, Heilmethode ec. zu 
beschäftigen haben wird. 
 
   Auf den Grund dieser vorläufigen Bestimmung habt Ihr daher nunmehr einen 
vollständigen Plan eines ganzen zwekmäßigen cursus und Unterrichts für die 
Thierarzney-und Heilkunde- Beflissenen zu entwerfen und uns zur nähern 
Prüfung und weitern Anordnung vorzulegen. 
 
   Da nun hiebey unsere Absicht dahin gehet, Euch als ersten Lehrer der 
theoretischen Unterweisungen anzustellen und Euer bisheriges Gehalt 
ansehnlich zu vermehren, so müssen Wir aber auch vorläufig Euch eröffnen und 
Eure Erklärung hiermit erfordern: ob Ihr, bey dem Euch zu bestimmenden 
angemessenen Gehalte, einen freien Unterricht an die Zöglinge aus Unsern 
übrigen Provinzen, die durch feste Beyträge zur Erhaltung dieser Lehr Anstalt 
concurriren, zu geben Willens seyd? Zu welchem Ende auch dem oben 
geforderten Plane des nöthigen cursus der Lehrlinge, auch eine Nachweisung 
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der zu gebenden Unterrichts Stunden beygefügt werden muß. Die darnach 
künftig zu bestimmenden Lehrstunden müssen sodann auch unausgesetzt 
gehalten und dazu alle aus den vorerwähnten Provinzen hieher geschikten 
jungen Leute, die Euch sodann angewiesen werden, admittiret werden. Wann 
diesemnächst der Unterricht geendiget und die Lehrlinge den vorgeschriebenen 
cursum vollendet haben, muß auch jedesmal ein zwekmäßiges Examen der-
selben in Gegenwart einer von uns zu ernennenden deputation vorgenommen 
werden, damit man dadurch in den Stand gesetzt wird, gehörig beurtheilen zu 
können, in wie fern die Lehranstalt überhaupt ihren Zweken entsprechen und 
den bezielten Nutzen hervorbringen möge. 
 
   Sind e eod 
 
   K. P.commission 
 
 
 
An die königl. hochlöbliche Kriegs und Domaien cammer zu Minden. 
 
In der abschriftlichen Anlage beehren wir uns, Einer hochlöblichen Kriegs und 
Domainen cammer des uns von der königl e cammer in Hamm, wegen des, mit 
allerhöchster Genehmigung, von der Grafschaft Mark zur Erhaltung und 
Erweiterung der hiesigen Thierarzney Schulen Anstalt künftig beyzutragenden 
jährlichen Geldquanti, zugekommene Schreiben zu communiciren. 
   Wir stehen nun jetzt im Begriff, die künftige Einrichtung dieser veterinair 
Schule dahin zu treffen, daß man sich ihres Nutzens und Erreichung des 
beabsichtigten Zweks gewiß versichert halten darf und werden nicht ermangeln 
Einer hochlöb. cammer die nähern ausführlichern Nachrichten darüber zu 
communiciren, so bald etwas festes hierunter bestimmt seyn wird; 
   da indessen die Mittel und Fonds zur Besoldung der Lehrer und zu 
Anschaffung und Unterhaltung der Utensilien und der apparate nothwendig vor-
hero übersehen werden müssen, so wünschen wir nunmehro baldigst zu 
erfahren, ob auch Eine hochlöbliche cammer für die dortige Provinz, gleich der 
cammer in Hamm, mit einem beytrag von 100 Rthlr. jährlich zutreten wolle, 
wogegen man dafür Sorge tragen würde, daß die zum Unterricht aus dortiger 
Provinz hieher zu sendenden jungen Leute, worüber man sodann künftig näher 
conversiren dürfte, freien Unterricht erhalten. 
   Münster eod. 
 
 K. P. commission. 
 
 
exped. in simil . an die Kr. d Dom. Kammer in Aurich, et addat: 
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   wir verhoffen zwar gewiß, daß Eine hochl. cammer zu diesem Beytritt die 
Bewilligung der dortigen Landstände zu erhalten suchen wird, weil indessen, 
wie uns nicht unbekannt ist, die dortigen Stände nicht selten bey solchen 
Beyträgen, wenn auch schon der dabey beabsichtigte Nutzen für das Gemeine 
Beste nicht zu verkennen seyn sollte, etwas difficil zu seyn pflegen, so verhoffen 
wir dagegen, daß Eine hochlöbliche cammer nicht abgeneigt seyn werde, aus 
Ihrem, auf dem domainen Etat stehenden Meliorationsfond diesen Beytrag von 
100 Rthlr. provisorie zu bestreiten und die Genehmhaltung des Hofes dazu 
gefälligst einzuholen, welche auch um so weniger entstehen dürfte, da auf die 
fürsorgende Empfelung Einer hochlöbl. cammer schon vorhin ein weit ansehn-
licher fond zur Beförderung des Hebammen Instituts darauf angewiesen worden. 
Wir erbitten uns demnächst hierüber eine gefällige Antwort. 
 
Münster eod. 
 K. P. commission.  [Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 28 
 
Münster am 23ten Novbr. 1802 
 
An Eine Königl. hochlöbliche Kriegs d Domainen Cammer in Minden. 
 
Es bestehet hieselbst schon seit dem Jahre 1779 eine Thier Arztneyschulen An-
stalt, die unter landesherrlicher Approbation von dem Professor Fehr angelegt 
und dazu aus der Landes Casse ein jährliches Gehalt für den Lehrer ausgesetzt 
wurde. Die  Anstalt befindet sich in einem dazu wohl eingerichteten herrschaftl. 
Gebäude, hat eine besondere Schmiede, sonstigen erforderlichen Raum und 
benutzet eine gute Sammlung von Praeparaten, Instrumenten Maschienen und 
Bücher und den verdienstlichen Bemühungen des Professoren Fehr ist es gelun-
gen, bey der geringen jährlichen Beysteuer von 100 Rthlr. aus der Landes casse, 
dieses Institut zu conserviren und darin fremden und hiesigen Personen 
theorethischen und practischen Unterricht in der Thier arzneylehre zu ertheilen 
und dadurch verschiene brauchbare Thierärzte und geschikte Hufschmiede zu 
bilden. Der dadurch bewürkte Nutzen für das hiesige vormalige Hochstift und 
für umliegende Provinzen läßt sich nicht verkennen und da uns nicht unbekannt 
ist, wie es in dortigen der Verwaltung Einer königl. hochlöbl. Kriegs [und] 
Domainen cammer anvertraueten Provinzen an dergleichen nützlichen und 
öffentlichen Lehranstalten noch fehlet, so daß diejenigen, welche sich der 
Thierarzneykunst befleissigen wollen und sollen, gewöhnlich mit erheblichen 
Kosten ins Ausland, besonders nach Hannover, oder nach Berlin geschikt 
werden müssen, so geben wir Einer hochlöbl. Cammer ergebenst anheim, ob 
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wohl dieselbe nicht Veranlassung nehmen wolle, es dahin einzuleiten, daß 
dergleichen Leute vorzüglich hieher geschikt werden. 
 
Wenn wir übrigens nicht zweifeln, daß Eine hochlöbl.pe cammer diese nützliche 
Gelegenheit als willkommen ansehen, dabey aber auch ermessen werde, daß die 
Unterhaltung dieser Lehranstalt, mit dem Gehalte des Professoris, den Instru-
menten, Praeparaten und allen übrigen Utensilien und Bedürfnissen, beträcht-
liche Kosten erfordert, so verhoffen wir auch,daß Eine hochlöbl. Cammer es 
nicht unbillig finden möge, dazu einen verhältnismäßigen billigen jährlichen 
Beytrag aus dortigen Fonds und Mitteln zu bewürken, welchen der Hoff, der 
dieses Institut wegen dessen Gemeinnützigkeit beyzubehalten und nach 
Möglichkeit zu erweitern wünscht, ohnfehlbar genehmigen wird. { Einfügungs-
zeichen}  Wir wollen deshalb der gefälligen Entschließung über die Beytretung 
zu diesem Vorschlag baldigst entgegen sehen. 
 
   Münster  eod.  K. P. Commission 
 
exped. in simil: an die Märkische Kriegs- und Domainen Cammer in Ham.  
simil: an die ostfr. [Kriegs und Domainen Cammer] in Aurich, jedoch wird 
hinter sign. { Einfügungszeichen}  noch eingeschaltet: 
 
Zumal da bekanntermaßen wegen der dortigen ausgebreiteten Pferde und 
Rindviehzucht die dortigen Landstände vorhin schon beträchtliche Summen auf 
den Unterricht der angehenden Thier Ärtzte verwandt haben und also zu 
erwarten stehet, daß diese sich am ersten zu einem solchen Beytrag gern 
verstehen dürften. ... 
 
   Münster eod. 
 
K. P. Commission 
 
[Unterschrift] 
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Nr. 29 
 
Hochwohlgeborener Reichs Frey Herr, Insonders HochzuverEhrender Herr Ober 
President ! 
 
Von einer Hochlöbl. Kriegs und Dom: Cammer ist mir aufgetragen worden, 
wegen des practischen Unterrichts des jungen Schnettler zu Boele, der zur Besu-
chung der Berliner Thier Artzney Schule nicht wissenschaftliche Bildung genug 
hat, mich mit dem Herrn Profeßor Fehr in Münster in Correspondenz zu 
setzen.— 
 
   Da mir derselbe indeßen geantwortet hat, daß da der Schnettler nach der 
jetzigen Einrichtung den unentgeldlichen Unterricht nicht verlangen könne, 
indeßen derselbe wohl bald sich auch auf die Bewohner der übrigen Preusischen 
Westphälischen Provintzen ausdehnen würde; derselbe am besten thue, seine 
Ankunft noch zu verschieben.   So bin ich so frey damit dieses jungen Menschen 
Unterricht der um so nöthiger ist, da der Vater ein empirischer Pferdeartzt war, 
und der Sohn auch ohne Unterricht mit dem Receptenbuche seines Vaters deßen 
Zutrauen bey dem umliegenden ländlichen Publicum geerbt haben dürfte, nicht 
unnöthiger Weise verschoben bleibe bey [Euer] Hochwohlgebornen gehorsamst 
anzufragen: ob zu einer der artigen Veränderung der Münsterischen Thier 
Arzney Schule eine baldige Aussicht da sey. 
 
   Mit hochachtungsvoller Verehrung verharret 
   [Euer] Hochwohlgebornen gehorsamster Diener 
 
    v Hövel  
 
Herbeck  den 18ten Marz 
 1803 
 
 
 
Nr. 30 
 
An den königl Landrath Herrn von Hövel 
Hochwohlg. zu Herbeck 
 
Dem Königl Landrath Herrn von Hövel Hochwohlg. erwiedern wir auf Anfrage 
vom 18 cur. „ ob, da der junge Schnettler zu Boele einen practischen Unterricht 
in der Thierarznei kunst zu erhalten wünscht, auch dahier eine Veränderung der 
Thierarznei Schule bald zu hoffen stehe“  ergebenst; daß die zweckmässige 
Einrichtung des hiesigen Veterinair- Instituts noch von dem Beitritt der Minden-
schen und Ostfriesischen Kriegs und Domainen-Cammer abhängt, welcher 
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hoffentlich nächstens beifällig erfolgen wird. Bis dahin kann indessen dem 
Professor Fehr so wenig eine bestimmte Erhöhung seines Eigen Gehalts, 
bewilliget, oder demselben der freie Unterricht zugemuthet werden. 
 
Euer Hochwohlgeb. belieben daher, noch bis dahin in Gedult zu stehen, da wir 
keine Zweifel tragen, daß nach erfolgter Organisirung dieses Instituts denen 
Schülern aus den königl. Provinzen, welche beigetreten sind, ein freier 
Unterricht verstattet werden wird. 
 
Münster den 29 März 1803. 
 
Königl e Commion. [Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 31 
 
Aus dem geehrtem Schreiben einer Hochlöblichen Civil-Organisations- 
Commission vom 1ten d. M. haben wir mit mehrerem erfahren, daß zur 
Erhaltung und Erweiterung der Thier-Arzeney Schule zu Münster aus der 
Grafschaft Mark ein jährlicher Beytrag von 100 Rthlr. bewilligt worden ist, 
wogegen die aus jener Provinz auf das Institut zu sendenden junge Leute den 
freien Unterricht zu genießen haben werden. 
   Da nun auch ein gleiches Recht den aus Ostfriesland jene Anstalt besuchenden 
Zöglingen nicht versagt werden wird, so bald die hiesigen Staende sich 
gleichfalls zu einem solchen jährlichen Zuschusse verstehen wollen, so haben 
Wir sie auf jenen Vortheil und auf das Beyspiel der Grafschaft Mark 
aufmerksam zu machen gesucht, und steht nunmehr zu erwarten, was auf der 
nächsten Landrechnungs-versammlung, welche schon im Monat May gehalten 
wird, in dieser Angelegenheit die Landschaft beschließen werde, wovon wir 
demnächst 
eine Hochlöbl. Civil-Organisations- Commission sofort zu benachrichtigen nicht 
ermangeln werden. 
 
   Aurich den 18ten Mart. 1803 
 
Königl. Preuß. Ostfr. Kriegs und Dom. Kammer 
  [Unterschrift] 
 
 
An die König. Hochlöbl. Civil Organisation-Commission zu Münster 
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Nr. 32 
 
Allerunterthänigstes Promemoria 
 
Der Thierarzt Schulz dahier, mein ehemaliger Schüler, hat sich überall berühmt, 
daß er bey der hiesigen Thierarzney-Anstalt als 2ter Lehrer würde angestellet 
werden. – Obgleich ich diesem Gerüchte unbedingten Glauben beyzumessen 
billig Bedenken trage; so finde ich mich doch veranlasset, aus diesen wichtigen 
Gründen – hierdurch wohlbedächtlich allerunterthänigst zu erklären; daß, falls 
gedachter Schulz mir ohne alle Bedingung als 2ter Lehrer zur Seite gesetzet 
wird, ich mich in die Nothwendigkeit versetzet sehe, Allerhöchsten Orts, woher 
ich in meinem Wirkungskreise zum Nutzen des Staates ferner unterstützet und 
befördert zu werden, die allerhöchste Gnade hatte, um Entlassung von dem mir 
Allergnädigst angetragenen Posten, /: in dem ich dem Staate schon 40 Jahre 
gedient, und zwar 24 Jahre als ordentlicher Lehrer:/ und um eine gnädige 
Pension allerunterthänigst zu bitten. 
 
   Ich ersterbe in allertiefster Ehrfurcht 
  Eürer Königlichen Majestät 
 
    allerunterthänigster 
 
     JGJ Fehr  Professor 
 
 
 
Nr. 33 
 
Allerdurchlauchtigster  
Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr! 
 
Euer Königlichen Majestät Allergnädigstem Rescript zu Folge d. d. Münster am 
1ten März 1803, wodurch mir die allerhöchste Gnade bezeigt wird, der hiesigen, 
in weitern Allergnädigsten Aufnahme gebracht werden wollende Thier-Arzney-
Schule- Anstalt, als ersten Lehrer, vorgesetzt zu werden; ermangele ich nicht 
1tens meinen ehmaligen Plan; wonach verschiedene fähige Thier-Ärzte gebildet 
worden sind; und 2tens denjenigen, nach welchem in Zukunft die Lehrart 
eingerichtet werden könnte, allerunterthänigst zu präsentieren. 
 
   Die allerhöchste Anordnung zweyer Lehrer, von welchen der Erste 
hauptsächlich mit der Theorie, der Zweyte aber mit Unterweisung in der 
pracktischen Kenntniß der Pferde pp deren Krankheiten, Heil-Methode zu 
beschäftigen haben wird, kann nicht anders als einen allgemeinen Beyfall 
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finden; indem beyde verschiedene Lehrfächer dadurch getrennet werden, und 
beyde desto gründlicher gelehret und gefasset werden können. 
 
   Indem nun aber der größte Theil jener, welche sich der Thier-Arzney-Kunde 
widmen wollen, von schlechter Bildung ist, und meist gar keine zur ordentlichen 
Erlernung dieser Wissenschaft nöthige Vorkenntnisse, als Logik, Physik, 
Sprachkenntnisse, Belesenheit u.s.w. besitzt, dermassen, daß sogar einige meine 
Collegia frequentiret haben, die kaum lesen, vielweniger schreiben konnten. – 
   So wäre es wohl durchaus zwecklos und überflüssig, solche Candidaten, die 
Theorie dieser Wissenschaft, nach ihren feinsten Subtilitäten, und nach Cathe-
derart vorzutragen. Es ist daher meiner unvorgreiflichen Meinung nach das 
zweckmäßigste, wenn man Sie mit dem Nothwendigen und Wesentlichen be-
kannt macht, und alles – wenn ich mich so ausdrücken darf – ad oculum 
demonstrirte. 
 
   Meine Methode war demnach folgende: 
 
   Vormahliger Lehrplan. 
 
1.   Früh im Herbste wurden alte, beynahe abgenutzte Thiere, vorzüglich Pferde, 
wenn diese nur immer anzutreffen waren, angeschafft. Bey diesen letztern 
wurde zuerst die Methode – Pferde zu putzen, zu pflegen, zu füttern, zu tränken 
u. s. w. gezeigt. Hierbey fanden sich, ausser meinen Scholaren, manchmal Stall- 
Leute, besonders von den adlichen Häusern, die ich zu bedienen hatte, ein.  

 
2.   Dann wurde das Pferd seiner äussern Figur nach, und das Verhältniß seiner 
äusserlich sichtbaren Theile demonstriret, und nebst dem, was man bey Remon-
te, und überhaupt bey Ankauf derselben zu wissen nöthig hat, praktisch gelehret. 

 
3.   Wurden ferner an diesen Pferden folgende Operationen vorgenommen, und 
solche den Schülern nebst allen dazu erforderlichen Handgriffen praktisch 
gezeiget; als: 

 
a) Einige Operationen an den Augen. 
b) Englisiren. 
c) Ohren aufsetzen, beschneiden, verkürzen p. 
d) Spat und Galle brennen. 
e) Fontanellen legen. 
f) Castriren, wenn es Hengste waren. 
 

Dann wurde – nachdem meine Zuhörer zuvor mit der Geschichte und Litteratur 
der Thier-Arzney-Kunde bekannt gemacht waren – die Osteologie /: Knochen-
lehre:/ als Einleitung zur Anatomie – vorgetragen. 
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4.   Darauf ließ ich die Pferde, wenn sie vorstehende Operationen ausgehalten, 
im November oder December, jenachdem die Witterung dieses zuließ, durch 
Öffnung der Halspulsader tödten, das Blut sammlen, messen und wiegen; um 
bestimmen zu können, wieviel Blut ein Pferd nach Unterschied bey sich habe. 

 
   Alsdann wurde dasselbe zergliedert, den Schülern das, was ihnen als 
praktischen Thier-Arzten zu wissen nöthig und unentbehrlich ist, erklärt; und 
zwarn; indem die Knochenlehre vorhergegangen 
 

1tens Das wesentlichste der fleischigen Theile 
     Myologie 
 
2tens  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   der Ligamenten, Bänder und Sehnen   

/:Sendesmologie:/ 
 
3tens  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   der Puls- und Blut- Adern 
     Angiologie 
 
4tens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Nerven /:Neurologie:/ 
 
5tens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   der Drüsen /:Adenologie:/ 
 
6tens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Eingeweide   /:Splanchnologie :/ 

 
5.   Bey diesen Demonstrationen wurden zugleich an den wesentlichsten Theilen 
selbst, die meine Zuhörer bey der Zergliederung kennen gelernt hatten, die 
Verrichtungen derselben im gesunden Zustande /:Physiologie:/ erkläret. 

 
6.   Nachher, weil die Erklärung der Geburtstheile bey der Zergliederung den 
Schülern noch im frischen Andenken war, wurden die Regeln und Handgriffe 
bey widernatürlichen und schweren Geburten bey Kühen und Pferden am 
Sceleton vermittelst eines Phantoms gelehret, mit der Bemerkung, daß durch 
diese Kenntniß vieles Vieh das ohnedem umkömmt, gerettet wird. * Anmerk: 
{ Diese Lehre könnte noch vollständiger bearbeitet werden, wenn Mittel und 
Gelegenheit verschaffet würden, daß Pferde und Hornvieh eine bestimmte Zeit 
nach der Begattung an der Schule vorgeführet, und untersucht würden, ob diese 
aufgenommen haben, oder nicht? Eine Lehre, die bisher noch nicht bearbeitet 
ist, da sie doch, nicht für den Schüler allein, sondern auch fürs Publicum von 
größtem Nutzen seyn könnte.}  

 
7.   Hiemit war der halbjährige Cursus von Michaeli545 bis Ostern absolvirt. 
Nach Ostern wurde über die innern und äussern Krankheiten der Thiere, und die 

                                         
545 Das Fest des hl. Michael (Michaelistag) ist der 29. September. 
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Art diese zu heilen, annebst über Diaetetik überhaupt, besonders aber in 
Rücksicht der Pferde, gelesen. 
 
8.   Darnach folgte die Lehre von den nothwendigsten Medicamenten, die bey 
Krankheiten der Thiere gebraucht werden. – Da ich nun von allen diesen in 
meinem Cabinet, als: Wurzeln, Blätter, eine Sammlung Blumen und Saamen p p 
in angemessener Quantität vorräthig hatte, welche, wieweit es nöthig, jährlich zu 
rechter Zeit erneuert wurden. So hatten meine Zuhörer, denen der freye Zutritt 
dazu offen stand, Gelegenheit, die Medicamtente – den Nahmen, der Farbe, dem 
Geruche und der Wirkung nach nicht allein praktisch kennen, sondern auch die 
guten von den schlechten und verdorbenen unterscheiden zu lernen. 

 
9.   In einem kleinen bey der Thier-Arzney Schule befindlichen Plätzchen, das 
ich in ein Gärtchen habe umschaffen lassen, wurden einige der bey Krankheiten 
der Thiere brauchbarsten Kräuter und Wurzeln gezogen, und meine Schüler mit 
der Art, solche zu ziehen, zu warten, zu sammeln p p bekannt gemacht – welche 
Kenntniß vorzüglich den Thier- Ärzten auf dem Lande von nicht geringem 
Nutzen ist. 
 
10.   Darauf wurde die Materie über die Füße, deren Mängel und Krankheiten; 
vorzüglich in Rücksicht der Pferde, und deren Beschlag für die Candidaten der 
Thierarzney-Wissenschaft sowohl, als für die Hufschmiede, die sich allein mit 
dem Beschlag der Pferde beschäftigen, anatomisch, theoretisch und praktisch 
vorgetragen. * Anmerk: { Verschiedene Pferde, die ich zu bedienen hatte, 
wurden unter meiner Aufsicht an der Schmiede bey der Thierarzney-Schule 
beschlagen, und dabey die Methode Hufeisen zu schmieden und zu richten, 
zugleich das Verhältniß der Eisen zum Fuße des Pferdes, und alles, was beym 
Beschlag überhaupt, nothwendig und merkwürdig ist, praktisch gezeigt. Da nun 
anfänglich sehr viele Pferde hier in der Stadt verdorbene Füße hatten, diese aber 
durch das eingeführte verbesserte Beschlag seltener wurden, ließ ich bekannt 
machen, daß jene Pferde, die verdorbene und anscheinend unheilbare Füße 
hatten, bey der Schule unentgeldlich gebessert werden sollten; wodurch die 
Praxis des Beschlags ansehnlich vermehret wurde.}  

 
11.   Da ich nun ehemals die Hochfürstlichen Guarde-Pferde – den fürstlichen 
Marstall unter der direction Herrn Oberstallmeisters Grafen von Westerholt zu 
behandeln; und die meisten Ställe der hiesigen adlichen Familien, welche keine 
geringe Anzahl Pferde ausmachten, nebstdem das Gestüt [des Herrn] 
Erbkammerherrn von Galen zu Göttendorff546; und die Amtsbeschäler im ganzen 
ehemaligen Münsterlande, wie auch den Poststall zu besorgen hatte, ohne die 
Pferde, die mir aus der Ferne zugeschickt, und in Betreff ihrer Krankheiten 

                                         
546 Haus Göttendorf befand sich südöstlich von Rinkerode, welches ca. 20 km vom damaligen 
Stadtkern von Münster entfernt ist (Jakobi 1993, S. 506).  
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sowohl, als englisiren, Ohren aufsetzen pp in dem Krankenstalle bey der 
Thierarzney-Schule dahier, wo 3 Pferde stehen können behandelt wurden. 

 
12.   So benutzte ich diese Gelegenheiten, meinen Schülern das ganze Jahr durch 
praktische Anweisungen zu geben, und sie auf folgende Art darin zu bilden:     
 
   Des Morgens besuchte ich mit meinen Schülern von einem Orte zum  andern 
die kranken Thiere * { Anmerk: Oft waren deren so viele, daß der Nachmittag 
mit dazu genommen werden mußte, besonders, wenn daneben noch Operationen 
vorkamen, und dieses war mehrmal einige Tage nacheinander der Fall, wo dann 
kenntlich die Vorlesungen ausgesetzt, und nicht der Ordnung nach gehalten 
werden konnten. Indessen verlohren meine anwesende Scholaren dabey nicht, 
weil ich Ihnen bey einer jeden praktischen Verrichtung zugleich das Theore-
tische erklärte respective wiederhohlte.}  bey welchen die Kennzeichen der 
Krankheiten, nebst den Ursachen derselben, in so fern solche bey einem sprach-
losen Thiere anzugeben möglich waren, deutlich erkläret wurden. 

 
13.   Im Vorgang dessen wurde in meiner Behausung, wo ich eine Anlage von 
einer Hausapotheke habe, worin ein Vorrath der nöthigsten Medicamenten, die 
aus einer der hiesigen Apotheken pfundweise angeschafft, oder sonst von mir 
selbst laut Nro: 9 gezogen waren, vorhanden, auf folgende Art verfahren: 

 
   Der älteste, und fähigste Schüler mußte die Kennzeichen der Krankheit des 
Thieres, und derselben Ursachen in meiner und seiner übrigen Mitschüler 
Gegenwart noch mal wiederhohlen; dabey die Arzney, Diät, und Pflege, wo-
durch das Thier geheilet werden konnte angeben, und  

 
   der Erste nach ihm über die angegebene, und richtig befundene Arzneyen das 
Recept schreiben, die Curmittel zusammensetzen, und nach der ihm gegebenen 
Weisung allenfalls unter meiner Aufsicht besorgen. 

 
14.   Crepirte ein solches in der Cur gehabtes Thier, so wurde dieses nach dem 
Grundsatze: Anatome verus medicinae oculus547 – wie Tulpius548 sagt –  
in Gegenwart meiner Schüler geöffnet, und untersucht, ob dasselbe an der 
angegebenen Krankheit, wonach es behandelt worden, crepirt sey, oder nicht? 
zugleich die Ursachen seines Falles, und die Mittel, wodurch es allenfalls hätte 
erhalten werden können angegeben. *  Anmerk: { Bey solchen Vorfällen nahm 
ich Gelegenheit meinen Schülern in der gerichtlichen Thierarzney-Kunde 
/:Veterinaria forensis et legalis:/ gehörigen Unterricht zu ertheilen; und sie 
darauf aufmerksam zu machen, daß aus Mangel dieser Kenntniß, durch gemeine 
Thierärzte manchmal große Processe veranlasset werden.}  

                                         
547 lat.: „Die Anatomie (ist) das wahre Auge der Medizin.“ 
548 Nicolaas Tulp (1593-1674), niederländischer Anatom 
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15.   Auf solche Art habe ich bisher meine Schüler gebildet und denselben das 
Nothwendigste, was einem praktischen Thierarzt zu wissen gebührt, als 
nämlich: 

 
 a) Anatomie   Die Zergliederung. 
  

b) Physiologie Die Verrichtungen der Theile des Thierkörpers 
im gesunden Zustande. 

  
c)  Pathologie Die Lehre von dem Zustande und der 

Beschaffenheit des kranken Körpers; und wie 
sich selbiger vom gesunden unterscheidet. 

 
d) Semiotik549 Die Lehre, wie man aus den Erscheinungen, 

welche sich bei Krankheiten äussern, die 
Veränderungen, die im kranken Körper 
obwalten, entdecken, und beurtheilen soll. 

 
e) Clinic Die Lehre von der Behandlung der Kranken, und 

Anwendung der Mittel. 
 

f) Diaetetic Die Lehre von der Nahrung im kranken und 
gesunden Zustande der Thiere. 

 
g) Veterinaria forensis et legalis Die gerichtliche Arzneykunde, nebst 

verschiedenen besondern Operationen; und 
vorzüglich den Beschlag der Pferde oben 
ausgeführtermassen mit vieler Arbeit und Mühe 
beygebracht; da ich, wie bekannt, für alles das 
nur allein da war. 

 
16.   Da nun ein 2ter Lehrer und Mitarbeiter bey diesem Institute Allergnädigst 
angestellet werden soll so ist meiner unmaßgeblichen Meinung nach folgender  

 
 Künftiger Lehrplan 

 
der zweckmäßigste; vorausgesetzt, daß wie oben Nro 1 angemerkt, eine 
angemessene Anzahl Thiere angeschafft werden. 

                                         
549 Anmerkung der Verfasserin: Der Begriff „Semiotik“ lässt sich heutzutage mit 
„Symptomatologie“ gleichsetzen; das Wort Semiotik ist im modernen Sprachgebrauch belegt 
mit der Definition „Wissenschaft von den [sprachlichen] Zeichen u. Zeichenreihen“ (Duden 
2000). 



 

 

211 

 
A. Ich lese über Diaetetik; wie vorher Nro. 1 umständ-ständlicher [sic!] 
angezeigt ist. 
B. Sodann über Litteratur, und Geschichte der Thierarzney-Kunde. 
C. Fahre fort mit der Knochenlehre laut N.N: 2-3. in einer deshalb zu 
bestimmenden Stunde. 

 
Hingegen möchte der 2te Lehrer angewiesen werden: 
1. Die Operationen an den Pferden laut Nro. 3 unter meiner Aufsicht zu einer 
dazu bequem[en] Stunde 
 
2. Die Zergliederung der Pferde laut No. 4 bewerkstelligen; und 

 
3. als Prosektor die Theile nach meiner Anweisung zu präparieren; die ich dann 
laut N.N: 4-5 anatomisch und physiologisch demonstrire; danach ich 
 
D. mit Erklärung der schweren, und widernatürlichen Geburten vid. Sup. No 6 
fortfahre, und damit den halbjahrigen Cursum beschließen. 

 
Nach Ostern fange ich an 
 
E. Über die äußerlichen Gebrechen der Thiere, Wundarzney-Kunst /:Chirurgie:/ 
zu lesen. Dann 

 
F. Uber die innerlichen Krankheiten laut No 7 oben; weiter No 15 Lit. L: b – c – 
d – e – f – g.  
 
G. Uber das Heilverfahren und Diät – wie oben am angewiesenen Orte. 
 
Dagegen mögte der 2te Lehrer die Lehre von den Arzneymitteln /: Materia 
medica:/ wie oben No. 8 angezeigt, zu einer von mir zu bestimmenden Stunde 
abhandeln, und ferner den Schülern laut No. 9. Anleitung geben. 

 
H. Ich beschließe sodann das Jahr, und den Cursum mit der Lehre über die Füße, 
deren Mängel und Krankheiten; besonders in Rücksicht auf Pferde - deren 
Beschlag p; wie oben No: 10. 

 
17.   Alle diese Lehren und Verrichtungen oben würden nicht den bezielten 
Nutzen schaffen, wenn nicht zugleich die Schüler zur Praxis gehörig angeführet 
werden. Indessen haben sich die Gelegenheiten meiner Schüler seit einigen 
Jahren um deswillen sehr verringert, weil 

 
a) Die fürstliche Guarde 
b) der Marstall 
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c) das Gestüt zu Gottendorff, und 
d) die Amtsbeschäler nicht mehr existiren. 

 
Hierzu kommt noch der Umstand, daß sich bey der hiesigen Noblesse nicht 
allein die Anzahl der Pferde seit einigen Jahren vermindert; sondern auch, daß 
dieselbe nunmehr ihren hiesigen Aufenthalt mit dem auf ihren Landgütern 
größtentheils vertauschet hat. 

 
   Diesen Abgang könnten zwar die Pferde der hier garnisonirenden Cavallerie 
ersetzen, wenn man auf Beständigkeit und Dauer rechnen dürfte; allein da diese 
Pferde bey einer ordentlichen Pflege und Fütterung seltener als andere zur 
Arbeit und Strapazen bestimmte Pferde erkranken; so würden diese zudem 
Ende, und zu einer nöthigen Praxis nicht hinreichen. – Daher wäre mein 
unmaßgeblicher Vorschlag noch der: 

 
   Es mögte durch das Intelligenzblatt bekannt gemacht werden, daß alle In- und 
Ausländer, die kranke Pferde, und krankes Hornvieh hätten, selbst dann wenn 
dieses oder jene unheilbar schienen, frey zur Thierarzney-Schule bringen 
könnten, mit dem Bedinge allenfalls, daß; wenn das bey der Schule aufge-
nommene Thier crepiren sollte, dafür nichts bezahlet zu werden brauchte; falls 
es aber curiret würde, der Aufwand an Medikamenten, und Futter /: das der 
Eigenthümer auch selbst herbeyschaffen oder mitbringen könnte:/ ersetzt 
werden müßte. 

 
   Indem nun bey dieser Schule ein 2ter Lehrer; und zwar für den praktischen 
Theil der Thierarzney- Wissenschaft angestellet werden soll, so ist es meiner 
unzielsetzlichen Meynung nach für die gehörige Ausbildung der Schüler, und in 
Absicht des zweckmäßigen Fortgangs dieses Instituts nöthig, daß derselbe mir, 
als erstem Lehrer lediglich subordinirt, und angewiesen werde, sich in seinem 
Verhalten nach meiner Anordnung überall zu fügen. 

 
   Falls aber ein solches Subject zur Zeit noch nicht anzutreffen wäre, so erbiethe 
ich mich andurch, die Anstalt, wie ich bisher gethan, allein zu versorgen, und 
die Lehre fortzusetzen, bis daran ich ein Subject gebildet habe, welches im 
Stande ist, den Erwartungen Seiner Königlichen Majestät als 2ter Lehrer 
Genüge zu leisten. 

 
   Hingegen wäre ich auch erböthig, um die Praxis für die Schüler auszudehnen, 
und um allen Animositäten und Collisionen, die leider so oft zum Nachtheile des 
Publikums unter Menschen und Thierärzten vorkommen; in Zukunft 
vorzubringen, alle meine Praxis /: um mich nur für die Schule allein thätig 
bezeigen zu können:/ dem 2ten Lehrer zu überlassen; mit dem Bedinge aber, daß 
mir ein angemessenes Gehalt, um in meinem Alter leben zu können, 
Allergnädigst zugesichert würde. Dieser Praxis hatte ich es bisher lediglich zu 
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verdanken, daß ich nicht allein mein gehöriges Auskommen hatte, sondern auch 
alles auf der Schule vorfindliche, das ich seit 24 Jahren angeschafft, bis hiehin 
im Stande halten konnte. Je größer nun dieses Opfer ist, desto mehr glaube ich 
auf den guten Willen, und Folgsamkeit des 2. Lehrers rechnen zu dürfen; zumal, 
da ohne dieses der Zweck, fähige Schüler zu bilden, wohl beschwerlich erreicht 
werden mögte. 

  
18.   Da in dem jetzigen Krankenstalle bey der Thierarzney-Schule nur zum 
höchsten drey Pferde stehen können, mithin derselbe zu klein; ohnehin dumpfig 
und unbequem ist; so wäre mein unmaßgeblicher Vorschlag, denselben 
erweitern, und zweckmäßig einrichten zu lassen. Dieses könnte leicht, und ohne 
große Kosten dadurch veranstaltet werden, daß die Mauer nach der unmittelbar 
darangren[zen]den Remise aus, - und, so weit als nöthig, in der Remise 
verlängert würde. 

 
19.   Nicht weniger nöthig wäre es auch in der darangrenzenden Remise 
zunächst beym Stalle eine Maschine anzubringen, um vermittels derselben die 
Thiere bey den Operationen zu befestigen; wodurch mir dann Gelegenheit 
verschaffet wird nicht so wohl die durch den 2ten Lehrer vorzunehmende 
Operationen zu dirigiren, sondern auch den Candidaten jedesmal das Theore-
tische über jene Theile, woran die Operation verrichtet werden soll, vorher 
abzuhandeln, repective zu wiederhohlen. 

 
20.   Auch würde ich keinen Umstand nehmen, meine kleine Hausapotheke 
nebst Zubehör nach der Thierarzney- Schule zu verlegen, und selbe in soweit 
der Disposition des 2ten Lehrers zu übertragen, daß er die Candidaten mit den 
Medikamenten selbst, und der Receptirkunst – nach Anleitung No 8 und 9. 
Sup[ra] bekannt machen könne. 

 
21.   Da ich nun vom Anfange an bey der Schule einen Taglöhner, als 
Anatomieknecht, der nicht sowohl, nach der Zergliederung, für Reinigung, 
sondern auch für das Ganze der Schule; was putzen, fegen, Ofenheitzen, 
Holzhauen, sägen p anbetrifft, hielt; der annebst für den Kräuter- Garten zu 
sorgen hatte, und dafür freye obgleich kleine, und unbequeme Wohnung nebst 
einer geringen jährlichen Vergeltung von mir, und  einem kleinen Geschenke 
von den Schülern bey ihrer Abreise zu genieße[n] hatte; und da also ein solcher 
Anatomie- Knecht unentbehrlich ist; so ist darunter meine unvorgreifliche 
Meinung; daß anstatt dessen ein Hufschmied, der ohnehin bey der Schule nicht 
allein unentbehrlich, sondern auch vom größten Nutzen ist /: um die Schüler mit 
dem Praktischen des Beschlages, dem Verhältniß und der Richtung der Hufeisen 
– zunächst auch diejenigen, die sich bloß als Hufschmiede qualificiren wollen, 
bekannt zu machen:/ angestellet werde. – Dieser könnte sodann nebst dem, alles 
das, was bisher der Anatomieknecht verrichtet hat, versorgen; wodurch also das 
sonst nöthige Personale verringert, mithin Kosten ersparet werden könnten; 
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zumal, da schon bey der Schule eine sehr bequeme Hufschmiede vorhanden, wo 
auch vorhin die Reitschul-Pferde beschlagen wurden; und überdem alles 
Geräthe und Werkzeug Hufeisen zu verfertigen, zu richten p Modelle und 
Formen der Hufeisen allerhand Art, kurz: Alles, was zur vollständigen Lehre des 
Hufschlages erforderlich, bey der Schule vorfindlich ist; und ich nicht ungeneigt 
bin, dieses mein Eigenthum zur Bildung und Vervollkommnung der Schüler im 
Gebrauche zu lassen.  * Anmerk. { Es versteht sich aber von selbst, daß ich nicht 
allein erwähntes Werkzeug zum Beschlag der Pferde, und sonstiges Geräthe; 
sondern auch Injections und sonstige Instrumente, kurz: Alles, was auf der 
Thierarzney-Schule vorfindlich, mir als mein Eigenthum vorbehalte.}  
 
   Nur kann ich solchenfalls den Wunsch nicht unterdrücken, daß einer solchen 
Person eine mehr geräumige und bequeme Wohnung Allergnädigst verschafft, 
und ihm jährlich ein geringes Gehalt zugelegt werde. 
 
22.   Zuletzt muß ich noch allerunterthänigst erinnern, daß es durchaus nöthig 
seye, zur Zeit, wenn die Zergliederungen der Thiere vorgenommen werden, - 
und dieses gemeinlich im Spat- Herbst, respective zu Anfang des Winters vor-
kömmt – annebst ein geheiztes Zimmer zu haben, weil bey einfallender Kälte, 
wenn die Cadaver anfangen, zu gefrieren, selbe nicht mehr benutzet werden 
können. 

 
23.   Wie es übrigens mit Anschaffung des zum Heizen der Zimmer nöthigen 
Feurung, und sonst erforderlichen Maschinen und Geräthe künftig gehalten seyn 
soll, muß ich der Allerhöchsten Verfügung [Seiner] Königlichen Majestät 
lediglich anheim stellen.  
 
24.   Die bequemste Lehrstunde könnte für die Schule morgens von 11 bis 12 
Uhr seyn, wo das Theoretische vorgetragen würde, weil die Candidaten sodann 
das Praktische abgemacht haben können.  

 
   Nebst dem wird noch des Nachmittags einige mal in der Woche für dieselbe 
sowohl, als auch für die Hufschmiede über den Beschlag nicht allein gelesen, 
sondern auch derselbe praktisch bearbeitet.  
 
   Dieser letzte wäre also der Plan, wonach die Schüler in der Thierarzney- 
Kunde meiner unvorgreiflichen Meinung nach am besten gebildet werden könn-
ten. 

 
   Indem ich nun vor 24 Jahren die Schule nicht allein in Gang gebracht, sondern 
selbe auch ohne alle öffentliche Unterstützung lediglich von meinem Verdienste 
bis hiehin erhalten habe, so werde ich in der angenehmen Erwartung einer 
Allergnädigsten Unterstützung alle meine Kräfte für derselben Vervoll-
kommerung mit dem größten Vergnügen verwenden. 
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   Wie sehnlich wäre dabey mein Wunsch – obgleich ich schon bey Jahren bin – 
die berühmte Thierarzney zu Berlin besuchen zu mögen, um nach derselben die 
hiesige in den allenfalls mangelnden Theilen zu verbessern, wenn mir die 
Kosten diesen Gedanken nicht vereiteln dürften! 

 
   Es würde mich unendlich beglücken, wenn ich durch pflichtmäßige 
Bemühung zum Wohl des Staates etwas beytragen, und dadurch das 
Allerhöchste Wohlgefallen meines Allergnädigsten Königs mir einigermassen 
erwerben könnte. 

 
   Ich ersterbe in allertiefster Ehrfurcht 

 Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigster 
     JGJ Fehr Professor 
 

An Die von Seiner Königlichen Majestät von Preussen 
Allerhöchst angeordnete Civil Organisations Commission 

 
allerunterthänigstes Promemoria Nebst Lehrplan über die Thierarzney 
Wissenschaft an Seiten 
JGJ Fehr Professor  
Thier-arzney-schule in Münster 
 
 
 
Nr. 34 

 
Hochwürdiger, Hochgebohrner Herr Graf 
insonders hochgeehrtester Herr Oberstallmeister! 

 
In der abschriftlichen Anlage beehren Wir uns Euer hochgräfl Exzellenz einen 
von dem Professor der hiesigen Thier Arzney-Schule, Fehr bei uns eingereichten 
Plan über die bisherige und künftige Lehr Methode bei diesem Institut mit der 
ganz ergebensten bemerkung zu überreichen, wie wir augenbliklich damit 
beschäftiget sind, diese bisher bestandene noch sehr unvollständige Anstalt 
dahin zu erweitern, und zu verbeßern, damit sie vollständiger und zweckmäßiger 
werde und die Westphälischen Provinzen insgesammt daran Theil nehmen 
können und den Unterricht, nicht, wie bisher größtenteils geschehen, in 
Hannover zu suchen nöthig haben 
   Die Minden Ravensbergische, die Märkische und Ostfriesische Kammer sind 
auch schon beigetreten und haben sich willfährig erkläret, für den freien 
Unterricht der der Thier Arznei Kunst beflißenen Schüler einen jährlichen fixen 
Beitrag zuzuschießen, so daß Wir Hoffnung haben, die Lehrer gehörig salariren 
zu können. 
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   Der Profeßor Fehr hat den Ruf eines guten theoretischen Lehrers für sich und 
er hat auf unser Erfordern, den vorgedachten Plan bei uns eingereicht. Ew. 
hochgräfl. Exzellenz ersuchen wir daher ganz ergebenst, denselben prüfen zu 
laßen, und da, wo es nötig seyn möchte, selben zu verbeßern. Erforderlichen 
falls werden Wir es selbst zu bewerkstelligen suchen, den p Fehr nach Berlin 
reisen zu lassen, damit er die dortigen vortrefflichen Einrichtungen zuvor noch 
selbst genauer kennenlerne. 
   Wir beharren mit vollkommenster Hochachtung 

 
Euer Hochgräfl. Exzellenz ganz ergebenste Commißion 

 
[Unterschrift] 

 
 

Münster, den 26 April 1803 
 

des Königlichen Oberstallmeisters, Ritters des St. Johanniter Ordens und Chefs 
sämtlicher Königl. Haupt- und Land Gestüte Herrn Grafen v Lindenau 
Exzellenz und Hochwürden zu Berlin 
 
 
 
Nr. 35 
 
Auf das gefällige Schreiben Einer Königl Hochlöbl Civil- Organisations- 
Commission vom 1ten März d. betreffend die dortige Vieh- Arzenei- 
Lehranstalt, erwiedern wir ganz ergebenst, daß wir unter den in oben allegirten 
Schreiben aufgestellten Bedingungen, ebenfalls einen Beitrag von 100 Rthlr. 
jährlich und zwar zuerst für das Etatsjahr 1803/4 zu dem Sublevations550 Fonds 
dieses Instituts leisten, und denselben, sobald Eine Königl Hochlöbliche Civil- 
Organisations-Commission uns näher benachrichtigen wird gleich anweisen 
werden. 

 
   Minden d. 13ten April 1803 
 
Königl. Preuß. Kriegs- und Domänen Cammer 

 

                                         
550 Sublevation (lat.)= Erleichterung. 
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Nr. 36 
 
Eine Hochlöbliche Königl. Organisations Commission haben wir in unserem an 
dieselbe unterm 15. Februar d. J. erlassenen Schreiben, um gefällige Benach-
richtigung über die Erklährung der Direction der dortigen Thier Artzney Schule, 
ob denen aus hiesiger Provintz dahin geschickt werdenden jungen Leuten, gegen 
den von Hofe bewilligten Beitrag der 100 Rthlr. jährlich , freier Unterricht 
werde ertheilt werden, ergebenst ersucht; wir sind aber darauf bis dahin mit 
keiner Antwort beehret worden. Es hat sich indessen ein junger geschickter Huf 
Schmidt aus dem Amt Unna gemeldet, und derselbe wünscht die dortige Thier 
Artzeney Schule zu frequentiren. 
 
   Eine hochlöbliche Organisations Commission müßen wir daher um eine 
baldige geneigte Antwort auf unser vorerwähntes Schreiben ersuchen. 
 
   Hamm den 29t Aprill 1803 
 
Königl Preus Märck. Krieges und Domainen  Kammer 
 
An Eine Königl Hochlobliche Preußische Organisations Commission – Münster 
 
 
 
Nr. 37 
 
Einer Königl hochlöblichen Märkischen Kriegs- und Domainen Kammer zu 
Hamm beehren wir uns auf deren Anfrage vom 29 v M, 
   ob den aus dortiger Provinz zur hiesigen Thier Arznei Schule abgehenden 
jungen Leuten freier Unterricht gegen den Allerhöchst bewilligten Beitrag von 
100 Rthlr. werde ertheilet werden, 
   hierdurch zu erwiedern, wie wir mit der neuen planmäßigen und besseren 
Einrichtung dieser Schule dermalen noch beschäftiget sind, und werden wir 
nicht verfehlen, sobald dieselbe zu Stande gekommen seyn wird, Einer hochlöbl 
Kammer davon Nachricht zu geben. 
   Bis dahin wird sich daher auch der junge Hufschmidt aus dem Amte Unna, 
deßen Eine hochlöbl Kammer Erwähnung thut, gedulden, oder vorerst mit der 
lehranstalt, so wie sie bis jetzt von dem Profeßor Fehr besorgt wird, behelfen 
müßen. 
 
   Münster den 6ten Mai 1803 
Commission 
[Unterschrift] 
 
 An Eine königl Märkische Kr und Dom. Kammer in Hamm. 
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Nr. 38 
 
Bey Beantwortung des sehr geehrten Schreibens Einer Königlichen 
hochverordneten Münsterschen Civil Organisations Commission vom 26ten 
April d. gebe ich mir zugleich die Ehre, verlangtermaßen das Gutachten des 
Ersten Professors der Thier Arznei Schule zu Berlin, Naumann, über das Project 
des Professor  Fehr, zu Anlage einer Thierarzeney Schule, für jene provinzen, 
ganz ergebenst beyzufügen. 
   Bey dieser Gelegenheit halte ich es für Pflicht, Einer königlichen 
Hochverordneten Civil Organisations Commission, frey zu bekennen: 
 
   Wie dem privat Sentiment gedachten Professors Naumann ich völlig Beytreten 
muß, und mich mit selbigem unmöglich überzeugen kann, daß unter der Leitung 
des Professors Fehr / der übrigens nach 40jähriger Dienst Zeit schon bey Jahren 
seyn muß / bey so beschränkten Mitteln, die in Rede stehende zu errichtende 
Thier- Arzney Schule, den erwünschten Erfolg haben werde. 
 
Übrigens studiren auf der Berliner Thier Arzney Schule Bereits 4 Eleven aus 
Westphalen, welche von den Cammern Besoldet werden, und ich lasse dahin 
gestellt seyn:  
 
   Ob die neu zu organisierende Provinz nicht mehr dabey gewinnen würde, 
wenn der Professor Fehr in Pension gesetzt, die zu Einrichtung der dortigen 
Schule zu bestimmende Summe der Berliner Schule als Fond zugeschlagen 
würde, um daselbst die für jene Provinzen erforderlichen Subjecte zu ziehen, 
und zu deren Behuf, mittelst dieses Fonds, die Schmiede, und übrigen nöthigen 
Branchen, dem Bedürfnisse nach, zu erweitern. 
 
   Schlieslich muß ich bemerken, daß eine Thier Arzney Schule nach einem so 
kleinen Maasstabe, nie den hohen Graad der Hülfsmittel zur Bildung geschickter 
Leute, so wie eine Größe erlangen kann, da es ihr stets an der Mannigfaltigkeit 
guter Lehrer aller Art sowohl, als an den ausgebreiteten praktischen Lehr- 
Branchen, zumahlen an kranken Thieren für das Spital, fehlt, und im Gegentheil 
eine große Stadt wie Berlin, unaufhörlich neue Materialien liefert. 
 
   Potsdam den 14ten May 1803 
 
   Lindenau 
 
 
An Eine königlich Preußische Hochverordnete Civil Organisations Commission 
zu Münster 
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Nr. 39 
 
Ew.551 Excellenz Befehle gemäß, habe ich den Aufsatz des Herrn Professor Fehr 
mit der größten Aufmerksamkeit durchgelesen, und habe die Ehre, 
Höchstdenenselben hiermit mein Gutachten darüber ehrerbietigst gehorsamst zu 
überreichen. 
 
Da Herr Professor Fehr seinem Lehrplan in Paragraphen abgetheilet hat, so habe 
ich diese Ordnung beibehalten, und nur denjenigen Paragraph eine Anmerkung 
beygefügt, wo ich selbige nöthig fand. 
 
Was in No: 1 gesagt ist, finde ich recht gut. 
No: 2 desgleichen. 
Bei No: 3 glaube ich bemerken zu müssen, daß die Lehre der Operationen nicht 
eher vorgetragen werden kann, bis die Schüler in der Zergliederungskunst und 
Physiologie unterrichtet sind, und sonach der No: 4 und 5, erwähnte Unterricht 
vorausgehen muß; dann passt No: 3 zu No: 6, weil Accouchement552, welches 
laut No: 6. gelehrt werden soll, mit zu der Lehre von den Operationen kann 
gezogen werden. Da aber der Herr Professor hier eine Art von Oeconomie zu 
beabsichtigen scheint, indem er diese  Pferde, nach ausgestandenen Operationen 
zur Zergliederung anwendet, so ist dieses für ihn eine Entschuldigung. Bei No: 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. finde ich nichts zu erinnern. 
 
Was No: 16. u. 17. betrifft, so sind die darin enthaltenen Vorschläge sehr gut; 
und wenn ein 2ter Lehrer angestellt werden soll, so muß er nothwendigerweise 
dem ersten untergeordnet werden; weil sonst Mißhelligkeiten zwischen Beyden 
unausbleiblich entstehen würden, die der Lehranstalt nicht anders als nachtheilig 
seyn können. 
 
Was No: 18 und 19. verlangt wird, ist nothwendig. 
 
No: 20. Ist gut. 
 
No: 21. Hat nicht meinen Beifall.— Die Ansetzung eines geschickten Huf-
schmidts ist gewiß sehr nöthig; diesen aber zugleich Anatomie- Knechts- Stelle 
vertreten zu lassen, finde ich nicht schicklich. Zu der Stelle eines Lehrschmidts 
wird ein erfahrener geschickter Schmidt erfordert; dieser wird und kann sich nie 
bequemen, Knechtsdienste zu thun – und findet sich ja ein solches Subject, der 
beyde Posten übernehmen wollte, so ist schon bei selbigen vorauszusetzen, daß 
es alsdann mit der Schmiederei bei ihm schlecht bestellt seyn wird. Ein Lehrer 
muß die Achtung seiner Schüler haben! was kann der Schüler aber für einen 

                                         
551 Ew. = Euer 
552 franz.: Entbindung, wörtlicher: Niederkunft. 
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Lehrer für Achtung haben, den er ½ Stunde vorher, mit dem Besen in der Hand, 
den Unflat hat wegfegen sehen? -- -- 
Beyde Stellen sind daher nicht in eine zu vereinigen, sondern es muß die 
Schmiede einen Lehrschmidt, und die Anatomie einen Knecht haben. 
 
Was No: 22 gefordert wird, ist billig. 
 
No: 24. Was die Stunden betrifft, in welchen die Vorlesungen gehalten werden, 
so können diese nur von den dortigen Professor festgesetzt werden; daher ich 
auch die vorgeschlagenen Stunden billige. 
 
Berlin den 13ten May 1803. 
 
    Naumann 
 
 
An Des Königlich Preuß. Oberstallmeisters und Ritters des St: Johanniter- 
und Verdienstordens pp   
   Herrn Grafen von Lindenau  
      Excellenz 
 
 
 
Nr. 40 
 
In Verfolg unseres an Eine Hochlöbliche Civil Organisations-Commission 
erlassenen Antwort-Schreibens vom 18ten Marz c., communiciren wir, nunmehr 
die eingegangene Erklärung der Ostfriesischen Landes- Stände, de 13t hujus 
ergebenst abschriftlich hiebey, worin sie, aus denen darin angeführten Ursachen, 
einen Beytrag zum Unterricht in der dort angelegten neuen Thier- Arzney- 
Schule, vorserstere von sich abgelehnet haben; ohngeachtet ihnen von uns diese 
Angelegenheit aufs eingänglichste wiederhohlentlich empfohlen ist. 
 
   Aurich, den 23t May 1803 
Königl. Ostfr. Krieges  und Domainen Kammer. 
 
[Unterschrift] 
 
 
An Eine Hochlöbl. Civil- Organisations- Commission in Münster  
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Nr. 41 
 
Cop.  
Aurich, d. 13t May 1803 in der Ständischen Landrechnungs Versammlung. 
 
 
Allerdurchl. ppp. 
 
E[ure] K[önigliche] M[ajestät] haben vermittelst des allergnädigsten. rescripts 
vom 6ten Decembr[is] a[nni] pr[ioris] an das Administrations Collegium und 
des dabey copeilich communicirten Schreibens der Königl. Preuß. Civil 
Organisations- Commission zu Münster Nachricht zu geben geruhet, was für 
eine Anstalt zur Erlernung der Thier- Arzney- Kunde in Münster existire, 
welche Vortheile selbige den sich solcher Wissenschaft widmenden Subjecten, 
in Absicht des Unterrichts und Ersparung der Kosten gegen das in Hannover 
vorhandene ThierArzney Institut gewähre, zugleich wird empfohlen einen 
jährlichen Beytrag aus der Landes Casse zu dem Gehalt des Professoris Fehr als 
Vorsteher des Instituts zu bewilligen.  Demnächst ist per rescriptum d. d. 18t. 
Mart. ebenfalls an das Administrations Collegium bekanntgemacht, daß die 
Grafschaft Marck zur Erhaltung und Erweiterung gedachter Anstalt einen 
jährlichen Beytrag von 100 Rthlr. ausgesezt hätte, wogegen die von dorthin nach 
Münster zu sendenden jungen Leute, den freyen Unterricht geniessen solten, und 
daß ein gleiches Recht den aus hiesiger Provinz das Münstersche Institut 
besuchenden Zöglingen würde verstattet werden, sobald die Stände sich zu 
einem gleichen jährlichen Beytrag von 100 Rthlr. verstehen würden. 
 
   Die getreuen Stände haben nicht ermangelt, beyde Rescripten in gebührende 
Deliberation zu ziehen, können aber davon vorerst wenigstens keinen Gebrauch 
machen, und müßen daher die darin enthaltene Vorschläge und Anträge 
allerunterthänigst ablehnen. Denn die 4 jungen Leute, welche die Landschaft mit 
vielen Kosten die Thier- Arzney-Kunde in Hannover hat lernen laßen, sind in 
dieser Provinz hinreichend, und es hat bisher nur wenig Nutzen verschaffet, weil 
die Erfahrung bewähret, daß das Vertrauen des Publikums den 
kunstverständigen Thier- Arzten nicht entspricht, und sie von ihrem [Metier] 
nicht subsistiren können. 
 
   Wir verharren Ehrfurchtsvoll. 
  E K Mppp. 
 
Die Ostfr. Land- Stände u. in deren Namen  
aus der Ritterschaft  [Unterschrift] 
aus dem Städte Stande  [Unterschrift] 
aus dem dritten Stande  [Unterschrift] 
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Nr. 42 
 
ad Nro. 823. 
 
An Eine Hochlöbl[iche] Ostfriesische Krieges und Domainen Kammer  
zu Aurich. 
 
H. d. S.    
 
Da nach dem geehrten Antwortschreiben Einer Hochlöbl. Ostfriesischen 
Krieges- und Domainen Kammer v. 23ten c[urrentis] nebst der Uns abschriftlich 
communicirten Erklärung der Ostfriesischen Landes Stände v. 13ten ejusdem, 
diese sich zu einem Beitrag zum Unterricht in der hieselbst neu angelegten 
Thier- Arzney Schule nicht verstehen wollen; so verhoffen Wir, daß doch eine 
Hochlöbl[iche] Krieges und Domainen Kammer zur Beförderung dieser nütz-
lichen Anstalt, gleich denen Kammern zu Minden und Hamm Gelegenheit 
nehmen werden, die Approbation des Hofes zu einem jährlichen Beytrag v. 100 
Rthlr. aus dem dortigen Meliorations Fond nachzusuchen; worüber Wir der 
gefälligen Entschließung entgegen sehen wollen. 
 
Münster d 31ten May 1803 
K. Pr. Commission 
 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 43 
 
Wir wünschen bald benachrichtigt zu werden, ob nunmehr zur dortigen Thier-
Arzeney Schule junge Leute aus hiesiger Provintz geschickt werden können; 
indem sich drei Subjecte dazu gemeldet haben. 
 
Hamm den 27ten. Sept. 1803 
 
Königl: Preußisch: Märk: Krieges- und Domainen Kammer 
 
[Unterschrift] [Unterschrift] [Unterschrift] 
 
An die hochlöbliche Organisations Commission zu Münster 
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Nr. 44 
 
Münster den 4ten Oct. 1803 
 
An Eine königl. Hochlöbliche Kriegs-und Domainen Kammer zu Hamm 
 
Auf das geehrte Schreiben Einer Königl. hochlöblichen Kriegs- und domainen 
Kammer zu Hamm vom 27ten v. M. wegen einiger aus dortiger Provinz zur 
hiesigen Thier- Arznei Schule abzuschickender Subjecte, beehren wir uns 
hierdurch in ergebenster Antwort zu erwiedern, wie wir zwar unserer Seits alle 
Vorbereitungen zur Erweiterung und Verbesserung dieser Schule bereits 
getroffen haben, die würkliche Realisirung derselben aber höchsten Orts für die 
künftige Kameralbehörde vorbehalten worden ist.  
Unter diesen Umständen müssen wir es also Einer Hochlöblichen Kammer 
überlassen, ob die gedachten Subjekte zum Unterricht bei dem Profeßor Fehr 
oder Schulze unter dem mit demselben auf dem vorigen Fuß zu treffenden 
bedingungen hieher zu schicken seyn werden. 
 
... Commißion 
 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 45 
 
Allerdurchlauchtigst Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr. 
 
Alleruntertänigst gehorsamste Vorstellung und Bitte samt Anlage an Seiten 
des Henrich Schnettler aus Boele gegenwärtig dahier zu Münster bei Nölken im 
Münsterischen Hofe 
 
In Betref eines Unterrichts in der Thierarztneykunst. 
 
Gemäs der Anlage bin ich schon im Nbr. 1802 dazu ausersehen, die 
Thierarztney Kunst zu erlernen, und davon in der Gegend von Hagen Gebrauch 
zu machen, weshalb ich eben dieser Anlage zufolge nach Münster zur Thier-
arztneyschule gesandt werden solte; der H. Landrath von Hövel schrieb hierauf 
im vorigen Jahre an den H Professor Fehr zu Münster, erhielte aber davon zur 
Antwort, daß er bis dahin von einem Lehrlinge, welcher kein Münsterländer sei, 
Lehrgeld zu beziehen pflege, es aber im Antrage sei, den unentgeldlichen 
Unterricht auf die übrigen Preussischen Provinzen auszudehnen, weswegen er es 
anheimstelle, ob ich nicht solange verweilen wolle. 
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   Der H. Landrath von Hövel wandte sich hierauf an die allergnädigst angeord-
nete Civilorganisations Commission, Hochdieselbe erwiderte, daß vorm Beitritt 
der Mindeschen und Ostfriesischen Kriegs und Domainen Kammer dem 
Professor Fehr sowenig eine bestimmte Erhöhung seines fixen Gehalts 
bewilliget, als demselben der freie Unterricht zugemutet werden könne, 
weswegen mit meiner Sendung nach Münster bis dahin annoch in Gedult 
gestanden werden mögte; - wie ich nun die Organisation der Kriegs und 
Domainen Kammer zu Münster vernahm, reisete ich nach Münster, allein ich 
erhalte vom H Professor Fehr die mir traurige Nachricht, daß er sich dem 
Unterricht mit mir nicht unterziehen könne, weilen das Institut in Betref der 
Thierarztney Kunst wahrscheinlich baldigst organisirt werden würde: ich erbote 
mich, ihm den Unterricht zu vergüten, allein er trägt auch Bedenken, gegen 
Vergütung den Unterricht anzufangen, und er erklärt dabei, daß er schon 
mehreren, welche sich deshalb bei ihm gemeldet, das Nemliche geäusseret habe: 
- da mir aber sehr daran gelegen, beruhmte Kunst zu erlernen, auch die 
Hagenschen Eingesessenen einen gehörig gelernten Thierarzt, welcher ihnen bis 
hiehin abgeht, in ihrer Gegend zu haben, wünschen, und ich, wie aus der Anlage 
erhellet, schon ein Jahr aufs Erlernen gewartet habe, mithin mir ein fernerer 
Aufenthalt höchst nachteilig ist, so bin ich erbietig, wenn es zu Münster noch 
nicht unentgeldlich geschehen kann, die Kunst gegen ein Honorarium zu 
erlernen, und zwar dieses um de mehr, wo ich mich bereits deshalb wirklich 
dahier befinde, und ich nicht gerne, ohne etwas zu erlernen, wieder verreisen 
mögte. 
 
   Zu Euer Königlichen Majestät ergehet demnach meine alleruntertänigst 
gehorsamste  Bitte, dem H Professor Fehr allenfals gegen Vergütung 
allergnädigst aufzugeben, daß derselbe mir in der Thierarztneykunst den nötigen 
Unterricht erteile. 
 
   Euer Königlichen Majestät 
alleruntertänigst gehorsamster  
Johanhenderich Schnetler 
 
 
 
Nr. 46 
 
Abschrift 
 
Friedrich Wilhelm p. p. 
 
Aus Eurem Bericht vom 16t. d: m: haben Wir ersehen, daß von einigen Hagen-
schen BeErbten zur Erlernung der Vieh Artzney Kunst ein junger Mensch 
Nahmens Henr: Schnettler aus Boele in Vorschlag gebracht worden. 
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   Da nun die Thier Artzney Schule zu Münster in sehr guter Verfassung und 
besonders geeignet zu seyn scheinet, geschikte Kur- Schmiede zu bilden, so 
kann der Schnettler den Ihr zu dieser Classe geschikt haltet, dahin gesandt 
werden. 
 
Hamm den 24ten Dec. 1802 
 
Königl. Pr. Märk. Kr. u. Dom. Kammer 
 
[3 Unterschriften] 
 
 
An Den Land Rath von Hövel 
 
 
 
Nr. 47 
 
Hr Kriegs u. Domainen Rath v. Wolframsdorf 
 
Münster d 27t Dec. 1803 
 
An den Henrich Schnettler hieselbst. 
 
S. K. M. p lassen dem p Schnettler  auf dessen, wegen des Unterrichts in der 
Thier-Artzeney-Kunst unterm heutigen dato bey der Kriegs u. Domainen 
Kammer eingereichte Vorstellung hiemit zum Bescheid eröfnen, wie daß sich 
Supplicant, um in der Thier-Artzneney Wissenschaft Unterricht zu erhalten, nur 
an den Thier Arzt Schulz hieselbst wenden kann, als welcher ebenfals über die 
gedachte Wissenschaft Vorlesungen hält. { Not. diese Resol[ution] ist beym 
Gastwirth Nölken abzugeben.}   
Münst., in der Kr. u. D. Kammer. 
Anstatt ... 
 
An den Professor Fehr hieselbst 
 

F[riedrich] W[ilhelm] 
 
Unsern p.  Da Wir aus einer dato dahier eingegangenen Vorstellung des Hen. 
Schnettler, welcher von der Kriegs und Dom. Kammer zu Hamm zur Erlernung 
der Thier–Artzeneywissenschaft hieher verwiesen ist, nicht ohne Befremden 
ersehen haben, daß Ihr Euch anjetzo mit dieser Lehr-Anstallt nicht befasset; so 
lassen Wir Euch hiedurch zu erkennen geben, daß es, so lange das Institut für 
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die Thier-Artzeney-Kunst hieselbst nach Unserer Absicht noch nicht organisirt 
ist, bey der vorigen Einrichtung verbleiben muß, und Ihr mithin umsomehr 
Euren bisherigen Cursum zu halten habt, da ihr dafür aus der Landes-Casse 
salarirt werdet. Sind ... 
 
Münst. in d. Kr. und Do. Kammer 
anstatt ... 
 
[3 Unterschriften] 
 
 
 
Nr. 48553 
 
Münster d 26ten Febr: 1804 
Allerunterthänigste unmaßgebliche Bestimmung und Verzeichniß, des zur 
Thier-Arzney-Schule hieselbst erforderlichen Personale; deren Salair und sonst 
nötige Sachen  
 
von Joseph Fehr 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr! 
 
Eurer Königlichen Majestät praesentire ich zufolge vom Herrn Kammerdirector 
Müller erhaltenen mündlichen Auftrages, allerunterthänigst hiebey daß 
Verzeichniß des zur Thier-Arzney-Schule erforderlichen Personale, und der 
Nöthigen Sachen mit unmaßgeblicher Bestimmung des ohngefähren jährlichen 
Kostenaufwandes, auch was sonst noch in Rücksicht dieser Schule zu verordnen 
zweckmäßig und dienlich seyn mögte. 
 
   1 
In Gemäßheit allerhöchster bestimmung sollen für gedachte Schule zwey Lehrer 
angeordnet werden, wovon ich als Erster Lehrer mit ansehnlicher Vermehrung 
meines bisherigen Gehalts per Rescriptum clem[entissimus] vom 1ten März 
vorigen Jahres ernannt zu werden, die allerhöchste Versicherung erhalten habe. 
 
Was nun 
 
1.   Meine Person und Gehalt betrifft, so stelle Eurer Königlichen Majestät ich 
alles zur eigenen Bestimmung allerunterthänigst anheim. 

                                         
553 In diesem Brief ist die von Fehr vorgenommene Nummerierung bisweilen nicht 
konsequent durchgeführt. Die fehlerhafte Nummerierung wurde aber ebenfalls buchstaben- 
bzw. zifferngetreu übernommen. 
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Geruhen Allerhöchst dieselbe aber dabey Allergnädigst zu berücksichten, daß 
ich so lange Jahren gegen eine so geringe belohnung mich den Publico nützlich 
zu machen gesucht habe, - izt um mich thätiger, und mit desto bessern Erfolg für 
die bildung der Schüler verwenden zu können, laut meines vorhin überreichten 
Lehrplanes § 17. auf die lucrative Praxis zum besten des zweiten Lehrers 
gänzlich verzichten werde. 
 
2.   Dem zweiten Lehrer wären dann nach meiner unmaßgeblichen Meinung 
nach 400 Rthlr.  
 
3.   Dem Lehrschmidt 200 [Rthlr.]  

 
4.   Dem Anatomie- Knecht 100 [Rthlr.] Jährlich in Fixo zu zulegen. 

 
 

   2. 
Weiter will zu dieser Schule unumgänglich nöthig seyn  

 
1.   für Brennholtz und Licht Jährl.18 [Rthlr.] 

 
2.   Behuf Anschaffung respective Instandhaltung der Kübel, Eymer, Seiler und 
sontiges Geräthe p.p. nebst Schwämme, Tücher, Besem, Bindfaden, brandwein, 
und Alaun die preparirte Theile, für die Fäulung zu schützen 10 [Rthlr.] 
 
3.   Zum Ankauf zwey oder 3 abgenutzter Pferde ohngefehr 9 [Rthlr.]  
 
4.   Für beköstigung derselben auf eine Zeitlang, um daran die äußern sichtbaren 
Theile demonstriren, und den Schülern was beym Ankauf der Pferde  überhaupt 
nöthig ist, erklären, auch daran einige wesentliche operationen vornehmen zu 
können 12 [Rthlr.]  
 
5.   Für Instrumente, Schränke, Bücher, Geräthe, Preparate, nebst meiner Hauß- 
Apotheke die ich bey der Schule bereits angebracht habe, setze ich dahier nichts 
an. 

 
Würden Eure Königliche Majestät allergnädigst verordnen, daß diese bey der 
Schule verbleiben sollen, so stehet dieß mein Eigenthum, gegen eine 
billigmäßige Vergütung zu Allerhöchster Disposition. 

 
6.   Für Medicamente relativ auf den unten bemerkten fall, wenn dahier ein 
ordentliches Hospital zu stande kommen sollte ungefähr jährlich 50 bis 60 Rthlr.  

 
7.   Die Kosten der bequemern und den Umständen nach nöthigen Einrichtung 
des Schul-Gebäudes, und allenfalsigen Erweiterung des kleinen Kräuter-
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Gartens, wie auch die Maschinen, Pferde zu bändigen, bey operationen kann ich 
nicht in Anschlag bringen, weil alles das nach Euer Königlichen Majestät 
allerhöchsten Gutbefinden geschehen wird. Wenn Allerhöchstdieselbe, den bey 
der Schule befindlichen geräumigen Platz vorgängig haben besichtigen und 
beurtheilen lassen, so werde ich daß für die Schule in dieser Hinsicht 
Nothwendige angeben zu können im Stande seyn. 

 
   3 
Es wäre meiner unzielsetzlichen Meinung nach für diese Schule weiter noch 
zweckmäßig und rathsam  
 
1.   Daß alle Pferde, woran operationen, als Englaisiren, Hengste legen etc. 
verrichtet werden sollten, nach der Schule geschicket, und daselbst in 
Gegenwart, und zum Unterricht der Schüler operirt werden müßten. Der davon 
kommende Verdienst mögte um Animosität und Collisionen vorzukommen, 
unter den 2ten Lehrer, und Lehrschmidt zu gleichen Theilen Distribuiret werden. 
 
Um aber dieses der Schule desto mehr zu sichern, müste  
 
1tens   den sämmtlichen Königlichen Unterthanen nachdrücklichst verboten 
werden, ihre Pferde durch herumreisende brabänder554, wie bisher geschehen, 
durch Sengen, und brennen auf eine tirannische Art ferner nicht legen, obsonst 
operiren zu laßen; zumal, da diese doch nur das Geld aus den Lande bringen. 
  
2tens   Allen Unterthanen die so nahe um Münster wohnen, daß, wenn sie des 
Morgens ausziehen, des Abends wieder zu Hauße seyn können, zur Pflicht 
gemacht werden, ihre Pferde, gegen eine billige Vergütung bey der Schule 
legen, oder operiren zu laßen. 
 
Durch diese Maaßregel werden nicht nur entlegenere Landes-Eingesessene, 
sondern auch viele aus benachbarten Ländern aufgemuntert werden ihre Pferde 
zum Englaisiren und Wallachen nach hiesiger Schule zu schicken, und so den 
Schülern die Gelegenheiten vermehret werden, sich im Pracktischen Unterricht 
in dieser Rücksicht zu vervollkommnen. 
 
2.   Den Carl Schulte, ein Schmiede Sohn hier aus Münster, in Rücksicht der 
selbe nicht nur nach meiner Methode beschlägt, sondern auch schon mehrere 
operationen, als Englaisiren, Hengste legen pp bereits einige Zeit unter meiner 
Anführung mit gutem Erfolg verrichtet hat mögte ich als Schmidt bey der 
Schule allerunterthänigst in Vorschlag bringen. 
 

                                         
554 Leute (Brabanter) aus dem heutigen Belgien bzw. der niederländischen Provinz 
Nordbrabant. 
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Der Lehrschmidt dörfte für Eisen und Kohlen nichts in Rechnung bringen, weil 
er den Beschlag der Pferde gegen billigmäßige Vergütung zu besorgen hätte 
zumal da alle Geräthe und die Anlage zu einer ordentlichen Schmiede bereits 
vorhanden sind: damit aber auch diese Anstalt für die Schüler nützlich, und Sie 
mit dem Pracktischen des beschlages desto füglicher bekannt gemacht werden, 
wäre der Lehr- Schmidt anzuweisen alle Pferde die ihm aus der Stadt, oder sonst 
zu beschlagen zugeführet würden, nur einzig in der Schulschmiede zu 
beschlagen. 
 
4.   Um dem Staate den gröstmöglichsten Nutzen, und zugleich den Schülern 
Gelegenheit zu verschaffen, in der Praxie [sic!] den nöthigen Unterricht fassen 
zu können, wäre mein unmaßgeblicher Vorschlag 

 
1tens   zu verordnen, daß alle in hiesiger Hauptstadt garnisonirende, und nahe in 

der Gegend hieselbst befindliche kranke oder fehlerhafte Cavallerie 
Pferde mit der Fourage grades Weeges zur hisigen Schule geschicket 
werden müßten, woselbst sie in jeder  Hinsicht, sorgsahmer und besser, als 
in den Cavallerie-Ställen würden gepfleget werden. 

 
2tens   Daß öffentlich bekannt gemacht würde, wie ich in meinen Lehrplan § 17.  

bereits angeregt, das sowohl Aus- als Innländer nachgelassen wäre, ihre 
kranke Pferde, Hornvieh, oder Schafe, selbst auch, wenn sie unheilbar 
scheinen, nach hiesiger Thier-Arzney-Schule bringen zu mögen, unter 
dem bedinge allenfals, daß wenn das kranke bey der Schule aufgenom-
mene Thier Crepiren sollte, dafür Nichts – falls es aber Curirt würde, daß 
futter und die Medicamente /: welches der Eigenthümer auch mitbringen 
könnte:/ bezahlt werden. 

 
5.   Der zweite Lehrer sowohl, als der Lehrschmidt, müssen angewiesen werden, 
in besondern ihnen vorkommenden Privat fällen bey inn- und äußerlichen 
Krankheiten der Thiere davon dem Ersten Lehrer Meldung zu thun; damit da-
durch den Schülern Gelegenheit verschaft werde, den operationen beywohnen 
respective den behandlungen zusehen zu können, und sich mehr und Mehr in der 
Praxie zu vervollkommnen. Der Erste Lehrer ergreift mit Vergnügen jede 
Gelegenheit, seinen Schülern über alles die Nöthige Aufklärung zu geben, und 
selbst in nur Etwa bedenklichen Fällen alle operationen unentgeldlich zu 
Dirigiren. 
 
6.   Damit aber auch solche Fälle sich häufiger bey der Schule ereigenen mögen, 
wäre den After-Ärzten und Quacksalbern nachdrücklich zu Untersagen, ihr 
Weesen in der Stadt, und auf dem Lande fortzutreiben, auch den Unterthanen zu 
verbieten, selbe und keine andere, als welche sich wie ordentliche und appro-
birte Thierärzte legitimiren können – zu gebrauchen. 
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Auf diese, in nächst vorstehenden §phen 1. 4. 5. 6., beschriebene Art hätte man 
die größte Hoffnung dahier, ohne besondern Kostenaufwand ein zum Unterricht 
der Schüler so wesentlich nothwendiges Hospital von kranken Thieren zu 
erhalten, denn eine Thierarzney Schule ohne Hospital, ist gleich den Körper 
ohne Geist. 
 
7.   Zur Ersparung vieler Kosten und selbst zum nöthigen Unterricht der Schüler, 
wäre es sehr zweckmäßig, den bey der hiesigen Thierarzney-Schule befindlichen 
Kräutergarten möglichst zu erweitern, indem sodann die Meisten und 
gewöhnlichsten Medicamente darin gezogen, und die Stauden und Pflanzen zu 
ziehen, und zu warten, bekannt gemacht werden konnten: Die exotischen 
Medicamente werden aus einer der hiesigen Apotheken pfundweise genommen, 
alsdann auf der Schule vorschriftsmäßig abgewogen, gemischt, und die Dosis 
bestimmt, wie auch im Lehrplan §pho 13 angemerket ist. 
 
8.   Um dem Staate erfahrne Thierärzte zu bilden, und zugleich einigermassen 
die Moralität der für die Schule bestimmten Subjecte zu befördern, wäre meine 
unzielsetzliche Meinung, daß dem Ersten Lehrer freygestellet würde, wenn 
Subjecte, die von Landes wegen, aus den Provinzen hieher geschicket würden, 
auf Nebenwege gerathen, und ihren Beruf nicht nachgehen, oder dermassen 
ausschweifen sollten, daß Zeit, und Kosten nur verschwendet, und keine 
wahrscheinliche Hoffnung ihrer besserung und belehrung zu hoffen, diese 
Subjecte nach 3 oder 6 Monathe zu dimittiren und dafür ein anderes zu fordern. 
 
Ich bemerke letzlich noch in Ansehung der s 2. angeführten, oder etwa sonst 
noch erforderlichen Jährlichen Ausgaben, daß darüber, wie über die Ein Nahme, 
wann solches Allerhöchsten Orts befohlen werden sollte, Jährlich Specifique 
Rechnung geführet werden könne, und allenfals der zweyte Lehrer dahin 
anzuweisen wäre. 

 
Damit nun die Allergnädigste Absicht Eurer Königlichen Majestät, die hiesige 
Veterinair-Schule in einen möglichst vollkomnen Stand zu setzen, desto sicherer 
erreicht werde, so bin ich willens, wie ich mich in fine meines Lehrplans 
bemerket habe mit Allerhöchstdero Erlaubniß vor der Zeit eine Reise nach 
Berlin zu machen, um die dortige allgemein berühmte Thier- Arzney- Schule zu 
besuchen, und um darnach die hiesige, in den Allenfals mangelnden Theilen 
verbessern zu können, wenn ich nur einer allergnädigsten Unterstützung in 
Ansehung der Reisekosten, die sonst für mich allein zu drückend seyn würden, 
allerunterthänigst versichert halten darf, worüber Euer Königlichen Majestät 
allergnädigste Erklärung ich mir ehrfurchts voll erbitte. 

 
Ich schliesse diesen bericht mit der allerunthänigsten bitte: Euer Königlichen 
Majestät geruhen mögen, mir in betracht, daß ich seit der vorigen Regierung bey 
diesen theuren Zeiten, um nur mit meiner Familie nothdürftig leben zu können, 
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ein ziemliches habe zusetzen müssen, demnoch bislang den Unterricht der mir 
anvertrauten Schüler unverdrossen, und unentgeltlich fortgesetzet habe, mit dem 
mir als Ersten Lehrer zugedachten Gehalt Ehebaldigst zu begnadigen,  
und 
Ersterbe in allertiefster Ehrfurcht 
   Eure Königliche Majestät 

 
alleruntertänigster  Joseph Fehr Prof. 

 
 
 
Nr. 49 
 
Extract 
 
aus dem projectirten Salarien-Etat für die Medizinal Partie der comb[inirten] 
Fürst. Münster u. Paderborn, imgl. der beiden Grafschaften Tecklenburg u. 
Lingen. vom 17. Apr. 1804 
 
Thierarznei- Anstalt bet: 
 
Zu der Mediz: Partie gehört eigentlich noch die Thier-Arznei-Anstalt, daher ad 
 
IV.   solche in dem Etat angemerkt worden. Es wird aber beabsichtigt, die 
Anstalt der Thier-Arznei- Kunst mit den öffentlichen LehrAnstalten der Univer-
sität in Verbindung zu setzen, und einen Theil der erforderlichen Kosten aus 
dem Studien-Fond zu bestreiten. Zu Münster existirte schon bishero eine 
dergleichen Lehranstalt, welcher der Professor und Thier Arzt Fehr vorstand. 
Die höchsten Orts vorgeschriebene Organisation derselben ist schon im Werke 
begriffen, die Materialien dazu gesammelt, und die Sache so weit gediehen, daß 
man den Plan dazu nächstens wird vorlegen können. Die bisherige Anstalt war 
es mehr den Namen als der That nach, da der einzige Professor Fehr selbst bei 
allem guten Willlen, mit einem kümmerlichen Gehalt von 100 Rthlr., ohne 
sonstige nötige Unterstützung zu den erforderlichen Praparaten, Instrumenten 
und Utensilien ohnmöglich etwas reelles leisten konnte, daher solche auch 
beinahe ganz ins Stecken geriet. Soll nun diese Lehr-Anstalt zweckmäßig 
eingerichtet u gehoben werden, so daß die königl. Provinzen in Westphalen u 
andere benachbarte daran Theil nehmen können, und nicht in die Notwendigkeit 
gesetzt werden, die angehenden Lehrlinge, wie solches in Ostfriesland der Fall 
ist, auf große Unkosten des Landes nach Hannover u andere auswertige 
Gelegenheiten zu versenden, so wird wenigstens dazu ein Fond von 1000 Rthlr. 
erforderlich seyn, damit daraus folgende Ausgaben bestritten werden können: 
 
Dem ersten Lehrer    300 Rthlr.  
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Dem zweiten Lehrer    250 Rthlr. 
Dem Lehrschmidt    100 Rthlr. 
Dem Anatomie Knecht     75 Rthlr. 
zu den Präparaten, Instrumenten,  
Kadavern pp     75 Rthlr. 

  ==  800 Rthlr. 
 
Zur Feuerung der  Lehr-Zimmer  25 Rthlr. 

 
  ==  825 Rthlr. 
 

Nach gehaltener Rücksprache mit den beiden p. Kammern in Minden u Hamm 
haben sich solche bereitwillig erkläret, an dieser so gemeinnützigen Anstalt 
Theil zu nehmen, und mit allerh[öchster] Approbation järl. eine jede 100 Rthlr. 
beizutragen; die Ostfriesische p. Kammer hat es aber deshalb abgelehnt, weil 
sich die dasigen Stände nicht dazu verstehen wollen, aus der Landes-Kasse den 
beitrag von 100 Rthlr. herzugeben. In so ferne nun die beiden dem hies. 
Kameral-departement beigelegten Provinzen Tecklenburg u Lingen an dieser 
Anstalt gleichfals Theil nehmen werden, so wird auch für solche ein beitrag von 
100 Rthlr. billig erfolgen müssen. Die comb. Provinzen Paderborn u. Münster 
werden gleichfalls, und zwar erstere 100 Rthlr., letzere 200 Rthlr. auf den Fond 
der Steuer-Kassen übernehmen, und solchergestalt aus diesen gesammten 
Beiträgen überhaupt erfolgen = 600 Rthlr.;  
   die alsdann noch fehlenden 225 Rthlr. werden hoffentlich aus dem Studien-
Fond erfolgen können. 
 
   Unter den in Vorschlag gebrachten 200 Rthlr. für Münster sind jedoch 
diejenigen 100 Rthlr. mitbegriffen, welche der Lehrer der Thier-Arznei-Kunst 
Fehr schon bis hierzu aus der Landes Steuer-Kasse erhielt, dagegen Paderborn 
den auf dem Etat notirten Land- Thier-Arzt Gabert ausserdem u fernerhin 
ebenfalls mit = 100 Rthlr. aus der Landes-Kasse zu besolden hat. 
 
 
 
Nr. 50 
 
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen etc. 
 
Unsern gnädigen Gruß zuvor! Wohlgebohrene, Veste, Hochgelahrte Räthe liebe 
Getreue! Wir laßen Euch die hier eingegangene Vorstellung des Profeßors der 
Thier Arzney Kunst, Joseph Fehr vom 23ten d. M.555  

                                         
555 d. M. = dieses Monats 
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   die von ihm vor mehrern Jahren in dortiger Stadt errichtete und jetzt näher 
einzurichtende Thier Arzney Schule betreffend,  
   nebst dem von ihm nach der Bekanntmachung mit der hiesigen Thier-Arzney-
Schule angefertigten nähern Etat zur jährlichen Unterhaltung dieses neu zu 
organisirenden Instituts, hierneben in Abschrift zufertigen. 
   Seit dem Berichte der damaligen Organisirungs Commission vom 25ten a. pr., 
worin schon die baldige Einreichung eines Plans zur zweckmäßigeren 
Einrichtung dieser Unterrichts-Anstalt versprochen worden, ist über diesen 
Gegenstand nichts Näheres eingegangen, außer, daß bey Gelegenheit des 
neulich eingesandten dortigen Medicinal-Etats dieses Versprechen wiederholet 
ist. Ehe nun dieser Plan mit Eurem Berichte darüber, nicht eingekommen ist, 
kann darüber nichts Schließliches bestimmt werden. 
   Indeßen haben Wir doch, in Rücksicht derer in der Vorstellung des p Fehr 
angeführten Umstände, und der ihm und seinem Institute von der vormaligen p 
Commission in ihrem Berichte vom 4ten November 1802 beigelegten 
vortheilhaften Zeugniße, beschlossen, ihm schon jetzt gleich dasjenige als 
vorläufiges Gehalt beizulegen, was in dem obgedachten Berichte vom 25ten 
May a[nni] pr[ioris] für ihn mit 300 Rthlr. in Vorschlag gebracht ist, in so fern 
die dazu geeigneten Unterrichts Fonds der dortigen Provinzen, den 
erforderlichen Zuschuß von 200 Rthlr. ohne Zurücksetzung anderer nötigeren 
Bedürfnisse dazu hergeben können, da die auf die Landes Pfennig-Casse vorhin 
gestandenen und auch jetzt in dem dortigen combinirten Krieges und Domainen 
Cassen Etat übernommenen 100 Rthlr. ihm ferner verbleiben. 
 
   Daß jenes der Fall sey, müssen wir bey der von Euch dem Ober Cammer 
Praesidenten Freyherrn vom Stein neuerlich nachgewiesenen Ueberschüssen der 
dortigen Universitaets Einkünfte annehmen, und es wird mit den dortigen 
Academischen Anstalten die Veterinair-Schule am zweckmäßigsten zu 
verbinden seyn. 
 
Wenn also nicht deshalb ein unbekanntes Bedenken obwaltet, welchenfalls Euer 
näherer Bericht erwartet wird, habt Ihr dem p Fehr diese 200 Rthlr. aus dem 
gedachten Fonds vom 1ten d. M. an quartaliter auszuzahlen. Alle übrigen 
Bestimmungen aber setzen Wir bis nach Eingang des Plans über die ganze 
Einrichtung dieses Instituts hinaus, daher Ihr Euern deshalbigen Bericht 
möglichst zu beschleunigen habt. Wir sind Euch mit Gnaden bewogen. Gegeben 
Berlin den 25ten Juny 1804. 
 
Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special. Befehl. 
 
[Unterschrift] 
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An die Münstersche p Kammer wegen der dort errichteten Thier- Arzeney- 
Schule 
 
Organisations Departement 
 
 
 
Nr. 51 
 
Abschr. 
 
Allerdurchlauchtigster! 
 
Das von mir in der Stadt Münster vor vielen Jahren errichtete, und seit dieser 
Zeit durch meine Bemühung erhaltene Verterinair [sic!] Institut, soll, infolge 
einer, von Alh. dero Münsterschen Kriegs u Domainen Kammer unt. 1 März pr. 
an mich erlassenen Verfügung, auf öffent. Kosten fundirt, u. für die Zukunft 
auch als eine Prov. Anstallt unterhalten werden. Zu dieser Absicht ist mir in der 
ebengenannten Verfügung mitgegeben worden, einen Plan und Etat Behufs 
dieser Anstallt anzufertigen, welchem Befehl ich zwar in den hierbei gefügten 
beiden Vorstellungen nachgekommen bin, zugleich aber auch aller[unter-
thänigst] bitten muß, die darin enthaltenen Vorschläge blos als meine vor-
läufigen Ideen zu betrachten. Ich bin dabei von den Grundsätzen ausgegangen, 
daß die Thier Arzenei Wissenschaft größtentheils eine practische Kunst sei, daß 
für die allgem. Wissenschaften [Euer] p. ... schon die hiesige große Veterinair 
Schule existire, u[nd] daß es daher in Münster vornehmlich nur auf practische 
Ausbildung guter Chur Schmiede und LandThier Ärzte ankomme. Um indeß 
dieses vollständig übersehen u[nd] beurtheilen zu können, um mein bisher mit 
Beifall bekannt gewesenes Institut womög. einer Aufnahme in das so edele 
preuß[ische] System sämtl. wissenschaftl Ausbildung würdig zu machen, 
entschloß ich mich, zu der für mich kostspieligen Reise nach Berlin, u[nd] wie 
sehr freue ich mich durch eine jetzt gemachte practische Bekanntschaft mit 
Allerhöchstdero hies. vortreffl. Thier Arzenei Schule die Mittel gefunden zu 
haben eine der schon genannten Absicht entsprechende Einrichtung in Betreff 
der Münsterschen Prov. Veterinair Anstallt vorschlagen zu können. Der deshalb 
von mir entworfene, u[nd] hier beigef. Etat der Unterhaltungs Kosten ist 
verhältnismäßig nach dem bei Allerhöchstdero hies. Thierarzeneyschule 
festgesetzten Etat, u[nd] mit Beihülfe der bei diesem Institut stehender Lehrer, 
u[nd] zwar vorzügl[ich] des Prof. Lyck angefertigt, welcher letzterer denn auch, 
als Sach-Kundiger mir bezeugen wird, daß alles, was dieser Etat enthält, 
erforderl[ich] ist; wenn nehml[ich] das Münstersche Institut, dem Verlangen des 
Senats genügen, u[nd] so ein, der hiesigen berühmten Veterinair Anstallt 
würdiger Zweig werden soll. Indeß bescheide ich mich sehr wohl, daß es nicht 
sogl[eich] angehen dürfte, so viel Kosten als dieses erfordert, aus dem 
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Unterrichts Fonds der Münster Paderb. Prov. auf diesen Zweig zu verordnen, 
u[nd] in sofern würden für jetzt auch die in meinem obigen ersten Plan 
ausgesetzten Kosten hinreichen, indem an Erweiterung ders. der neue Etat 
immerhin eintreten kann. Es wird nun zwar von Ew. p. der Bericht der Münst. 
Kammer über meine Vorschläge, wie ich voraus setzen kann, erwartet werden, 
u[nd] da ich in Münster vernahm, daß solcher bald erstattet werden würde, so 
war das mit ein Grund meiner Herreise, um nötigen Falls, darüber sofort selbst 
die nötigen Aufklärungen geben zu können. Wenn indessen solcher Bericht 
nicht schon eingegangen sein mögte, so werde ich darauf hier nicht wohl länger 
warten können, u[nd] ich habe dann nur bitten wollen auf meine Vorschläge, die 
allein auf das Beste des Instituts gerichtet sind allergnäd. Rücksicht zu nehmen. 
Daß diese, in Münster zu errichtende u[nd] für die westph. Prov. vornehml[ich] 
bestimmte Anstallt ein höchst wohlthetig Geschenk Ew. p. für dies., da sie sehr 
großen Viehstand haben, u[nd] es an Thierärzte[n] fehle, auch für Allerhöchst 
Dero Cavallerie sein wird, weshalb ich mich auf die Zeugniße mehrerer 
Offiziers, als des Gen. Lieut. von Kalkreuth, v. Plucher, Gen. Maj. v. Wobeser, 
Maj. u[nd] Insp. Adj. v. Haak hies. u[nd] Maj. v. d. Schulenburg berufe, ich bin 
zu sehr überzeugt, als daß ich es nicht wagen sollte zum Besten Ew p. Armee 
u[nd] dieser Prov. Allerhöchstdero Landesh. Genehmigung des von mir 
vorgelegten Plans, u[nd] zugl. eine mögl. baldige Genehmigung eines mit dems. 
verb. patriotischen Gesuchs p. bitten indem auf Ew. p. Entscheidung das Ganze 
dieses Vorhabens ledigl. beruhet, u. da Allerhöchste Durchlaucht bei allem was 
das Gemeine beste angehet, ein so unablässiges Wohlwollen zeigen: so habe ich 
auch ein unumsch. Vertrauen zu einer p. Gewehrung meiner hier gemachten 
Bitte. In Rücksicht auf mich selbst habe ich in dem ersten Plane Alles der 
Allerhöchsten Bestimmung anheim gestellt, ich bemerke indessen, daß ich außer 
den jährl 100 Rthlr. Gehalt aus der Land [Pfennig-] K[ammer] unter der vor. 
Reg. von dem Garden Hotel vom Maarstall u von den Land gestütten theils 
festes Gehalt, theils Verdienst gehabt, daß ich außerdem von den Schülern, die 
bezahlen konnten meine Belohnung, u bei den reichen Adl. die in Münster 
wohnten durch Subscript für die Besorgung ihrer Pf[erde] ein bestimmtes Salair 
erhalten habe, so daß ich über 1000 Rthlr. ges[ammel]t wovon ich gelebt, u. das 
Institut mit allen Erfordernissen unterh[alten] habe. Wenn nun jetzt, wo die 
obigen Institute aufgehört, der Adel größten theils aus der Stadt Münster 
weggezogen, u. meine feste Einnahme auf die 100 Rthlr. aus der Landes Kasse 
reducirt ist, obgleich ich bisher noch meinen Unterricht, besonders für das Reg. 
v. Wobeser556 u. andere Escadrons Fahnen Schmiede u Eleven auf eigene Kosten 
festgesetzt habe, ich länger ohne Gehalt bleiben sollte, so würde ich bei der 
hiezu gekommenen neuen Last der Einquart., die ich wegen meines kleinen 
Hause mit einem beträchtl. Zuschuß zum Servis habe ausmiethen müssen, nicht 

                                         
556 Generalmajor v. Wobeser leitete seit dem 1. Mai 1803 das neu gebildete preußische 
Dragonerregiment in Münster (Lahrkamp 1976, 566). 
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im Stande sein, mich in Münster zu erhalten, daher ich um eine baldmögl. 
Zustimmung über mein Gehalt bitte. 
 
   der ich ... 
E. K. M.  
 
Berlin den 23 Juny 1804    ppp Jos Fehr Prof: 
 
 
 
Nr. 52 
 
Etat zur jährl. Unterhaltung der für sämtliche Königl. Preußl. Westphälische 
Provinzen nun zu organisirenden Thier Arznei Schule zu Münster, nebst 
allerunterthänigst. Pro Memoria 
 
 
Jährliche etatsmäßige Ausgaben 
 
           rthl. gg. 
 
   An Gehalten 
 
1. dem ersten Lehrer als beständigen Director der Anstalt  800.  -- 
2.    "  zweiten    "     als Ober Adjunct557 der Anstalt   500. -- 
3.    "    Lehrschmied, als Unter Adjunct     300. -- 
4.    "   anatomischen Aufwärter der zugleich Aufseher des Kräuter- 
 Gartens u. Futtermeister ist      150. -- 
5.   3. Stallknechte, jedem monatl. 6 Rthlr.     216. -- 
 
   An Mondirung 
 
6. dem anatomisch. Aufwärter jährl.         90. -- 
7. den 3 Stallknechten, jedem 20. jährl.       60.   -- 
 
    fernere Bedürfnisse zur Unterhaltung dieser practischen Lehranstalt          
 
8. Zur Anschaffung der für die Anatomie erforderl. Thiere, Unter- 
 haltung der anatomisch. Präparata, Instrumenta u. Zubereitun- 
 gen neuer Präparata       150. -- 
9. Zum Unterhalt an Fourage, für verschiedene Gattungen von Haus- 
 thieren, die auf Kosten der Anstalt, wegen merkwürdigen instruc- 

                                         
557 Adjunkt = Gehilfe 
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 tiven Krankheitsfällen, u. zur Uebung v. Operationen für 
 die Schüler erhalten werden müssen     100. -- 
10. Für Medicamente dergl. Thiere        75. -- 
11. An die Schmiedewerkstatt zur Entschädigung für verdorbene 
 Hufeisen u Feuerung wie auch zur Reparatur u Erhaltung 
 der Schmiedewerkzeuge, die die Lernenden verursachen    50. -- 
12. Zum Unterhalt des Thierhospitals an Halftern, Decken, Stricken   50.  -- 
13.    " "        der Geräthschaften einer Hausapotheke u. des  

Kräutergartens   50. -- 
14.   "  "       einer veterinairischen Bibliothek u. Anschaffung der 
    vorzüglichsten Werke      50. -- 
15. Briefporto u. Schreibmaterialien        50. -- 
16. An Brennmaterialien zu Holz, Licht, u. Lampenöhl nebst 
 Schornsteinfegerlohn         75. -- 
17. Zu Excursionen aufs Land, wegen Viehseuchen u 
 dergl. extraordinairen Ausgaben       75.  -- 
18. Zur jährl. Reparatur sämtlicher Gebäude 
 der Anstalt         150. -- 

     
 _________________________ 

         Sa totalis    2931.  
 
 
 
Nr. 53 
 
Der Professor Fehr bittet Allerunterthänigst um Allergnädigste Anweisung zur 
Auszahlung des ihm Allerhöchst bewilligten Augmentations-quanti seines 
Salairs 
 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König  
Allergnädigster König und Herr! 
 
Laut Allerhöchsten Rescripti de dato Berlin d. 25ten Junij sind mir 300 Rtlr. als 
vorlaufiges Gehalt Allergnädigst beygelegt worden; bekanntlich werden 100 
Rtlr. aus der  hiesigen Combinirten Krieges-und Domainen Casse bezahlet, die 
übrigen 200 Rtlr. aber sind auf den hiesigen Unterrichts Fond, Quartaliter zur 
Zahlung Allerhöchst angewiesen worden. 
 
   Da nun herkommlich eine solche Gehalts-Zahlung Anticipiret wird, so habe 
hiermit allerunterthanigst bitten wollen.  
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Euer Königlichen Majestät geruhen mögen, der betreffenden Behörde die 
Auszahlung des Quartals deren 200 Rtlr. pro Junio Julio et Augusto 
Demandiren, und mir davon allergnädigst verwissigen zu lassen. 
 
In tiefster Ehrfurcht ersterbend 
Eurer Königlichen Majestät 
 
Allerunterthänigster Jos: Fehr Prof. 
 
Münster d 2ten August 1804 
 
 
 
Nr. 54 
 
Münster den 3. Aug 1804 
 
An die Studien Commission 
 
Zufolge des quoad clausulam concernentem in Copia Vidimata beyliegenden 
allergnädigsten rescripts vom 25. junius ist dem Professor Fehr vorläufig das für 
denselben als Lehrer der Vieh-Arzney Kunst vorgeschlagene Gehalt zu 300 r 
bewilligt, in so fern die da zu geeigneten Unterrichts fonds den Erforderlichen 
Zuschuß von Zwey hundert Rtlr. ohne Zurücksetzung anderer nöthigerer 
Bedurfnisse – hergeben  können, indem die vorhin aus der landes casse 
bezahlten, auch nunmehr in dem combinirten kriegs und Domainen cassen Etat 
übernommenen 100 Rtlr. demselben ferner verbleiben. 
Da wegen zahlung jener 200 Rtlr. aus dem studien fond – wohl kein ansonst 
einzuber...stendes Bedenken Eintreten wird; So habt Ihr dem Pr. Fehr die 200 
Rtlr. in 4tal raten, und zwar für das 4tal jun: Jul. Aug – c[urrentis] anfänglich – 
auszahlen zu lassen.  p. 
 
S: K. M. p 
 
 
Ertheilen dem Prof: Fehr auf Seine Vorstellung Vom 2ten, wegen der ihm aus 
dem Studienfonds allergnädigst bewilligten Gehaltszulage, Zur Resolution: daß 
wegen Auszahlung der ihm aus den Unterrichts fonds bedinglich bewilligten 
Zwey hundert Rtlr. in 4tal raten, und zwar für das 1te 4tal 1804/5 anfänglich, an 
die studien ... dato die gehörige Weisung Erlassen wir  p. 
 
[Unterschrift] 
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Nr. 55 
 
Bei Gelegenheit daß wir die Genehmigung der Kosten für zwei junge Leute, welche sich 
bestimmt haben, die Thier- Artzney- Kunst in der Ecole Veterinaire zu Berlin zu erlernen, bey 
der höhern Behörde nachsuchten, und dabey anführten, daß eine gleiche Anstalt zu Münster 
noch nicht dergestalt eingerichtet sey, um dergleichen junge Leüte in Ersparung der Reise- 
Kosten, anstatt nach Berlin, dahin zu schicken, sind wir befehligt worden, von Einer 
hochlöblichen Krieges- und Domainen-Kammer Nachricht einzuziehen, worauf es bey dieser 
Anstalt zum Behuf ihrer vollständigen Einrichtung noch ankommen, und wann diese 
vollständige Einrichtung zu erwartten sey? Wohldieselbe ersuchen wir demnach hiemit 
dienstergebenst uns diese Nachricht beliebigst mitzutheilen. 
 
Hamm d 31ten Aug: 1804 
 
Königl. Preüßl. Westphaelsche Krieges- und Domainen-Kammer 
 
An Eine königl. Preüßl. Hochlöbl: Krieges- u. Domainen-Kammer zu Münster 
 
[Unterschriften] 
 
 
 
Nr. 56 
 
Münster den 16 [November]558 1804  
 
Die Kammer berichtet allerunterthänigst wegen der hisigen Veterinair Anstalt ad 
... vom 25 Januar 
 
Durch das Seitwärts bemerkte allergnädigste rescript, die hiesige Veterinair 
Anstallt betreffend, wurde dem dabey angestellten Professor  Fehr, in Hinsicht 
auf dessen uns abschriftlich mitgetheilte aller unterthänigste Vorstellung, und 
den von der vormaligen Organisations Commission am 4 nov. 1802 Erstatteten 
vortheilhaften Bericht, das für denselben am 25 May 1803 von uns 
vorgeschlagene quantum von 300 r als vorläufiges Gehalt bestimmt, wann die 
dazu geeigneten unterrichts Fonds den nöthigen Zuschuß von 200 r = indem die 
vom hiesigen combinirten Kriegs und Domainen Cassen Etat übernommenen 
100 r ferner bleiben, tragen könnten, und sonst das falls nicht ein unbekanntes 
Bedenken vorwalte. ... 
Die Unterrichts Fonds konnten die befragte Zulage wohl tragen; bedenken 
fanden wir gegen die allergnädigste Verwilligung nicht; Wir haben daher, der 
selben gemäß, das gehörige verfügt. 

                                         
558 Der Monat November lässt sich durch das Schreiben des Königs vom 6. Dezember 1804 
(StAM Regierung Münster 215, Band 1, Blatt 140) rückschließen. 
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   Über den vom dem p Fehr nach seiner mit der Veterinair Anstalt zu Berlin 
gemachten Bekanntschaft, eingereichten Etats Plan, und alle übrige Bestimmun-
gen setzten Euere Königl Maj. die Entschließung bis zu unserem weiteren 
alleruntertgsten Berich aus. 
Unsere Vorläufige Verfügungen bewirckten: 
 
   Einen von dem p Fehr zu bearbeitenden Plan wegen künftiger Organisation 
der Anstallt.  
   Der desfallsige hierneben allerunterthänigst beygefügte Plan ist Euer königl 
Maj: zufolge ... vom 2. Januar bereits bekannt; allerhöchst dieselben fanden 
darin viel Gutes. 
   Da uns dieser Plan eingereicht wurde; So halten wir zweckmäßig, solchen 
Allerhöchstdero Oberstallmeistern, und Chef Sämmtlicher Haupt, und Land 
gestütte, Grafen von Lindenau, mit dem Ersuchen vorzulegen, den Plan prüfen, 
und da, wo nöthig, verbesseren zu lassen. 
 
   Das diesem abschriftlich allergehorsamst Beygefügte, und von dem Grafen v. 
Lindenau mitgetheilte Gutachten des dasigen ersten Professors bey der Thier 
Arzney Schule Nauman, mit dem der Graf v. Lindenau einstimmt, enthält gegen 
den Plan selbst keine wesentliche [Einwände]; wir dürfen daher annehmen, daß 
die Vorgetragene Lehr Art, und Lehr Gegenstände zweckmäßig gewählt sind. 
 
   Der Graf v: Lindenau bemerkte zwar in Seinem begleitungs Schreiben { vom 
14 May 1803} : Er könne sich unmöglich [denken],daß unter der Leitung des 
Prof. Fehr, der übrigens nach 40 Jähriger Dienstzeit schon bey Jahren seyn 
müsse, bey so beschränkten Mitteln, die hiesige Anstallt den Erwünschten 
Erfolg haben werde, und stellte dahin: ob nicht die hiesige Provinz mehr dabey 
gewinnen würde, wann der Prof. Fehr pensionirt, und die zu Errichtung von 
hiesiger Schule zu bestimmende Summe, der Berliner – als Fond zu geschlagen 
würde, um daselbst die für die hiesige Provinzen nöthigen Subjecte zu ziehen, 
und des Endes, mittels jenes Fondes, die Schmieden und übrigen nöthigen 
Branchen zu erweiteren. Eine Thier Arzney Schule nach einem so kleinen 
Maasstaab könne nie den hohen Grad der Hülfs Mittel zur Bildung geschickter 
Leute, so wie eine große, Erlangen, da es ihr stets an der Mannigfaltigkeit guter 
Lehrer aller Art sowohl, als an ausge... practischen Lehr Branchen, Jemahl an 
kranken Thieren für das Spital fehle, und im Gegentheil eine große Stadt, wie 
Berlin – unaufhörlich neue materialien liefere: 
 
Allein, wir dürfen aller unterthänigst bemerken: Es bleibt Immer für die große 
Anzahl von Schmiede Gesellen nützlich, wann sie in einer nahe gelegenen 
Provincial stadt leichtere Gelegenheit finden, ein Unterrichts Anstallten zu 
benutzen. 
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   Die Vorzüglichen Unter ihnen – kann man Immer nach Berlin schicken, um 
Sich dort vollständig auszubilden, und ihrenKenntnissen mehr Ausdehnung, und 
Gründlichkeit zu verschaffen.    Für den großen Haufen ist Eine 
Entfernung von 72 Meilen zu weit.    Dabey ist würklich der Grund der 
Anlage dahier gemacht; für die Hiesige und die benachbarte Provinzen ist eine 
solche Anstallt Bedürfniß; die Reisen nach Hannover können dann Erübrigt 
werden, und die Vorfrage wegen Beybehaltung der Anstallt ist durch mehrere 
allergnädigste rescripte, selbst durch das Neueste – wegen der Zusage für den 
Prof: Fehr, allerhöchst entschieden. 
 
   Nach dieser Voraussetzung, und in rücksicht, weil der Professor Nauman im 
wesentlichen gegen den Plan des Professor Fehr nichts zu Erinneren hat, 
bemerken wir ferner allerunterthänigst: 
 
   Der Plan [ruht] im wesentlichen auf der Anstellung zweyer Lehrer, den einen 
für den theoretischen; den anderen, untergeordnet dem ersteren, für den 
practischen Theil. Auch diese Idee haben wir in unserem allerunterthänigsten 
Bericht vom 25 May 1803 übernommen, und zum 2[ten] Lehrer den thier Arzt 
Schulte hier selbst mit einem Gehalte von 100 Rtlr. vorgeschlagen. 
 
   Euer königl. Majestät ist aus der unmittelbaren Beschwerde des Prof: Fehr – 
eben dieser Schulte, und unserem eben erwähnten aller unterthänigsten Berichte 
vom 25 May das Verhältniß wegen dieser beyden Individuen bekannt, und 
Allerhöchst dieselben werden sich aus der von dem Prof. Fehr unterm 2 ... 
ertheilten Allerhöchsten Resolution zu Erinneren allergnädigst geruhen, daß die 
Beschwerde des Prof: Fehr – der, auf den Fall ihm der Schulte ohne alle 
Bedingung zur Seite gesetzt würde, ... auf pensionirung antragen zu müßen, 
erklährte, auf unseren allerunterthänigsten Bericht keines wegs begründet 
gefunden wurde. 
 
   So viel nun den Uns unterm 25ten Junius mitgetheilten Etats Plan betrifft; So 
geht dieser überhaupt auf die große Summe von 2931 Rtlr. 
 
Der 1ste Etat an Gehalten – 
 
1 für den 1sten Lehrer   800 
2              2ten   500 
3             Lehrschmidt  300 
4              anatom. Aufwärter 150 
5          3 Stallknechte  216 
6.7tens  2 ...      90 
 fordert die Summe von  2056 
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Nach unserer ohnzielsetzlichen Meinung aber würden für den eigentlichen 
Hauptlehrer ausreichen ein Gehalt von 600 Rtlr. 
Der Prof. Fehr ist bey seinem Alter von 63 J. noch von sehr guter Constitution; 
er kann Seine Stelle ferner noch gut beachten, (und) wir bezielen bey jenem 
Gehalte – schon die künftige Anstellung eines so wohl für Theorie als praxis 
geschickten Lehrers { und die gemachte Entschädigung des Fehr, daß er unter 
wesentlicher Aufopferung seines Vermögens, mit der bisherigen erbärmlichen 
Bagatelle von 100 rt jährl. das Institut im Gange brachte, und möglichst erhielt} . 
 
   2. für einen Prosector würden bestimmt 150 [Rtlr.]. 
   Der Schulte könnte dazu einstweilen mit 100 Rtlr. Gehalt gebraucht werden, 
jedoch ohne feste Anstellung, um bey etwa künftiger Anstellung eines anderen 
Lehrers nicht gebunden zu seyn, da ohnehin der Schulte eigentlich practischer 
Thier Arzt ist. – Dessen { untergeordnetes Verhältniß gegen den Pr. Fehr versteht 
sich hierbey von selbst.}  
 
   3. für einen Lehr Schmidt 100 Rtlr. 
diese dürften ausreichen, da er ohnehin seine Nebenverdienste haben kann: der 
Prof. Fehr hat dafür einen hiesigen Schmide Sohn Carl Schulte, der nach Fehrs 
Methode wegen des Beschlags beschlage, auch schon mehrere operationen, als 
Englisiren, Hengste Legen, unter seiner Anführung mit gutem Erfolg verrichtet 
habe, vorgeschlagen. 
 
   Auch dieser könnte provisorisch, um bey künftiger Anstellung eines 
anderweiten Lehrers nicht bschränkt zu seyn, gebraucht werden. 
 
   4. für einen Anatomisch. Aufwärter  75 
   5. für einen Stallknecht    72 
   S[umm]a           997 Rtlr. 
 
Auch bey den übrigen Positionen im Etats Entwurf von P 8 bis 18 einschl. – 
wofür eine fernere Summe von 875 Rtlr. angesetzt ist, glauben wir, könne große 
Erspahrung eintreten. Wir rechnen als wesentliche Bedürfnisse ad 8, zur 
Anschaffung der für die anatomie erforderlichen  
Thierepräparate   100 Rtlr. 
ad 9 für Fourage     50 
ad 10 für medicamente    50 
ad 12 für Spitals bedürfnisse   25 
ad 16 für Feuer und Licht   30 
für ... zur Berechnung    28 
     303 
  Gehälter   997 
            1300 
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Mit einem Quanto von 1300 Rtlr. würde unseres Ermessens der ganzen Anstallt 
eine zweckmäßige Richtung gegeben werden können. 
 
   Um diesen Bedarf zu decken, rechnen wir Einschließlich der würklich für den 
Prof. Fehr bezahlt werdenden 300 rt einen ferneren Zuschuß aus dem Vereinten 
Studien fond von 200 rt – macht  --- 500 
Die Mindensche, und Westphälische Kammer zu Hamm haben würklich jede 
einen Beytrag von 100 rt übernommen, Wenn auch etwa die Ostfriesischen 
Stände zu gleichmäßigen Übernahme eines Antheils ferner - wie seither, nicht 
gesinnet beliben möchten, so könnten jene beyde Kammern leicht noch jede 50 
rt zuschießen 
machte   300 
   ______________ 
   sa     1300 
 
So daß sich auf jenes quantum – künftig – zum befunt der Anstalt annue rechnen 
lassen könnte... 
Es versteht sich sodann von selbst, daß́ die, auf den departements der 
Mindenschen und Hammschen Kammer, so wie die aus den unserer Verwaltung 
anvertrauten Provitzen – die Lehr Anstallt benutzenden Individuen – den freyen 
Unterricht genießen müßten. 
 
   E. K. M allerhöchstem Ermessen unterordnen wir ... allerunt[erthängi]gst 
ohnzielsetzliche Vorschläge wegen Bestimmung eines quanto von 1300 rt. 
jährlich für die anstallt, So wie auch: ob der Prof. Fehr würklich mit dem Gehalt 
der 800 rt begnadigt, dann der Antrag wegen des Thier Arzt Schulze als 
prorector – und wegen der Ad[di]rung des Schulte als Lehr schmidt – nach 
oberwehnter modification – allerg[nädi]gst beliebt werden wolle, bey wir 
alleru[tertäni]gst bemerken, daß der fernere Zuschuß von 700 rt aus dem 
Vereinten studien fonds – keinen bedenken unterliegen dürfte p. 
 
 
An Eine hochlöbl. Westphälische Kammer zu Hamm exp. u. d.  
 
   Einer hochl. k. u. d. kammer Erwiederen wir auf das gefällige die hiesige 
Veterinaire Anstallt bereffende Schreiben vom 31. August, daß wir die fernere 
Organisirung dieser Anstallt – mit dem hiesigen Haupt Universitäts plan und der 
Richtung des Vereinten studien fonds vereint betrachtet haben. Die höhere 
Behörde hat bereits dem hiesigen bey der Anstallt angestellten Professor Fehr 
eine Zulage von 200 rt bewilligt, und Unser an die höhere Behörde abgehender 
Vorschlag ist auf die jährliche Verwendung eines quanti von 1300 rt gerichtet, 
weshalb wir auf 1000 rt aus den hiesigen Fonds, und von Einer hochl. Kammer, 
so wie von der hochl.Kammer zu Minden – statt hundert rt – auf einen 
jährlichen Beytrag von 150 rt. rechnen ... Wir be... nebst der ordentlichen 



 

 

244 

Besoldung des Hauptlehrers – zugleich die Anstellung eines Prosectors, und 
Lehrschmidts, und die Verwendung von etwa 300 rt ... für die Anstallt selbst, 
ohne Rücksicht auf das dabey angestellte Personal ... Wir werden dieserhalb die 
weitere Verordnung des hofes abwarten müßen; Bis dahin kann nur die 
Benutzung der Anstallt, in der Lage, wie sie seither war, statt haben, wo bey es 
jedoch gar kein Anstand finden wird, daß die etwa aus dem dasigen 
Departement hieher geschickt werdenden Indidviduen – bey dem 
übernommenen Zuschuß von 100 rt – den Unterricht unentgeltlich benutzen 
können.   
 
 [3 Unterschriften] 
 
 
 
Nr. 57 
 
Allerunterthänigste Vorstellung und Bitte des Professoris Fehr nebst zwey 
Anlagen. 
 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König  
Allergnädigster König und Herr! 
 
Eur Königlichen Majestät haben Allergnädigst schon vor geraumer Zeit, Denen 
sich aus verschiedenen Provinzen meldenden Schülern geruhet, den gnädigsten 
Auftrag zu ertheilen, sich so lange zu Dulden, bis die hiesige Veterinair Schule 
organisirt seyn mögte. 
 
   Indessen ist es wirklich der Fall, daß mehrere Einländer den Wunsch äußern, 
den Unterricht in der Thier-Arzney-Wissenschaft bey mir zu genießen, wie Eur 
Königlichen Majestät aus denen in Abschrift allerunterthänigst beypräsentirte 
Briefe zu entnehmen geruhen wollen, wie die Anlage Sub Nro 1 besagt, man auf 
ein p: Direktorial Schreiben von Berlin sich berufe. Inhalts wessen sie an meiner 
Schule zu Münster angeblich sind verwiesen worden. Da nun bis hiehin nicht 
das geringste bewerkstelliget worden, wo durch das Praktische bey der Schule 
veranstaltet werden könnte, daß doch für die Schüler in der Thier-Arzney 
Wissenschaft das allerunentbehrlichste ist, wie ich schon in meinem vor etwa 2 
Jahr allerunterthänigst überreichten LehrPlan § 18 bis 19 sowohl, als wie auch 
die Ursache, warum das Pracktische seit der vorigen Regierung, daß ich bey 
meinen ehmaligen Schülern benutzen konnte, jetzt mangelt § 10 – 11. bis 17. p. 
angegeben habe. So habe ich vordersam allerunterthänigst bitten sollen. Eur 
Königlichen Majestät geruhen mögen, Allergnädigst zu bestimmen. 
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   Ob und unter welchen Bedingungen ich, die sich gemeldeten,oder noch 
meldenden Schüler annehmen soll. 
 
Sollten Eur Königlichen Majestät die Annahme der Schüler befehlen, so muß 
ich allerunterthänigst bemerken, daß  
 
1)   Wenigstens um im Pracktischen des Beschlags den gehörigen Unterricht 
ertheilen zu können, ohne das übrige fehlende, Zweckmäßige, der Schule zu 
berühren, die auf der Thier-Arzney-Schule vorhandene, aber verfallene Schmide 
wo sonst auch zugleich die Reit-Schul Pferde beschlagen worden sind, für erste 
bis daß die übrigen bequemlichkeiten bey der Vergrößerung der Schule 
vorgenommen, im Stande gesetzet werden. In dieser Schmiede befindet sich ein 
unbrauchbarer Blasebalg, wie auch ein sehr abgenutzter Ambos, auf welchen 
keine gute Huf Eisen mehr zu verfertigen sind. Wofür also ein neuer 
Nothwendig angeschaffet werden muß, nebst einen Sperr Haaken, der allenfals 
noch brauchbar, Einen Schraubstock, der nicht mehr vorfindlich ist. Diese obige 
angeführte Werkzeuge gehören nicht zu der Thier Arzney sondern zu dem 
Inventario der Reitschule, daß DH. Oberbereiter v. Weyrother noch hat, oder 
abgegeben haben wird. 
 
   Daß übrige Werkzeug um Hufeysen zu schmieden, und Pferde zu beschlagen 
ist bey der Schule vorfindlich. 
 
2)   Ferner wäre anzuschaffen, Schmiedekohlen nebst Eysen um davon Huf 
Eysen zum Unterricht zu schmieden. 
 
3)   Wären einige unbedeütende geringe Reparaturen vorzunehmen. 
 
   Diese bedürfnisse überhaupt können eine Summe ohngefähr 80 bis 90 Rtlr. 
betragen. 
   Auch werden diese Anstalten Respective Materialien bey einer erweiterden 
Veterinair Anstalt benutzet werden können. 
   Eur Königlichen Majestät geruhen demnach meiner obigen bitte gemäß zu 
bestimmen, und das weiter nöthige zur Fortsetzung des Unterrichts allergnädigst 
zu befehlen. 

 
   In allertiefster Ehrfurcht ersterbe 
Eurer Königlichen Majestät 

 
Allerunterthänigster JGJ. Fehr 

     Prof. 
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Nr. 58 
 
Copia Nro 1 
 
Meinertzhagen d 30t 8t 1804 
 
Wohlgeborner besonders Hochgeehrtester Herr Professor! 
 
Sie wollen mir gütigst erlauben, daß ich mich in betref der dortigen Thier- 
Arzney- Schule bey Ihnen gründlich zu unterrichten suche. Mein Sohn ein 19 
jähriger Jüngling der bey mir als Hufschmidt schon einige pracktische Kentniße 
dieses Fachs erreicht, und den Wunsch hatte, nicht blos Hufschmidt werden zu 
wollen, sondern vorzüglich die Thier Arzney Kunde gründlich zu erlernen, ist 
von dem Altenaischen Kreyse in Rücksicht der nothwendigen Nüzlichkeit eines 
geschickten Thier Arztes in hiesiger Gegend darzu ausersehen, auf deßen 
Kosten diese Wissenschaft zu erlernen und durch ein besonderes Directorial 
Schreiben von Berlin an die Schule zu Münster verwiesen worden. Mein 
Wunsch ergeht demnach an Eur Wohlgeb. mir eine genaue und bestimmte 
beschreibung von der Einrichtung der dortigen Thier Arzney Schule zu geben; 
um welche Zeit die Winter Collegia ihren Anfang nehmen, und was in 
denselben verhandelt wird, auch auf welche Art die Sommer Collegia gehalten 
werden. Auch werden Sie mich und meinen Sohn sehr verpflichten, wenn Sie 
die Güte haben wollen, uns beliebige Auskunft zu ertheilen, auf welche Art er 
sich mit Logie und Essen und Trinken am besten und Wohlfeilsten einzurichten 
hat. In der Erwartung Ihrer baldigen mir sehr angenehmen Antwort beharre mit 
Gruß und Achtung 
Ihr ergebenster Diener  
 
   Joh. Belder 
   Hufschmidt. 
 
 
 
Nr. 59 
 
Copia Nro 2. 
 
Wohlgeborner Herr besonders Hochzuverehrender Herr Professor 
 
Ich habe mich seit 8 Jahren der Pharmacie gewidmet und hab verschiedene 
Apotheken als Provisor vorgestanden; da ich aber, weil ich keine eigene 
Apotheke zu erben habe, bey reifferer Ueberlegung noch bis jetz für meine 
billige Wünsche keine befriedigende Aussicht im Felde der Pharmacie, da alle 
Gegenden jetz mit Apotheken so sehr übersäet sind finden können. Aus 
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dringender Nothwendigkeit noch ein anderes Fach in meinen Jugendlichen Alter 
von 22 ½ Jahr zu ergreiffen, komme ich vor ein paar Monath aus Emden zu 
meiner hier in der Stadt Halle wohnenden Mutter zurück; und stehe jetzt in 
Begrif das Verwandschafts-Fach der Pharmacie die Vieharzney-Kunde zu 
studieren; und hierzu sind mir Eur Wohlgeboren als der eintzige beste Lehrer 
und Lehrer per Renomée bekannt, bin deshalb in schuldigster Ergebenheit so 
frey Sie um Ihre mir in dieser Hinsicht sehr schäzbare Gewogenheit wie auch  
 

1) Wo ich dort in Münster und zwar unter Ihrer Anleitung die 
Viearzneykunde studieren könne;  

 
2) Ob und wie viel etwa für jedes Collegium, oder im ganzen, halb- oder 

Jährlich für den zu geniesenden Unterricht zu bezahlen ist. 
 

3) Ist dort etwa auf Königliche oder anderer behörde Kosten eine 
ordentliche öffentliche Vieharzneyschule wie in Berlin, wo die Zöglinge 
blos nur ihre Zährungs- oder UnterhaltungsKosten zu bestreiten haben 
stipuliert559: 

 
4) Wie stark ist der Numerus der Herrn Lehrer.  

 
5) Ist die Anschaffung der nöthigen Bücher und Instrumenten auch 

kostspielig, und welche sind zu erst nöthig? 
 

6) Wie bald könnte ich schon den Unterricht dort geniessen? und endlich 
 

7) Wie viele Jahre wären wol da ich schon der Pharmaceytischen und 
andern dahin gehörenden Wissenschaften ziemliche Fortschritte gemacht 
zu haben mir schmeichle, zu diesem Studio erforderlich? 

 
Mir mit nächster umgehender Post ausführlich alle Punckte zu beantworten ganz 
gehorsamst ersuche in der Hoffnung Eur Wohlgeboren großen Verdiensten für 
das gute Fortkommen wißbegieriger Jünglinge werden auch mir [für das gute 
Fortkommen wißbegieriger Jünglinge werden auch mir]560 für mein 
Zudringliches Anmuthen einige Verzeihung verleihen; Der ich mich stets 
verpflichte solcher unverdienten Güte und Gewogenheit für die Zukunft voll 
Danks begleitet, möglichst würdiger zu machen, und mit der aller vollkommsten 
Hochachtung zu verbleiben die Ehre habe 
 
   Eur Wohlgeboren p.p 
 

                                         
559 vereinbart. 
560 Diese Wiederholung scheint ein Fehler des Kopisten zu sein. 
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Halle im Ravensbergischen561 d 24ten Octob: 1804 
 
ganz gehorsamster Diener  
Carl Heinr Schuermann 
   Der Pharmacie befliessen 
 
 
 
Nr. 60 
 
Münster d 26 Nov. 1804.  
 
An den Professor Fehr hieselbst 
 
 
S. K. M. p p lassen dem p Fehr auf seine Vorstellung de pra.562 d 12t. d. M. 
hierdurch zur Resolution eröffnen, daß die Organisation der Veterinair-Schule 
noch von einer höheren Bestimmung abhängt, zu deren Beförderung bereits 
alles geschehen, so daß solche[r] nächstens entgegen zu sehen steht. Um aber 
mittlerweile keinen Stillstand in der Lehranstallt selbst zu veranlassen, muß sich 
der p Fehr nur angelegen seyn lassen, den öffentlichen und privat- Unterrricht in 
derselben Art fleißig fortzusetzen, wie es damit vorhin und bis hiezu gehalten 
worden. Inzwischen wird auch die königl. kr. u. D kammer, so, weit solches 
bisjetzt zuläßig ist, dazu gern beförderlich seyn, und ist dieserhalb dato dem kr. 
u. D Rath Lehnen das angezeigte Reparations Erforderniß in der Veterinair 
Schule mit dem Auftrage mitgetheilt worden, diesen Mängelen auf das baldigste 
Abhelfen zu lassen. { an den also der Prof Fehr sich weiter zu wenden hat} . sign. 
 
[3 Unterschriften] 
 
 
 
Nr. 61 
 
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, König von Preußen ec. 
 
Unsern gnädigen Gruß zuvor! Wohlgebohren Veste Hochgelahrte Räthe Liebe 
Getreue. Im Ganzen wollen Wir den Plan für die dortige Veterinär-Schule, wie 
Ihr solche in Euerm Bericht vom 16ten pra. entworfen und auf den Bedarf von 
jährlich 1301 Rtlr. beschränkt habt, genehmigen. 
 

                                         
561 Halle, heute Kreis Gütersloh. 
562 praesentato = Eingangsdatum. 
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   Da es aber vor allen Dingen, und ehe man irgend auf die Fortsetzung deßelben 
im einzelnen und auf seine Ausführung sich einlaßen kann, auf die Ausmittelung 
dieses Fonds ankommt, so habt Ihr die sub 2. 3. et 4. Eures Berichts gethanen 
Vorschläge näher zu bearbeiten und das Resultat davon anzuzeigen, und wollen 
Wir indeß ad. 1. wegen des aus dem Studien-Fonds zu nehmenden Haupt Quanti 
von 500 Rtlr. bei Bearbeitung des vorliegenden dortigen Universitaets und Schul 
Wesens hierauf Rücksicht nehmen. Sind Euch mit Gnade gewogen. 
 
Gegeben Berlin den 6ten Decbr. 1804 
 
Auf Seiner Königl. Majestät allergnädigsten Special Befehl. 
[ Unterschrift] 
 
 
An Die Krieges und Domainen Kammer zu Münster 
 
Die dortige Veterinär-Schule betr: 
 
Org: Departement. 
 
 
 
Nr. 62 
 
Herr Geheimer Krieges und Domainen Rath von Druffel 
 
Münster d. 20ten Decbr 1804 
 
An Eine Königl: Hochlöbl. Westphälische Krieges und Domainen Kamer zu 
Hamm 
 
Eine K. Hochlöbl. Krieges und Domainen Kammer beehren wir uns nunmehr 
mit bezug auf unser Schreiben vom 16ten m. pr. zu benachrichtigen, daß der 
dem Hofe von uns vorgelegte Plan zur Verwendung einer jährlichen Summe von 
1300 rtl. auf die hiesige Veterinair Schule, genehmigt worden ist. 
 
   Da es nun hierbei sehr wesentlich auf den von Einer Hochlöbl. Kr. und Dom. 
Kammer zu leistenden jährlichen Zuschuß von 150 rtl. ankommt, so ersuchen 
Wohldieselbe wir ganz ergebenst, uns darüber gefällige Auskunft zu geben, ob 
wir auf diesen beitrag rechnen können, wie wir bei dem wohlthätigen Zweck 
dieser Anstalt keinesweges bezweifeln. 
 
 
 



 

 

250 

An Eine Königl. Hochlöbl. Krieges und Domainen Kammer zu Minden  
 
Eine Königl. Hochlöbl. Kriegs und Domainen Kammer äußerte sich in dem 
gefälligen Schreiben vom 13ten Ap[ri]l a. p. an die hiesige vormalige 
Organisations Commission in Ansehung der hiesigen Veterinair Schule geneigt, 
unter den bereits früher aufgestellten Bedingungen, zum Sublevations Fond 
dieses Instituts, gleich der Hammschen Kammer einen jährlichen Beitrag von 
100 rtl zu leisten. 
 
   Der hierauf entworfene Plan zur Einrichtung dieser nützlichen Anstalt, macht, 
außer der ordentlichen Besoldung des Hauptlehrers und Anstellung eines 
Prosectors und Lehr-Schmidts, eine jährliche Verwendung von 300 rtl für die 
Anstalt selbst, ohne Rücksicht auf das dabei angestellte Personal, nothwendig, 
so daß die Unterhaltung des ganzen Instituts sich jährlich auf 1300 rtl beläuft. 
 
   Nach dem von der höhern Behörde bereits genehmigten Plan, werden die 
hiesigen Fonds zur Herbeischaffung dieses quanti 1000 rtl beitragen, in der 
Voraussetzung daß von Minden und Hamm, statt des jährl. beitrags von 100 rtl, 
der von 150 rtl übernommen würde. Wohldieselben ersuchen wir nunmehr ganz 
ergebenst, um Auskunft, ob wir auf diesen Zuschuß rechnen können, wie wir, 
bei den früheren freiwilligen Erbiethen zur Befördung dieser nützlichen Anstalt, 
nicht bezweifeln. 
 
[3 Unterschriften] 
 
 
[daneben: Berechnung des Anteils der beiden neupreußischen Provinzen 
Münster und Paderborn nach dem Gesamt-Steueraufkommen. Dies ist in diesem 
Fall unerheblich und wird nicht mit abgedruckt.]  
 
 
 
Nr. 63 
 
An eine hochlöbl Krieges und Domainen Kammer in Münster. 
 
Einer hochlöblichen Krieges und Domänen Kammer erwiedern wir auf das 
geehrte Schreiben vom 20t m. et a. p. die dasige Veterinair Schule betreffend, in 
ergebener Antwort, wie wir uns zu einem höhern Beitrage als die bereits 
offerirten 100 rtl nicht verstehen können,indem die Schwäche des hiesigen 
Provinzial-Sublevations Fonds /: wie solches dem Praesidio einer hochlöbl. 
Krieges und Domainen Kammer bekannt seyn wird :/ nicht erlaubt, eine größere 
Ausgabe darauf zu fundiren, zumahl durch die in hiesigen Provinzen auf 
einander gefolgte schlechte Ernten und daraus entstandenen Brodtheuerung, die 
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Zahl der zu unterstützenden Unterthanen sich so sehr vermehrt hat, daß der 
gedachte Fonds in den letztern Jahren jedesmal hat überschritten werden 
müssen, und man dadurch in Vorschüsse gerathen ist. 
 
   Bessere Zeiten wo das Nützliche dem Nothwendigen nicht mehr nachstehen 
muß, dürften uns jedoch zu einer Erhöhung des Beitrages bestimmen, zumahl 
wenn erst das Institut in Aktivität gesetzt und sich ergeben wird, daß sich 
Lehrbegierige aus hiesigen Provinzen dahin begeben, oder aber dortige 
Ausgelernte sich in hiesigen Provinzen niederlassen und practiciren werden. 
 
Minden d 11ten Januar 1805 
 
Königl. Preuß. Krieges- und Domänen Kammer. 
 
[3 Unterschriften]  
 
 
 
Nr. 64 
 
An Eine Königl. hochlöbliche Krieges und Domainen Kammer zu Münster 
 
Der Zuschuß zu dortiger Ecole Veterinaire ad 150 rthlr. järlich, welche Eine 
hochlöbliche Krieges und Domainen Kammer verlangt hat, ist von den hiesigen 
Landständen vorerst auf 3. Jahre bewilligt worden, welches wir hierdurch in 
Verfolg unsers Schreibens vom 11t Januar a. c. zu melden die Ehre haben. 
 
Es hat sich nun bereits ein junger Mensch nahmens Johann Beecker von 
Meinertshagen hier gemeldet, um die Thier Artzeneykunst dort zu erlernen; und 
wir ersuchen daher Eine hochlöbliche Krieges und Domainen Kammer, den 
Professor Fehr anzuweisen, diesen Beecker unentgeltlich in die Lehre zu 
nehmen: und uns darüber bald gefälligst zu benachrichtigen. 
 
Hamm den 19ten Martii 1805 
Königl. Preuß. Märckische Krieges und Domainen Kammer 
 
[3 Unterschriften] 
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Nr. 65  
 
Münster am 8ten April 1805 
 
Allerunterthänigste Vernehmlassung des Professoren Fehr, der Lesung seiner 
Collegien betreffend. 
 
Allerdurchlauchtigster  
Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr! 
 
In Gefolg allerhöchsten Mandats v. 29. März, daß ich den 2ten dieses Abends 8 
Uhr Communicirt zu erhalten, die allerhöchste Gnade gehabt, soll ich anzeigen, 
warum ich mit den Vorlesungen der Thierarzneykunde noch keinen thätigen 
Anfang gemacht, und wann solches geschehen werde? 
 
   Eur Königlichen Majestät geruhen, in Rücksicht dessen, sich allerunterthänigst 
folgendes vortragen zu lassen: 
 
   Im Winter vorigen Jahres habe ich noch die Anatomie an einem Pferde 
Praktisch gelehret, und die Physiologie gelesen vor 4 Zuhörer in Gegenwart des 
kl: Oberstwachtmeisters Grafen v. d. Schulenburg. Allein da es schon damals, 
wie annoch gegenwärtig, wie Eur Königlichen Majestät aus meiner aller-
unterthänigst gethane Anzeige nicht unbekannt ist an den Mitteln fehlte, das 
Praktische gehörig zu lehren; so gingen drey deren Schüler, welche Ausländer 
waren, schon um Ostern, der Letztere,ein Fahnen Schmidt ging wider zu seinem 
Regimente mit der Versicherung der beyden Ersten gleichwohl, daß sie wieder 
sich stellen würden, wenn wie ich sie versicherte, die Schule, in Gefolg 
allerhöchsten Königlichen befehls bald Neu organisiert und gehörig eingerichtet 
seyn würde. 
 
   Im October erhielt ich ein Schreiben von einem gewissen Namens Becker von 
Meinershagen aus der Grafschaft Marck, der, in Gefolg eines besondern 
Directorial Schreibens, an die hiesige Thierarzneyschule gewiesen wurde. Ich 
ermangele nicht, Eur Königlichen Majestät mit dem Innhalte dieses Schreibens 
bekannt zu machen, und mir die allerhöchste Verhaltungsbefehle allerunter-
thänigst auszubitten, welche ich dann auch, nach derselben Empfang, dem 
Becker /: laut Anl. 1.:/ zu Communiciren nicht verfehlte; worauf derselbe weder 
gekommen, noch geantwortet hat. 
 
   Desgleichen ging bald darauf durch einen gewissen Schurmann Apotheker aus 
Halle im Ravensbergischen ein Schreiben ein /: Anlage 2:/ welcher gleichwohl 
die hiesige Thierarzneyschule zu frequentiren wünschte. Da ich ihm, wie ich 
zuvor dem Becker gethan, berichtet hatte, kam er zwar Persönlich herüber. Weil 
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er sich aber ganz allein sah, und ihm überdieß auch der Mangel der praktischen 
Lehranstalt zurückschrökte; so ging er auch wieder davon unter dem beyfügen, 
daß er bis nach erfolgter Organisation der Schule sich lieber gedulden wolle. 
 
   Dann erschien noch ein Hufschmidt Nahmens Gaskemann aus der Grafschaft 
Lingen, der, ohnerachtet aller meiner angewandten Mühe, ihn zu behalten, auch 
nicht bleibenwollte, wie er unter andern auch vorzüglich es zum Vorwurf nahm, 
daß dahie nicht so, wie Berlin, ein Hospital befindlig sey. Auch dieser ging 
wieder ab, unter der, der vorigen gleichen Versicherung, auf die Nachricht der 
erfolgten Organisation der Schule, sich gleich stellen zu wollen. 
 
   Ich habe auch nicht verfehlt, wie die übrigen Professoren meine Collegia, wie 
es seither geschehen öffentlich bekannt zu machen, und sonst auch nichts 
unterlassen was den Fortgang der Lehranstalt beförderlich seyn könnte, 
vielweniger mir Meines Wissens irgend eines Vorwurfs zu Schulden kommen, 
was den Fortgang der Schule hätte verhindern können. 
 
  Eur Königlichen Majestät geruhen hieraus allergnädigst zu entnehmen, daß 
nicht meine Person, sondern die mangelhafte Oeconomie der Lehranstalt selbst 
wie sie dermalen bestehet in Hinsicht ihres praktischen Theiles, und deren 
erforderlichen Mitteln, lediglich und allein die Schuld sey, daß die Lehranstalt 
bis hiehin ins Stocken gerathen müssen. 
 
   Es ist augenscheinlich, daß eine Lehranstalt, die sich ganz besonders, und fast 
ganz allein auf das Praktische bezieht, und dessen Anwen[dung] zu einem 
nothwendigen Bedürfnisse machet, unmöglich fortgesetzet werden kann, wenn 
die dazu erforderlichen Mittel fehlen; wenigstens kann sie bey weitem den 
Nutzen nicht haben, den sie, ihrem Zwecke zufolge haben sollte, und müßen die 
Schüler, die sodann gebildet werden, immer mangelhafte und schlechte Subjecte 
werden, wie es deren beyden in Menge in hinsicht der Thierarzneywissenschaft 
giebt. Ich habe die Wahrheit dieses Grund[satzes] an mehreren Orten, besonders 
in meinem bewusten Lehrplan, hinlänglich bewiesen; Übrigens liegt er auch zu 
offenbar vor Augen, als daß ich nöthig hätte, denselben weiter zu beleuchten. 
 
   Eur Königlichen Majestät bitte ich allergnädigst vermerken zu wollen, was 
ich, in Hinsicht des bedarfs des praktischen Theiles der Lehranstalt vorzüglich in 
den §§ 18. 19. und 21. des oberwähnten Lehrplans und § 3 meines überreichten 
Etats über die bestellung eines Hufschmiedes, Erweiterung der Schmiede etc. 
besonders angemerket, wie auch in meiner Vorstellung v. 11ten November 1804 
zum Theile allerunterthänigst angezeiget habe. 
 
   Verzeihen Eur Königlichen Majestät, daß ich auf die bestellung des in 
obgedachter Vorstellung vermerkten bedarfs nochmals allerunterthänigst 
antragen muß, wenn die Lehranstalt vorerst wenigstens noch einigen Nutzen 
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gewähren soll; da es mir nicht möglich ist, ohne diesem dieselbe mit Nutzen 
fortsetzen zu können. /:Daß Mancher, der noch weniger Kunde, wie ich, und fast 
gar keine Mittel, an Präparaten, Instumenten pp hat, glauben machen will, ohne 
nöthige Erforderniße so für ebenviel Thierärzte bilden zu können, ist eben so 
lächerlich, als schädlich, weil solche Thierärzte durchaus Ignoranten und 
Charlatane werden müßen, die dem Staate mehr Schaden, als Nutzen:/. 
 
   Übrigens kann ich nicht bergen, Eur Königlichen Majestät allerunterthänigst 
zu versichern,daß, seit dem ich außer Stand gewesen, von vorigen Oster nemlich 
an, meine Lehranstalt fortzusetzen, da ich keine Schüler gehabt, ich doch die 
Schule keines weges außer Acht gelassen, und bemüht gewesen bin, zur 
Vervollkommerung derselben, den Umständen nach, so viel möglich beyzu-
tragen; indem ich diesen Winter ganz allein ein Fohlen anatomirt, und den 
ganzen Körper mit bänder Ligamenten und einige Muskeln praepariret habe, 
worüber meine Hände so verfroren sind, daß ich während zweyer Monathen 
nicht fähig war, eine Sylbe schreiben zu können. 
 
   Eur Königlichen Majestät bitte ich, sodann von meinem sehnlisten Wunsche 
und Eifer für das beste der Lehranstalt versichert zu seyn; wie ich es dann auch 
in der That zeigen werde, wenn ich künftig in den Stand gesetzet worden, die 
Lehranstalt mit Frucht und Nutzen fortsetzen [zu] können, daß mir nichts 
angelegentlicher sey, als die Allerhöchste Gnade, und zubilligung Eur 
königlichen Majestät mir zu Verdienen, und, nach meinem Vermögen, mich für 
den Nutzen des Staates ganz zu verwenden. 
 
   Ich wiederhole meine obbesagte allerunterthänigste bitte, und ersterbe in 
allerhöchster Ehrfurcht 
 
  Euer Königlichen Majestät 
 
  Allerunterthänigster Fehr Prof. 
 
 
 
Nr. 66 
 
S: F.   
 
Daß ich Dero geehrtestes von den 30sten October, welches ich den 10ten 
November die Ehre hatte zu erhalten jetz erst beantworte, hat die Ursache zum 
Grunde, daß als bey Gelegenheit im vorigen Jahre schon einige Provinzial 
Schüler sich gemeldet hatten, von der damaligen Königl. Peuß. Organisations-
Commission der befehl gegeben wurde, sich so lange zu Dulden, bis die Schule 
erst organisirt seyn würde. 
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   Da nun wieder der Fall eintrat, daß Sie und gleich nach Ihnen, noch ein 
anderer sich meldeten, so ware ich genöthiget bey der jetz hiesigen Königl. 
Preuß. Kriegs und Domainen Kammer anzufragen, ob, und auf welche Arth, ich 
die sich gemeldeten Schüler annehmen sollte? 
 
   Ich erhielte die gnädigste Resolution daß ich in derselben Arth, wie es damit 
Vorhin, und bis hiezu gehalten worden fortfahren sollte. 
 
   Ich habe von einem jeden Schüler überhaupt 100 Rtlr. Münst. Courant563 
Lehrgeld seither erhalten; wogegen dieselben so lange bleiben konnten, biß sie 
fähig waren, die Thierarzneykunst auszuüben. Nach Unterschied des Subjects 
haben Einige 2 oder 2 ½ Jahr, Andere auch 3 ½ Jahr frequentirt, worunter einige 
waren, die kaum lesen, noch viel weniger Schreiben konnten; die ich doch als 
fähige Thierärzte gebildet, und so weit gebracht, daß sie wenigstens ein ordent-
liches Recept schreiben konnten. 
 
So lange nun die Schule nicht organisirt, und mir noch kein bestimmtes Gehalt 
gnädigst zugelegt worden ist, habe ich bis dahin von dem bestimmten Lehrgeld 
folgende Abgaben zu bestreiten, als nämlich: Die Thiere die zergliedert werden, 
für einige Zeit das Futter für dieselbe, brandholz, und Licht, ohne die übrigen 
Kosten zu erwähnen zu bestreiten. 
 
   Da aber zu Hoffen steht, daß die Schule bald organisirt werden wird, so 
entbiethe ich mich, lediglich zu Gunsten meiner Schüler, diese bis dahin vorerst 
für 50 Rtlr. Lehrgeld anzunehmen. Im Fall aber die Schule zukünftiges Jahr 
noch nicht organisirt seyn sollte, so müßten noch 50 Rtlr. am Ende des Jahrs 
nachgetragen werden.  
   Was Kost und Logie betrift wird Jährlich auf 100 - 110 – 120 Rtlr. nach dem 
einer Lebt betragen. 
   Der ich inErwartung einer baldigen Nachricht ob, und wann Sie kommen 
werden, die Ehre habe zu seyn 
 
Eur Hochwohlgeboren ergebener Diener 
 
Fehr Prof. 
 

                                         
563 Ab Herbst 1802 war in Münster neben dem altmünsterischen Reichstaler in 
Conventionsgeld auch der Reichstaler in (urspr. Berliner) Courant (Courantmünze = 
Nominalwert entspricht dem Metallwert) im Umlauf. Der Wertunterschied war gering: Im 
März 1804 galt 1,8,- Rtlr. Conv.-Geld = 1,9,- Rtlr. Courant (Lahrkamp 1976, 607). 
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Nr. 67 
 
 
Münster d. 23ten Apl 1805 
 
An den Krieges und Domainen Rath Lehmann hieselbst 
 
F[riedrich] W[ilhelm] R[ex] 
 
Wir sehen nunmehr ohnfehlbar innerhalb 8. Tagen dem Kosten-Anschlage, von 
den Euch aus den Decreten vom 26ten Novbr und 7ten Decbr. v. J. bekannten 
interimistischen Reparaturen und Utensilien, entgegen, ohne welche die 
Vorlesungen des Professor Fehr über die Thier Artzney Kunde nicht angefangen 
werden können, da die zu dem Etat der Thier Artzeney Schule beitragenden 
Westphälischen Kammern, häufig auf die Eröfnung dieses Unterrichts dringen. 
Sind [Euch in Gnaden gewogen] 
 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 68 
 
Münster, den 15ten May 1805 
Betrifft die interimistischen Reparaturen und Utensilien behufs der Vorlesungen 
über die Thier-Arzeney Kunde 
 
ad rescr. vom 23/28 April 1805 
 
Gleich nach Einsicht der decrete vom 26ten Nov. u 9ten Decbr. v. J. wegen 
interimistischer Reparaturen u. Utensilien zur Eröffnung der Vorlesungen über 
die Thier-Arzeney-Kunde habe ich mit dem Professor Fehr dieserhalb 
Rücksprache gehalten – welcher damals nur einige Kleine Reparaturen der 
Schmiede für nöthig, sich aber die Besorgung der Utensilien selbst vorbehielt, 
damit er von deren Güte und zweckmäßigen Construction Ueberzeugung habe. 
 
Jetzt, da ich demselben unterm 28ten v. M. nach Eingang der rubricirten 
Verfügung vom 25ten v. M. die Frage vorlege:  
   wie weit die Utensilienbesorgung gediehen, oder was sonst der Eröffnung des 
Unterrichts entgegen stehe? 
 
erhalte ich das originaliter anliegende Anwortschreiben vom 13ten d. woraus 
hervorgeht, 
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   daß die von ihm selbst übernommene Besorgung der Utensilien nicht nach 
Wunsch ausgefallen. Er übrigens aber, auch mit Hülfe brauchbarer Utensilien, 
den Lehr Unterricht nicht eröffnen könne ohne 
   vorabgegangene Ansetzung eines Hufschmidts,  
eines Anatomie Knechts,  
und 
die Einrichtung eines Hospitals für kranke Pferde. 
 
Da nun diese gesamten Vorkehrungen nicht mehr als interimistische 
Einrichtungen, vielmehr als wesentliche Theile des Instituts u. gesamten 
Lehrplans zu betrachten sind; so habe Einem Hochlöbl. Collegio dies ganz 
gehorsamst anzeigen und die fernere Verfügungen abwarten wollen 
 
 Lehmann 
 
 
 
Nr. 69 
 
Wohlgeborner Hochgelährter 
Hochzuverehrender Herr Krieges Rath! 
 
Pl 14. Mai 1805 
 
Eur Wohlgeboren habe ich die Ehre auf Hochderoselben Ansuchen die 
Thierarzneyschule betreffend, folgendes hiemit zu erwiedern. Bewustlich habe 
ich, den dermalen in Ansehung der Praxie so schlecht bestehenden Zustand der 
Schule unter bestimmung der Ursachen, und den daher für die Zukunft zur 
Organisation der Schule zu treffenden Veranstaltungen und Mitteln ein meinem 
Lehrplan S. K. M.564 allerunterthänigst vorgelegt, weniger nicht in wiederholten 
Vorstellungen gezeigt, was ad interim zur Fortsetzung der Lehre, unumgänglich 
nothwendig noch zu bewerkstelligen seyn würde, wenn nicht die Schüler, die 
sich bereits lange gemeldet, ferner noch hingehalten werden müßten. 
 
   In Gefolg eines Allerhöchsten Rescripts vom 25ten Novbr. a. pr. [wurde] ich 
befehliget, die sich gemeldeten Provinzial-Schüler nur kommen zu lassen, unter 
dem Beyfügen, daß an Eur. WGb.565 zur bestellung des bemeldten ad interim zur 
Schule nöthigen, zugleich der Auftrag Allerhöchsten Orts erlassen worden. Da 
ich einerseits mit Eur WGb. darüber zu Rathe gegangen, und zur Schleunigsten 
herbeyschaffung der ad interim höchstnöthigen Utensilien keine Mühe gesparet 

                                         
564 Seiner Königlichen Majestät. 
565 WGb. = Wohlgeboren. 
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so verfehlte ich auch Anderseits nicht, denen sich bishergemeldten Schülern die 
Allerhöchsten Orts befohlene Nachricht dahin zu Communiciren, daß die 
Instandsetzung der Schule ad interim von S. K. M. nunmehro befohlen, auch 
deshalb bereits die thätigsten Maaßregel ergriffen worden, so, daß die Schule 
nunmehro einstweilen fortgesetzet werden könne, bis die bald künftig vollendete 
Organisation erfolgen würde. Ich erhielt auf meine Briefe keine Antwort. Ein 
Einziger Namens Schuermann aus Halle im Ravensbergischen, kam Persönlich 
herüber, ging indessen aber auch, unerachtet ich ihn zu bleiben bath, wieder ab, 
indem er sich ganz allein sah. 
 
   Erlauben Ew. WGb. daß ich so frey gewesen, gegenwärtiges zu Hochdero 
Nachricht gelangen zu lassen, wie ich desgleichen auch S. K. M. dieses 
allerunterthänigst bereits vorgetragen. 
 
   Was die Utensilien in Specie betrift; so bemerke ich gehorsamst, da der 
Ambos erst vor 3 Wochen eingegangen, leyder aber so beschaffen sey, daß er zu 
dem eigentlichen Gebrauche bey weitem der tauglichste nicht seyn kann, wie ich 
dieses auch dem Lieferanten nicht unverholen gelassen. – Der Preiß desselben 
kann vor der Hand nicht bestimmet werden. 
 
   Der Blasebalg, den ich auch so fort bestellet, ist weniger nicht, was das 
Holzwerk betrift, so ausgefallen, daß dieses durchaus nicht gebrauchet werden 
kann. Der Meister erboth sich, es zu verbessern; da es aber demungeachtet ganz 
unvollkommen und unbrauchbar war; /: denn bey dem blasebalg kommt es ganz 
vorzüglich an, daß er genau gefertiget, und so passend gefügt sey, daß er im 
mindesten nicht Luft lasse:/ so sah ich mich genöthiget, dieses anderwärts in 
bestellung zu geben; obwohl bemeldter Meister mich zu Verklagen drohte. Ich 
habe das Holz dazu selbst ausgesehen, und soll accords mässig künftige Woche 
fertig seyn. – Der Preiß des blasebalgs, ist das Holzwerk zu 10 Rtlr., das Leder 
zu 19 Rtlr. veraccordirt. Die Schmiederechnung kann bestimmt nicht angegeben 
werden, weil der beschlag des Alten blasebalgs, inwieweit dasselbe noch 
brauchbar seyn wird, zu Hülfe genomen werden soll. Die beyden Schraubstöcke 
betreffend, wird der größere Circa 9 Rtlr. der kleinere etwa 7 Rtlr. Die beyden 
Kleine zum Nagel richten 1 ½ Rtlr. kosten. Diese sind auch bis hiehin noch 
nicht eingeliefert worden. 
 
   Die Rechnung deser Utensilien überhaupt kann also vor der Hand noch nicht 
genau angegeben werden. 
 
Übrigens kann ich nicht unbemerkt lassen, daß vorbemeldte Utensilien, falls sie 
zu Stande gekommen, doch nur ein ganz geringer Nothbehelf sind, womit ich 
isolirt eigentlich nichts rechtes beschicket werden kann; wobey Ew Wohlgeb. 
blos ... in betracht nehmen wollen, daß Mir noch ein Hufschmidt und Anatomie 
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Knecht abgeht, ohne welchen kenntlich von obbe[nann]ten Sachen kein 
Gebrauch gemacht werden kann. 
 
   Den Hufschmidt, da dieser vormals die Schulreitpferde beschlug, und vom 
Lande bezahlt wurde, benutzte ich da[mals] unentgeltlich. – Desgleichen leistete 
Einer in der Hoffnung angestellet zu werden, bisher unentgeltliche Dienste bey 
der Schule. Da aber diese Leute ohne sichere Hoffnung künftig auch angestellet 
zu werden, und ohne einstweilige Vergütung sich weigern diese Dienste ferner 
hier zu leisten, sich auch, da sie länger ohne Verdienst nicht leben können, bis 
dahin daß sie angestellet werden anderwärtig umsehen müssen, so werden Ew. 
Wohlgeb. hieraus entnehmen, wie eine ... bestimmung ... Anstellung in Hinsicht 
des Hufschmiedes und Anatomie Knechts, wie auch in Hinsicht des Hospitals 
pp. das ... einstweilen bewerkstelliget wird, /: wobey ich mich auf anno 1803 
bereits übergebenen Lehrplan lediglich beziehe:/ [vor] der Hand unumgänglich 
nothwendig ist, um mit derSchule einstweilen den Anfang machen zu können. 
 
   Falls es nöthig erachtet wird, das in bemerkten Lehrplan in dieser hinsicht 
dargestellte, weiter noch anzuführen; so werde ich nicht ermangeln, der 
Hochlöblichen Kriegs und Domainen Kammer, damit allerunterthänigst 
aufzuwarten. 
 
   Der ich die Ehre habe mich bestens zu empfehlen, und mit der 
vollkommensten Hochachtung zu seyn 
von Hauß am 13ten May 1805  Eur Wohlgeboren 
 
Gantz ergebenster Diener 
Fehr Prof 
 
 
 
Nr. 70 
 
F. M. 
 
Was in Ansehung des Gebäudes der hiesigen Thier Arzney Schule, und des 
dabey anzustellenden Personals erforderlich ist - . 
 
1) Ein geräumiges Apartement, Laboratorium Anatomicum, in welchem die zur 
Anatomie bestimmten Pferde getödtet, und nach her zergliedert werden; worin 
ein beweglicher ovaler Tisch, einige Schränke, nebst ein Ofen, der aber anders 
nicht als bey sehr strenger Kälte nach dem Thermometre geheitzt wird, damit 
der Cadaver nicht frieret respective faulet. Das übrige zur Anatomie 
Nothwendige ist auf der Schule vorfindlich. - 
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2) Gleich daneben ein Zimmer wo die Zergliederten Theile erklärt oder 
Demonstrirt, und wo sonst die übrigen Winter und Sommer Vorlesungen 
gehalten werden. Auditorium genannt, worin angebracht werden muß, ein 
runder beweglicher Tisch, und um denselben zwey oder mehrere hinter einander 
stehende, rund um den Tisch gehende Bänke für die Auditores, und ein Ofen. 
 
3) Ein Zimmer für Praeparaten Instrumenten und Bibliotek, 
 
4) Ein Knochen Zimmer. 
 
5) Ein Zimmerfür Skeletten, 
 
6) Ein Zimmer für die Apotheke 
 
7) Ein Speiß Zimmer für die Schüler, woran 
 
8) Die Küche und Keller,und nebst diesem 
 
9) Eine Wohnung für den Anatomie Diener, der zugleich Speiße- und Futter 
Meister seyn kann. 
 
10) für den 2ten Lehrer eine angemessene Wohnung. 
 
11) Eine Dito Wohnung für den Lehr- Schmid. 
 
12) Für die Allerhöchst bstimmten drey Anatomie Knechte ein 
gemeinschaftliches, oder für jeden ins besondere, nach Gutfinden, ein eigenes 
Appartement. 
 
13) Mehrere angemessene Schlaf und Studierzimmer für die Provincial oder 
andere Schüler. 
 
14) Eine geschlossene Schmiede, und 
 
15) Die Ställe für kranke Thiere Hospital genannt, 
 
16) Die Böden und Speicher zu aufbewahrung des Futters, brenn- Materialien, 
Geräthschaften etc. 
 
17) Eine der Direction dieser Schule angemessene Wohnung für mich, wenn es 
der Raum verstattet, und Sr. Königliche Majestät solches befehlen sollte. 
Widrigen falls auf’ s wenigste ein angemessenes Zimmer, nebst Ofen für mich. 
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Nr. 71 
 
Münster d. 22 Nov. 1805 
An den Professor Fehr hierselbst. 
 
Fr. W. pp 
 
Wir eröfnen Euch hiermit, wie Euer, dem Kr. u. D. Rath Lehman geäußertes 
Verlangen um Ansetzung eines Huf Schmidts und Anatomie-Knechts, 
imgleichen um die Einrichtung eines Hospitals für kranke Pferde nicht eher in 
Erfüllung gebracht werden kann, bis der Hof, welches nächstens zu erwarten 
steht, wegen Organisirung der hiesigen Veterinair-Anstalt finaliter resolvirt 
haben wird, und alsdann erst wird auch von Erweiterung und Vervollständigung 
des Lehr-Gebäudes die Rede seyn können. Bis dahin darf indeß der Unterricht 
durchaus nicht ausgesetzt werden, weil gerade dadurch die ganze Anstalt 
vereitelt, und die Lehrlinge in die Nothwendigkeit gesetzt werden, andere 
ausländische Veterinair-Schulen zu besuchen. Wir sehen auch gar keinen Grund 
ab, warum Ihr Anstand nehmen könnet, den Unterricht zu verschieben, der 
selbst bey der Einschränkung der Lehr Anstalt unter voriger Regierung und 
Verfassung unausgesetzt statt gefunden, und den ein öffentlicher, und salarirter 
Lehrer ohne Erlaubniß der ihm vorgesetzten Behörde gar nicht einstellen darf. 
Man wird indeß zur Beförderung der Hauptsache, so viel es die Umstände 
erlauben, gewiß beytragen, so wie auch schon auf Euer vorhergegangenes 
Verlangen die zur Huf Schmiede nothwendigen Utensilien angeschaft worden 
sind. Sind... 
M. eod. 
 
[3 Unterschriften] 
 
Vorstehende Verfügung wird dem Pr. Kr. u. D. Rath Lehman b. m. loco 
Resolutionis ad actam legendi vorgelegt, und demselben zugleich die asignation 
gegeben. ist geschehen 
 
[Unterschrift] 
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Nr. 72 
 
Münster den 15ten [December] 1805 
 
Allerunterthänigste Unmaßgebliche Vorstellung in betref des Unterrichts auf der 
Thierarzney Schule.  
von Jos[ef] Fehr 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr! 
 
Auf das mir zugekommene allergnädigste Rescript vom 22ten v. M., ermangele 
ich nicht, Eur Königliche Majestät allerunterthänigst vorzustellen, und in 
allergnädigsten Rückerinnerung zu bringen, wie daß ich bereits schon mermalen 
allerunterthänigst angesucht habe, nur das Praktische bey der Schule in soweit 
zu befördern, daß die sich gemeldeten Schüern auf genommen, und als fähige 
Thierärzte zum Nutzen des Staats gebildet werden könnten. – 
 
   Ich habe bereits schon vor einige Jahren, als die ehemaligen Herrn Landräthen, 
als nemlich, der Reichs-Freyherr von Vincke, Herr v. Senfft, und der Herr von 
Hövel um Annahme einiger Schüler, und zu der nämlichen Zeit noch einige 
andere sich bey mir unmittelbar gemeldet hatten, schuldigst nicht ermangelt, Eur 
Königliche Majestät, um durch Eigennutz nicht den Nutzen der Schüler zu 
verfehlen, allerunterthänigst zu berichten, wie daß ich ehmals für den ganzen 
Cursum von einem jeden Schüler 100 Rtlr. erhalten habe, wie auch, daß, das 
Praktische nicht mehr bey der pp Thierarzney Schule in dem Stande, wie bey der 
vorigen Regierung zu benutzen seyn, ohne dem keine Schüler zu fähigen 
Thierärzte gebildet werden könnten, worauf ich die allergnädigste Resolution /: 
so wie auch nach dem die Herrn Landräthe:/ von Sr Königliche Majestät 
erhalten, daß ich, so wohl an die Herrn Landräthen, wie auch an denen sich 
gemeldeten Schülern vorläufig zu berichten hätte, daß dieselbe sich so lange 
gedulden mögten, biß die Schule organisirt seyn würde. 
 
Nach dem habe ich in meinem allerunterthänigst überreichten Lehrplan die 
Ursache begreiflich, und überzeugend allerunterthänigst angezeigt, daß das 
Praktische nicht mehr wie ehedem bey der Schule benutzet werden könnte, wie 
ich auch kürzlich noch in meinem Schul-Finnanzplan nicht ohne allergnädigsten 
beyfall, wiederhohlt wird, daß das Praktische nicht allein zum Nutzen der 
Schüler, und des Staats ohne Kosten, sondern noch zum Nutzen der Schule 
selbst zu stande kommen könnte; und ohne dem, daß die Theorie mit der Praxis 
verbunden wird, können von Subjecten sogar mit allen Vorkentnissen, keine 
fähige, dem Staate nützliche Thierärzte imgleichen weder Fahnen noch Kur 
Schmiede, sondern nur Quacksalber, wovon es bis hiehin zum größten Nachtheil 
des Staats nicht fehlt, gebildet werden. 
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   Da ich nun bey der vorigen Regierung anders keine als fähige Thierärzte 
gebildet habe, die schon /: wie ich aufweisen kann:/ seit Jahren her, in ihren 
Staaten als praktische Thierärzte mit Nutzen, und würklich noch mit Ruhm 
dienen. 
 
   Wenn ich nun Schüler aufnehmen würde, ohne daß, das nöthigste, und 
erforderlichste bey der Schule bewerkstelligt wird, so würde meine Schule ihren 
Ruf, und ich an meiner Ehre leiden, welches doch gewiß die allerhöchste 
Willensmeinung Eur Königlichen Majestät nicht seyn kann. 
 
   Allerhöchst dieselben wollen allergnädigst erlauben, daß ich noch dasjenige 
was ich an den Herrn Kriegs und Domainen Rath Lehmann unter d. 13ten May 
a. c. schriftlich vorgestellthabe, allerunterthänigst in Erwähnung bringen darf, 
nemlich  
1tens daß ich einigen von den sich gemeldeten Schülern berichtet die Schule 
würde in so weit im Stande gesetzet werden, daß die Lehre vor sich gehen 
könnte. 
2tens daß ich mir die möglichste Mühe gegeben, die nothwendigste Utensilien 
für die Hufschmiede an- und herbey zuschaffen, und 
3tens habe ich ferner in Erregung gebracht, daß wenn die Organisation der 
Schule nicht so bald von sich gehen mögte, eine nähere Bestimmung ... 
Anstellung in Hinsicht des Hufschmids und Anatomie Dieners wie auch in 
Hinsicht des Hospitals einstweilen bewerkstelligt werden mögte, wobey ich 
mich bereits auf meinen allerunterthänigsten übergebenen Lehrplan bezogen 
habe. 
 
   Indem nun ohne Praxis keine Schüler zu fähige Thierärzte gebildet werden 
können, sondern nur auf solche Art die Schüler die edle Zeit und Kosten 
verschwenden, und die Gehälter für den Lehrschmid und Anatomie Diener ohne 
Nutzen verwendet würden; so wünsche ich sehr; daß die Schule zu Stande 
kommen mögte, wo durch ich Gelegenheit haben könnte, Höchst Dero Staaten 
noch in meinem Alter nach meinen Kräften zu Dienen. 
 
   Seit dem mir die Gelegenheit mangelt, Schüler in meinem Fache zu 
unterrichten, habe ich doch mich bemüht /: obschon ich das Inventarium der 
sämptlichen Präparaten allerunterthänigst überreicht:/ noch immer fortzufahren, 
Präparaten und sonstige nützliche Sachen zum Nutzen der künftigen Schüler, 
und zwar nicht ohne Kosten zu verfertigen; dabey habe ich den Anfang 
gemacht, eigene Lehrbücher für die künftigen Schüler noch zu bearbeiten, in 
dem diese weder bekannt, noch bey einer sonstigen Thierarzney Schule 
eingeführet worden sind. 
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Eur Königliche Majestät bitte ich daher allerunterthänigst gehorsamst obiges in 
allergnädigster Erwägung zu ziehen, und bin in tiefster Submission 
 
Eur Königliche Majestät 
 
Allerunterthänigster Jos. Fehr Prof. 
 
 
 
Nr. 73 
 
Münster d 27. Dec. 1805  
 
An den Professor Fehr hieselbst. 
 
Fr. W. ... 
 
Eure Darstellung vom 15ten l. M.566 kann Uns keine gegründete Veranlassung 
seyn, Euch von dem Euch obliegenden Unterricht in der Thier-Artzeney-
Wissenschaft bis zur gänzlich vollendeten Organisation der hiesigen Veterinair-
Schule zu dispensiren. Vielmehr müßen Wir Uns auf den umständlichen Inhalt 
Unseres Rescripts vom 22ten v. M. nochmals beziehen, und Euch in Erinnerung 
bringen, daß wenn gleich wegen anderen häufigen Arbeiten und Behinderungen 
jene Organisation noch nicht völlig zu Stande gekommen, immittelst doch alles 
dasjenige geschehen ist, was Ihr selbst früherhin nur zur provisorischer 
Vorkehrung gebethen habt. Da Ihr nun schon vor einem Jahr zur Aufmunterung 
Eures Eifers bey dieser gemeinnützigen Anstallt eine Vermehrung des Gehalts 
von 200 rt erhalten; so ist es uns um so befremdender, daß Ihr jetzt einen so 
langen Jahren schon bestandenen Unterricht wegen der von Euch gemachten, 
und nicht gleich zu realisirenden Forderungen bey fernerer Errichtung dieser 
Anstallt verzögern wollet; Sind ...  
 
Zusatz: wozu wir uns zustimmung durchmit nicht geben können. 
 
M. eod. 
 
[3 Unterschriften] 
 
 
 
 
 

                                         
566 l. M. = laufenden Monats 



 

 

265 

Nr. 74 
 
Alleruntertänigste bitte, um allergnädigste wieder Verabfolgung der im Jahr 
1802 Monats Octbr. Präsentirte Anlage, Münster am 28ten Mertz 1806 
 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König 
Allergnadigster König und Herr! 
 
Ew. Königlichen Majestät geruhen allergnädigst, daß ich alleruntertänigst in 
Rückerinnerung bringen darf, wie daß ich im Jahr 1802 Monats Octobr. von der 
damaligen Allergnädigst angeordneten Civil Commission den allergnädigsten 
Auftrag erhalten habe, innerhalb 8täge in betref der Thierarzneyschule zu 
berichten, aus welchen Fond die unterhaltung dieser Anstalt geschehen seyn  
 
Nach dieser bestimmten Zeit, habe ich alleruntertänigst meinen gehorsamsten 
Bericht nicht ermangelt nebst Verschiedenen Anlagen, Allerhöchst dero Civil 
Commission in urschriften zu übergeben. 
   In dem mir diese nicht von geringem Werthe sind, so ergeht an Ew: 
Königlichen Majestät meine alleruntertanigst bitte, mir beregte Anlagen in 
allerhöchsten Gnaden wieder zukommen zulaßen. 
   Ich ersterbe in allertiefester Ehrfurcht 
 Ew. Königlichen Majestät 
 
Alleruntertänigster  
   Jos: Fehr Prof. 
 
 
 
Nr. 75 
 
Münster d 25. Apr. 1806  P. 4557. g. 1. 
 
An den Professor Fehr hier. 
 
S. K. M. pp geben dem p Fehr hiermit auf, die von ihm unterm 28t v. M. zurück 
verlangten bey der ehemaligen hiesigen Organisations-Commission im Oct. 
1802 angeblich übergebenen Papiere näher zu specificiren, und bestimmt 
anzuzeigen, wann und bey welcher Gelegenheit solche eingereicht sind.  
sig. 
M. eod.  [Unterschrift] 
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Nr. 76 
 
Allerunterthänigste Anzeige, und Bitte, in betref des bey der Reitschule 
gehörigen Gartens ans seiten Prof. Fehr d. 1ten May 1806 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr! 
 
Eur Königliche Majestät, werden anzuzeigen, Allergnädigst erlauben wie daß 
der Kräuter-Garten bey der Thierarzneyschule, nur aus einem kleinen 
unbedeutenden nicht dazu geeigneten Plätzgen /:wie ich schon in meinen 
allerunterthänigst überreichten Finanzplan angezeigt habe:/ besteht. 
 
   Da nun die Gelegenheit sich darbietet, da der Oberbereyter v. Weyrother für 
einigen Tagen mit Todt abgegangen ist, der den Platz bey der Reitschule als 
Garten zu benutzen hatte, der schon vor dem Schloßbau, und so lange wie mich, 
und mehrere gedenkt, dem Lande, und zu der Reitschule gehöret hat. 
 
   So ergeht meine allerunterthänigste Bitte, daß Eur Königliche Majestät 
Allergnädigst zu verordnen geruhen mögten, daß der beregte Garte zum 
allgemeinen Nutzen zum Kräuter-Garten, bey der Tierarzney- Schule verwendet 
werden mögte. 
 
Der ich in tiefster Ehrfurcht ersterbe 
Eur Königliche Majestät 
 
alleruntertänigster Jos: Fehr Prof. 
 
 
 
Nr. 77 
 
Auszug aus dem Bericht der p p Kammer vom 15ten Februar 1806 
betreff. 
der Prüfung desThierartzt Schulz zum 2ten Lehrer der Veterinair Schule. 
 
Das Original befindet sich ad acta = wegen = des Thier-Arztes Schulz in 
Münster 
 
Was nun den unterm 16ten Novbr 1804 von Uns allerunt[erthänig]st vorgelegten 
Plan für die hiesige Veterinair- Schule betrift, so kommen wir bey dieser 
Gelegenheit nochmals darauf, und auf das darüber eingegangene 
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Clem[entissim]um vom 6ten decemb. ej. a.567 zurük, und bemerken in Hinsicht 
der dazu erforderlichen Fonds bis zur Erreichung einer vorläufig dargestellten 
und mittelst des angezogenen Clem[entissim]i allergnädigst genehmigten 
Beköstigung dieser Lehr-Anstalt daß es 
 
ad 1.   Keinen Anstand finden wird, das Hauptquantum von 500 rth. aus dem 
Studien Fonds zu nehmen. 
 
ad 2.   daß wenn die beiden Provinzen Tecklenburg und Lingen daran Theil 
nehmen, und die angehenden Thier- Ärzte einen freien Unterricht genießen 
sollen, es ebenfalls billig ist, daß dazu 100 rth. aus dem Extra-ordinario der 
Teckl: Lingenschen Kriegs Casse angewiesen werden. 
 
ad 3.   Hängt es nur noch von der Allerhöchsten Bestimmung ab, ob wir die 
vorgeschlagenen Beiträge von den Provinzen Münster und Paderborn besonders 
aufschlagen sollen, wobey wir bis jetzt wegen der immittelst eingetretenen 
größern und erheblichen Belastungen zu den Marsch- und Verpflegungs- 
Anstalten nothwendig Anstand finden mußten, welche Bedenklichkeit sich aber 
verlieren wird, sobald nach den jetzigen Anschein die allgemeine Ruhe wieder 
eintreten und jene Belästigungen dieser Provinzen aufhören werden. 
 
ad 4.   Sind wir gleich nach Eingang jenes Cl[ementissi]mi wegen der Beiträge 
von 300 rth. aus den Provinzen Minden und Ravensberg und Cleve und Mark 
mit den respective beiden p Kammern zu Minden und Hamm in näherer 
Correspondence getreten, und haben versucht sie dahin zu vermögen, den schon 
vorhin zugesagten Beytrag von 100 rt. für jedes der beiden Kammer 
Departements mit 50 rt. zu vermehren. 
 
Die Mindensche Kammer hat sich aber nach ihrer Erklärung vom 11ten Janr. v. 
J. dazu nicht verstehen wollen, weil es die Schwäche ihrer Provinzial 
Sublevations Fonds nicht erlaube, eine größere Ausgabe darauf zu fundiren. 
 
   Die Erklärung der Cleve-Markschen Kammer vom 19ten Merz v. J. ist 
dagegen dahin ausgefallen, daß sich die Landstände bereitwillig finden lassen, 
den Beytrag, jedoch nur für die 3 ersten Jahre bis zu 150 rth. zu erhöhen. 
 
   So nach würde es dann vorerst noch an 50 rth. gebrechen, zu deren 
Einschränkung bey der Ausgabe wir so wenig Rath sehen, als Uns Hoffnung 
machen dürfen, diese Sublevation aus der Ostfriesschen Kammer zu erhalten, da 
bey der Abneigung der dasiegen Landstände der wiederholte Versuch nicht 
gelingen wollen, es wäre denn das Ew. Königl. M. geruhen möchten, eine 
nähere uns wirksamere Veranlassung dazu zu geben. Auf jeden Fall, und wenn 

                                         
567 ej. a. = ejusdem anni (lat.): desselben Jahres 
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doch endlich die gute Sache zu stande gebracht werden soll, würde man das 
Quantum aus den Studien Fond noch um die fehlenden 50 rth. vermehren, und 
wenn die Quaestio an568 wegen des Verbleibens der hiesigen Universität 
entschieden sein wird, die ganze Anstalt mit denen aus andere Cassen 
erfolgenden Beiträgen dahin verweisen müssen. 
 
   Außer dem Fond zur Beköstigung der järlichen Ausgaben dieser Unterrichts-
Anstalt, wird auch noch eine Summe Gelder erforderlich sein, um die 
Lehrgebäude vollständiger einzurichten und zu erweitern, worauf der Professor 
Fehr wiederholentlich ganz besonders besteht, was wir aber bey Entbehrung der 
Mittel dazu ganz nothwendig aussetzen müssen. Sollte aber diese Anstalt nicht 
der Universität verbunden werden, so wird als dann weniger Bedenken 
vorwalten, diese Bauhülfs-Mittel ebenfalls aus den Studien Fond zu bestreiten, 
und wir werden, wenn solches allergnädigst genehmiget werden sollte, den 
K[riegs] u. D[omainen] Rath Lehman anweisen, so weit nöthig einen Bau-Plan 
und Kösten Anschlag anzufertigen, und solchen hiernächst ebenfalls zur 
Allerhöchsten Approbation vorlegen. 
 
Wir haben übrigens noch zu bemercken, daß der Prof. Fehr einen Plan zu 
Organisirung dieser Anstalt, der jetz der Studien-Co[missi]on zur Prüfung 
vorliegt, bearbeitet hat, aber ohne Etat von den Kosten seiner Ausführung. 
Diesen nachzuliefern, ist er angewiesen worden, und nach Eingang desselben, 
und des Sentiments der Studien Co[missi]on, wird sich erst die Sache in allen 
ihren Verhältnissen übersehen lassen. 
 
 
 
Nr. 78 
 
Extractus Cl[ementissi]mi Rescripti d. d. Berlin 17ten april 1806 
wegen 
der Prüfung des Thier- Arztes Schulz etc etc ut ante569 
 
Was hiernächst den übrigen Innhalt Eures Berichts wegen der Kösten dieser 
Lehr- Anstalt anlangt, so findet sich dabey folgendes zu bemerken: 
 
ad 1.   Kömmt es wegen der aus dem Studien- Fonds dazu zu nehmenden 500 rt. 
darauf an, ob solches nach der immittelst erfolgten Veränderung in Ansehung 
der Provinz Cleve und die Universität zu Duisburg, nach thunlich ist? 
 

                                         
568 quaestio an: Frage ob 
569 ut ante: wie vorher 
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ad 2.   Wird es kein Bedenken haben, für die Grafschaften Tecklenburg und 
Lingen, ein Beitrags Quantum von 100 rt jährlich, aus dem Extraordinario der 
dasigen Krieges-Casse anzunehmen. 
 
ad 3.   Werden allerdings für die Provinzen Münster und Paderborn billig 
besondere Beyträge anzunehmen seyn, wenn die Umstände der Unterthanen, 
und die dasiegen Fonds es nur irgend gestatten. 
 
ad 4.   Für Minden und Ravensberg, kann der järliche Beytrag von 100 rt. nach 
dem Zustande der dasiegen Cassen, nicht vermehrt werden.  
Für Cleve und Mark haben die Lanstände zwar vorhin in die Erhöhung bis 150 
rt. für die ersten 3 Jahre gewilliget. Seidem ist aber Cleve abgetreten, und es 
wird daher von Euch mit der Krieges und Domainen Cammer zu Hamm 
Rücksprache zu halten sein, wie viel allein für die Grafschaft Marck und für die 
Entschädigungs-Lande Essen, Elten und Werden als jährlicher Beytrag 
anzunehmen seyn. Von Ostfriesland ist ein Beitrag nicht zu erwarten, wie die 
bisherigen Verhandlungen ergeben haben, mithin kann darauf wenigstens 
vorjetzo nicht gerechnet werden. 
 
Wenn wegen dieser Beiträge die nöthige nähere Ausmittelung geschehen ist, so 
wollen wir den Bau- Plan und Kösten Anschlag, imgleichen den nähern Plan zu 
Organisirung dieser LehrAnstalt und den entworfenen Etat erwarten. 
 
 
Abschrift 
 
Schreibens an Eine Königliche Hochlöbl. Krieges u D. Kammer zu Hamm. 
vom 23ten My 1806 
 
Die Landstände des Herzogtums Cleve und der Grafschaft Mark haben 
bekanntlich zu der hier zu errichtenden Veterinair Lehr- Anstalt für die 3 ersten 
Jahre jährlich 150 rthl. bewilliget; da aber seitdem Cleve abgetreten ist, so sind 
wir vom Hofe beauftraget mit Einer Hochlöbl. K. u. D. Kammer Rücksprache zu 
nehmen, wie viel nach einem möglichst anzunehmenden Verhältniß von jenen 
150 rth. für die Grafschaft Mark und für die Entschädigungs Lande Essen, Elten 
und Werden als järlicher Beitrag anzunehmen sey? Wir ersuchen daher 
ergebenst uns diese Nachricht gefälligst zukommen zu lassen. pp. 
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Abschrift der Verfügung an den Krieges und D[omainen] Rath Lehman. 
vom 23sten May 06. 
 
F. W.  
Wir tragen Euch hiemit auf unter billiger und zulässiger Berücksichtigung der 
von dem Profess. Fehr schon früherhin geschehenen Vorschläge wegen der 
baulichen Einrichtung zur Veterinair Schule einen Bau- Plan zu projectiren, und 
uns solchen längstens binnen 2 Monath mit der Zeichnung und den Kösten 
Anschlag einzureichen. Sind p. 
 
 
 
Nr. 79 
 
An Eine Königlich Hochlöbliche Krieges- und Domainen-Kammer zu Münster 
 
Auf die geehrte Anfrage Einer hochlöblichen Krieges- und Domainen Kammer 
vom 23ten v. M. wegen eines von den Landständen des Herzogthums Cleve und 
der Grafschaft Marck zu der dort zu errichtenden Veterinair-Lehr-Anstalt 
bewilligten Beytrags. à 150 Rt. und wie viel davon jährlich nach Abtretung 
ersterer Provinz wohl zu erwarten seyn dürfte, erwiedern Wir ergebenst, daß das 
Verhältniß, in welchem die Grafschaft Mark zu dem östlichen Theile des 
Herzogthums Cleve bey den Landes- Steuern concurrirt, 
     64. pro Cent waren, daher von 150 Rth. = Sechs und Neunzig Rthlr. auf 
Marck verbleiben. 
 
Die Lande Essen, Werden und Elten haben sich aber noch zur Zeit zu keinen 
dergleichen Beytrag verstanden, so wie auch die Maerckische Stände ihre 
Willigung pro 1806/7 zurückgenommen haben, bis die Thier-Arzney-Schule zu 
Stande gekommen und die der hiesigen Provinz daraus entstehenden Vortheile 
erst näher bestimmt seyn werden. 
 
Hamm d., 10t. Juny 1806. 
Königlich Preußische Krieges- und Domainen-Kammer 
 
[3 Unterschriften] 
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Nr. 80 
 
Allerdurchlauchtigst Großmächtigster König 
Allergnädigster König und Herr! 
 
Allerunterth[äni]gste Anzeige und Bitte 
an seiten 
des Schmiedemeistern 
Anton Schulz d... 
Münster d. 12. jun. 1806 
 
Durch zudrangen meiner Creditoren, deren vornselben vorgestreckten Geldere 
ich theils zur bezalung des Kaufschillings und ausbesserung meines Haußes, 
theils zu notwendigen ankaufungen von Schmiede gereitschaften und Eißen, wie 
auch leider zu unvorsichtiges Gutsagen und Verbürgen verschuldet und 
respective bezalen mußte, wurde mein Hauß an Egidythoer570 in diesen Frühjahr 
gerichtlich verkaufet. ich muß nun dieses Hauß auf Ansage des Ankaufer sofort 
zu raumen bereit seyn, ich kann nun zwarn wohl allenfals Zimmer zu miethe 
erhalten, aber nicht sofort eine wohnung, worin ich meine Schmiede Profession 
fortzu sezen vermag, indem zu meiner Profession eine werckstatte, mit einen 
Schornstein und Camin bekanntlich erforderlich ist, die ich jez neues anzulegen 
weder gelegenheit habe, noch auch dazu im stande bin. Ich bin daher durch 
dieses Schicksahl und ohne meine Schuld verursachtes zurück kommen in einer 
mißlichen Lage gerathen, so daß ich in dieser Lage mein tägliches Brod für 
Mich Frau und Kinder durch die einzig allein gelernte Schmiedeprofession nicht 
fortsezen und verdienen kann. 
   Da sich nun aber bey der hießigen Reitschule eine Schmiede werckstette 
befindet, welche jez leer steht, und meinem wissen nach zu keinem bestimmten 
Gebrauch gebrauchet wird: 
   So werden Ew königl. Majestät allerunt[erthäni]gst gebeten, allerhöchst 
dieselben wollen geruhen, in gnädigster Erwägung obiger wahren Gründen, Mir 
zur fortsezung meiner Profession, diese werkstette so lange, bis ich ein Hauß, 
worin ich eine werckstette anlegen kann, allenfals gegen eine zu postirende 
monatliche billige Miethe, auf ein zeitlang allenfals nur Monats weiße, 
wirthschaftlich zu gebrauchen allergn[ädi]gst zu verstatten. 
 
Zu tiefster Ehrfurcht und in aller[ergeben]ster Willfahrung 
Ew Königl. Majstät 
Allerunth[äni]gster d[iener] 
Anton Schulz 
 

                                         
570 Das Aegiditor ist eins der Stadttore Münsters gewesen, es lag nicht weit von der 
Tierarzneischule entfernt. 
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Nr. 81 
 
Allerun[ter]tänigster bericht auf die Vorstellung des Schmidt Anton Schultz 
An seiten Profeßor Fehr, 
d 21ten Juny 1806 
 
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König Allergnädigster König und Herr! 
 
Ew Königlichen Majestät berichte alleruntertänigst, auf die von d. 12ten mir am 
20ten dieses allergnädigst communicirte unbesonnene Vorstellung des Schmidt 
Anton Schultz, daß die Schmiede, worin derselbe verlangt seine geschäfte auf 
eine Zeit lang /:desfals derselbe sich auch schon bey mir angedrungen hat:/ zu 
verrichten, zu der thierarzneyschule gehört, und demselben nicht ohne Nachtheil 
um sein Verlangen gestattet werden kann. So habe 
   Ew. Königliche Majestät alleruntertänigst bitten wollen, dem Schmidt p. 
Schultz mit seinem Gesuch allergnädigst abzuweisen. 
 
Der ich in tiefster Ehrfurcht ersterbe. 
Ew: Königl: Majestät 
alleruntertänigster Jos. Fehr Prof. 
 
 
 
Nr. 82 
 
Münster d. 24. Jun. 1806  
 
An den Schmiede- Meister Anton Schulz dahier 
 
/:wegen notorischer Armuth des Supplicanten571 werden wohl Stempel und 
Geb[ühren] cessiren können:/ 
 
S. K. M. pp bescheiden den p Schulz auf dessen Vorstellung vom 12. l. M. wie 
ihm die bey der hiesigen Reit- Schule befindliche Schmiede nicht eingeräumt 
werden kann, da solche zur Thier-Artzeney-Schule gehört, und ein fortgesetzter 
Gebrauch derhalben begreiflich sehr zum Nachtheil gereichen würde. sig ... 
 
M. eod.  
 
[2 Unterschriften] 
 
 

                                         
571 Supplicant = Bittsteller 
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Nr. 83 
 
An Die Königl. Hochlöbl. Regierung hier. 
 
Münster d 14t Apr 1817 
 
Durch das seitherige diesen ganzen Winter anhaltende Sturm und Regenwetter 
ist das Dach der hiesigen Thierarzneyschule dermaßen zugesetzt; daß, das 
blavon572 in einigen Zimmern so zugerichtet und abgefallen, daß die Bibliothek, 
und einige praeparate bereits dadurch gelitten haben, und [ohne]573 erfolgende 
reparatur, weit mehr das ganze darunter leiden dürfte. 
   Eine Königl: Hochlöbliche Regierung, verfehle ich deshalb nicht, um eine 
baldige Hochgeneigte Verfügung derselben zu ersuchen, wobey ich zugleich den 
desfallsigen Kosten Anschlag vom Dachdecker Meister Ohm anschließlich 
überreiche. 
 
Fehr Prof. 
 
Anmerkung an der linken Seite: 
 
Die Reparatur des Daches ist immerhin nöthig, wenn das Gebäude nicht zu 
Grunde gehen soll, mithin dürfte diese Reparatur, abgesehen davon daß die 
Sachen nicht königl. sondern privat Eigenthum des Fehr sind, schlechterdings 
nöthig seyn es dürfte also dem Bauinspector Maser aufzugeben seyn die 
verlangte Reparatur vorzunehmen Münster 22. April 18017 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 84 
 
Opladen, /: Regierungsbezirk Düsseldorf:/, am 5ten May 1819 
 
An Eine Königlich Hochlöbliche Regierung I. Abtheilung zu Muenster. 
 
Mehre junge Leute hiesiger Gegend haben früher hin die Thierarzneischule in 
Münster besucht, und sich für die nachherige Praxis dort ausgebildet. Dermalen 
ist man hier ungewiß, ob das gedachte Institut mit der dortigen Universität 
aufgelöset seye, oder ob fortwährend die Gelegenheit bestehe, die Veterinair-
Wissenschaft in Münster bei legalen Lehrern in der Art theoretisch und practisch 
zu erlernen, daß die Schüler, auf den Grund der dasigen Zeugnisse und 

                                         
572 Plafond = Decke eines Raumes. 
573 „Ohne“ sinngemäß eingefügt. 



 

 

274 

Prüfungs-Atteste, nachher einschlägige Anstellungen in den königlichen Staaten 
nachsuchen können. 
 
   Auf Veranlassung der bei mir vorgekommenen speziellen Anträge, bitte ich 
Eine Königliche Regierung gehorsam, mir in dieser Hinsicht die gegenwärtige 
directe Anfrage hochgeneigt zu erlauben. 
 
Der Königl. Landrath  
 
[Unterschrift] 
 
 
Am Rand: 
 
Dem Referenten zur Antwort: Das hiesige Thierarznei institut sey zwar nicht 
aufgelöst, doch schiene es, weil der Professor Fehr derselben nur allein vorstehe 
u. bereits hochbejahrt sey, gerathener zu seyn, die jungen Leute, falls sie bei 
gehörigen Vorkenntnissen zu diesem Fache Neigung hätten, vielmehr nach 
Berlin zu schicken, wo sie überdem große Vortheile hinsichtlich ihres 
Aufenthalts und ihrer künftigen Anstellung theilhaftig werden könnten. Die 
Zeugnisse der Thierarzneischulen und selbst die der Schule zu Berlin wären 
übrigens noch nicht hinreichend um je die Inhaber zu Anstellungen 
vorzuschlagen, vielmehr müßten sie sich zuvor durch eine Prüfung vor dem 
betreffenden Medizinal-Kollegium über ihre Kenntnisse ausweisen, und auf den 
Grund derselben von dem hohen Ministerium der p Medizinal-Angelegenheiten 
approbirt werden. Mstr. 18 13/5 19   
 
[Unterschrift] 
 
 
 
Nr. 85 
 
Anlage 1 
 
Namens Der Kuhrfürstlichen Gnaden zu Köln, Bischofs zu Münster, Unsers 
gnädigsten Fürsten, und Herrn p. Wird dem Professor Fehr gnädigst anbefohlen, 
einen Statum Specificum: wie die ihm behufs des Vieh- arzney Hauses vom 
Lande verwilligten, und ausgezahlten 200 Rt. verwendet worden, innerhalb 14. 
Tagen zum Geheimen Rath zu praesentiren. Urkund Kuhrfürstlichen Geheime 
Kanzley Insiegels, und der Vidimation. Münster d 5ten Sept. 1782. 
 
Münstermann 
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Nr. 86 
 
Anlage 2 
 
Hochwürdige Hoch- und Hochwohlgebohrene Herrn 
gnädige Herrn 
auch 
Wohlgebohren Hochgelehrte 
 
Euer Hochwürden Hoch und Hochwohlgeb. Excellenzen und gnaden auch Eure 
Wohlgeb. haben für gut befunden zu dem heilsamsten Endzwek eine Veterinair 
Schule hier in der Stadt aufzurichten, dazu die Vormalige glocken-gießerey zu 
bestimmen, und für etwaige Aptirung derselben vorerst 100 Rth anzuweisen. 
 
   Wenn ich nun gleich bedacht gewesen, diese 100 Rth so zu verwenden, daß 
wenigstens in etwa mit der Anatomie könte der Anfang gemacht werden, so 
habe ich zwar wohl eingesehen, daß dieses mit einer so geringen Summe nicht 
könte bestritten werden; allein um den Anfang so viel es möglich wann zu 
beschleunigen, habe ich kein bedenken getragen über das mir angewiesene 
Quantum noch 40 Rthl aus dem meinigen zu verwenden. 
 
   Bei allem diesem fehlen aber noch viele nothwendigkeiten, ohne welche nie 
etwas rechtes kan praesentirt werden: Es fehlet eine Aufzieh-Maschine, womit 
ein schwerer Pferds Körper in die beliebige Stellung kan gebracht werden, es 
fehlet ein Behältniß, die praeparata gegen Wind und Wetter und besonders 
gegen Ratzen und Mäuse zu beschützen, es fehlet ein gestell den Beschlag zu 
erlernen, es fehlen Obdach, Stühle, Bänke & c. & c. 
Wie dieses alles Sr Excellenz dem hiesigen Herrn Oberstallmeister Freyherrn 
Von Galen bekant ist. 
   Wenn nun zu anschaffung alles dessen /: meine Vorgeschoßene 40 rth mit 
eingerechnet :/ Noch zum allerwenigsten 200 Rthl erfordert werden. So werden 
die sämmtliche ... Landesstände, um so weniger Anstand nehmen, Mir dies 
quantum zu begnemigen und anzuweisen, indem ohne deßen Verwendung der 
festgesezte heylsammme Endzweck nicht kan erreicht werden. 
 
 Euer Hochwürden Hoch und Hochwohlgeb. Excellenzen  
und Gnaden  
Auch 
Wohlgeb und Hochgelehrten 
 
  Unterthänig gehorsamme  [Unterschrift fehlt] 
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Nr. 87 
 
Anlage 3. 
 
 
Hochwürdigster Churfürst 
gnädigster Fürst und Herr 
 
Ewr Churfürstlichen gnaden geruheten gnädigst, bey der Errichtung der Vieh 
artzney schule dazu die vormalige Klocken gießerey zu bestimmen, und zur 
etwaigen Einrichtung derselben fürdersamst hundert Rt. anweißen zu laßen, die 
ich darauf gleich zu den nötigsten erfordernissen anwandte, und da selbe dazu 
nicht hinreichten, so legte ich mit Vorwissen höchstdero geheimen Rathen 
Freyherre von Galen, als zu der Zeit höchst dero oberstallmeisters noch 40 Rt 
dazu, die mir dieselben alsbald wieder zahleten. 
 
   Dadurch nun war ich im standen den gnädigsten absichten Ewr 
Churfürstlichen gnaden zufolge das institut eröffnen, und mir der anatomie als 
dem wesentlichen grund derselben den anfang machen zu können. 
 
   Dies überzeugte so wohl das hiesige publicum, als auch ausländer vom 
richtgen desselben, da dann schon würcklich ein pfälzer selbes auf hohem 
Befehl benutzt, deren anzahl mit dem Zunehmen dem institut gleichfals 
Zunehmen wird. 
 
   Nun rechne ich es mir zur pflicht Ewr. Churfürstlichen Gnaden den 
schicklichsten weg zur Vervollkommung des instituts unterthanigst vorzulegen, 
diese beruht Erstens auf einer vollständigen Einrichtung des anatomischen 
Zimmers 
   2tens auf einer ... dauerhafften unterhaltung des institutes überhaupt für der 
Zukunfft. 
 
   Um den 1ten punct gehörig einzurichten werden Maschinen, sowohl zur 
Anatomie selbst, als auch zur Bändigung der pferde erfordert, gleichsam müßen 
Bäncke, Tische, Stühle, und Schräncke angeschaffet werden; der Mangel an 
letztern vereitelte mir bereits einmahl ein gantzes Jahr Arbeit, da meine 
mühsahm, und mit vielen Kösten gemachten praeparate von den insecten, und 
weiter von Ratzen verhehrt wurden. 
 
   Die anschafung aller dieser nothwendigkeiten würde bequem mit 150 bis 200 
Rth. geschehen können. 
 
   Der 2te punct nemlich eine dauerhafte unterhaltung des Instituts für der 
Zukunft fordert gleichfals Jährlich eine etwaige Summe von ungefehr 50 Rth, 
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die theils zur anschaffung der pferde, die anatomirt werden sollen, theils für 
holtz, licht, und andere neben unkösten, die die anatomie fordert, zu verwenden 
ist. 
 
   Willig bestritte ich seither diese Ausgaben um nun erst den höchsten befehlen 
zufolge bey dem institutte arbeiten zu können, unmöglich würde ich aber dies in 
der Zukunfft fortsetzen können, indem dadurch das mir gnädigst zugelegte 
gehalt zu 100 Rth gar zu sehr würde geschwächt werden, besonders, da ich 
bißher meine Vorlesungen jedem unentgeltlich geöffnet habe. 
 
   Ewr Churfürstlichen Gnaden geruhete bereits gnädigst, ähnliche Vorstellungen 
von mir bey dem vorigen landtag anzuhören, höchstdero Entschließung aber biß 
auf dem diesjärigen zu verschieben. 
 
   Zu Ewr Churfürstlichen Gnaden geht daher nunmehr meine wiederholte 
untertänigst treu gehorsamste bitte, höchstdieselben geruhen gnädigst 

zur völligen Einrichtung des Anatomischen Hauses ungefehr 150 biß 200 
Rth sodann zur unterhaltung des instituts überhaubt, für jedem Jahre 50 
Rth anweisen zu laßen. 

 
Der ich in tiefster Ehrfurcht ersterbe 
Ewr Churfürstlichen Gnaden 
unterthänigst treu gehorsamster 
 
[Unterschrift fehlt] 
 
 
 
Nr. 88 
 
Münster den 8. Dezember 1809  
Das Kuratorium der Universität an die Wohllöbliche Studien-Fonds 
Verwaltungs-Commission. 
 
Seine Exzellenz der Herr Minister des Innern haben, zufolge Schreibens des 
Herrn Präfekten vom 1. d. M., beschlossen, an der, nach dem Großherzoglichen 
Dekrete vom 26. Januar 1807. errichteten Genesungs - und Pensionskasse auch 
die Professoren und übrigen Lehrer der öffentlichen Lehranstalten in dem mit 
dem Großherzogthume vereinigten Ems-Departement Theil nehmen zu lassen. 
Damit der von jedem Individuo pro 1809. zu leistende Beitrag ausgemittelt 
werden kann; so ersuchen wir Eine Wohllöbliche Studien-Fonds Verwaltungs-
Commission uns in Ansehung der hiesigen Universität eine Tabellarische 
Nachweise in folgenden Rubriken baldthunlichst einzureichen: 
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a. Benennung der Universität oder Gymnasiums. 
b. Nahmen der Professoren, Lehrer p 
c. deren Alter und Dienstzeit 
d. Betrag des jährlichen fixen Gehalts in ediktmäßigem Gelde, exlus: der 

Emlumente. 
e. Benennung der Kasse, woraus das Gehalt erfolgt. 
f. Anmerkungen und Erläuterungen. 
 
 
Spiegel.   Clemens Droste Vischering 

 
 
 
Nr. 89 
 
Münster, d. 28sten August 1830 
 
Pensionierung des Professors der Thierarzneikunst Joseph Fehr in Münster. 
 
Prf. RR Borges. 
 
An Ein k. Hohes Ministerium der geistl. Unt. u. Med. Angel[egenheiten] in 
Berlin 
  
Der Professor Fehr steht noch gegenwärtig mit 300 rth. Gehalt als activer Lehrer 
der Thierarzneischule hieselbst auf dem Etat des Münsterschen Studienfonds, 
obwohl er, jetzt ein 90 jähriger Greis, bereits seit mehreren Jahren keinen 
Unterricht mehr ertheilt hat. Wenn es sich auch vielleicht rechtfertigen ließe, 
demselben für den, menschlicher Ansicht nach, nur noch kurzen Rest seines 
Lebens den ferneren Genuß des vollen an sich geringen Einkommens zu lassen, 
so kann derselbe doch nicht länger als thätiger Lehrer auf den Etat figuriren und 
seine Quiescirung wird förmlich ausgesprochen werden müssen. 
 
   Der p Fehr hat, wie schon sein hohes Lebensalter nicht anders vermuthen läßt, 
ungewöhnlich lange im offentlichen Dienste gestanden und namentlich hat er als 
Lehrer der Thierarzneikunst, wenn auch die letzten Jahre seiner ganzlichen 
Unthätigkeit mitgezählt werden, über 50 Jahre gedient. der verstorbene Kurfürst 
Maximilian Friedrich ernannte im Jahre 1779 den damaligen Compagnie- 
Chirurgus Fehr, nachdem er einige Jahre die Thierarzneikunst in Cassel und 
Hannover studirt hatte, zum „ Lehrer der Roß- und Vieharzneikunst“ , und ließ 
demselben zur Schule ein eigenes Local anweisen. Durch sein Anstellungs-
decret vom 3ten Febr. 1779 wurde ihm ein Gehalt von hundert Thalern aus der 
Münsterschen Landpfennigkammer bewilligt. Nach der ersten Preußischen 
Besitznahme des Landes wurden nicht nur jene 100 rtl. aus dem Kriegs- u. 
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Domänen- KassenEtat übernommen, sondern es wurde auch noch dem e Fehr 
{ mittelst Rescripts aus dem Organisations Departement d d Berlin, d. 25 Juni 
1804 an die Münstersche Kammer}  eine Zulage von 200 rtl. aus dem 
Münsterschen Studienfonds bewilligt. Unter der fremden Regierung sind dem e 
Fehr die sämmtlichen 300 rtl. ausschließlich aus dem hiesigen Studienfonds 
gezahlt und nach der Reoccupation des Landes ist es dabei geblieben. 
 
   Nach Analogie des für die königl. Staatsdiener erlassenen Pensions-
Reglements würde dem Fehr äußersten falls nur eine Pension, welche 7/8 seines 
bisherigen Einkommens = 262 Rtlr. erreichte, bewilligt werden können. Wir 
geben jedoch Euer Excellenz gehorsamst anheim, ob nicht in Betracht der 
ungewöhnlich langen Dienstjahre des e Fehr und des von ihm in rüstigeren 
Jahren bewiesenen Diensteifers der Antrag gerechtfertigt sein möchte, ihm das 
bisherige volle Dienst-Einkommen von 300 Rtlr.für seine noch übrige, gewiß 
kurze Lebenszeit als Ruhgehalt zu lassen, erlauben uns jedoch, unter 
Überreichung einer Nachweisung über die persönlichen Verhältnisse des Fehr, 
gehorsamst darauf anzutragen, daß der ursprünglich aus der Staatskasse 
geflossene dritte Theil dieses Einkommens aus den allgemeinen Pensions-Fonds 
übernommen und nur 2/3 fernerhin aus dem hiesigen Studienfonds gezahlt 
werden. 
 
 
 
Nr. 90 
 
Nachweisung über die persönlichen Verhältnisse des zur Pensionierung in 
Vorschlag gebrachten Lehrers der Thier Arzneikunst Jos. Fehr in Münster 
 
Vor- 
und 
Zuname. 

Charakter. Wohnort. Lebens- 
alter 

Dienstzeit 
in 
den verschiedenen 
Ämtern 

Einkommen 

Joseph Fehr. Lehrer der 
Thierarznei- 
kunst. 

Münster 90. Compagnie- 
Chirurgus 17 J. 
Lehrer 
der Thier- 
arznei 
kunst    -    50. 
 

Als Lehrer 300 rt 
 
Honorar für er- 
theilten Unterricht 
hat er wenigstens 
in den letzten 
Jahren nicht mehr 
bezogen. 
 
Sonstige 
Dienst-Einnahmen 
oder Neben- 
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Bedienungen hat 
er nicht gehabt. 
 

 
 

Familien- 
Verhältnisse, ob 
verheiratet,ob 
versorgte oder 
unversorgte 
Kinder vorhanden? 

 
Vermögens- 
 
Verhältnisse 

Physische u. 
moralische 
Gründe zur 
Pensioni- 
rung 

Censur 
über  
sein bis- 
heriges 
Dienstbe- 
tragen. 

Höhe  
der  
in Antrag 
gebrachten 
Pension 
jährlich 

 Bemerkungen 

 
Verheiratet, 
hat einen Sohn, 
welcher als 
Oberlandes- 
Gerichtsrath in 
Paderborn steht. 
 
 
 

 
soll sich 
in guten 
Umständen 
befinden. 

 
Gänzliche 
Dienstun- 
fähigkeit 
wegen hohen 
Alters. 

 
so lange es 
seine Ge- 
sundheit  
verstattet 
hat,  
ist er 
bemüht ge- 
wesen, sich 
nützlich zu 
machen. 
Er hat in 
jüngeren Jahren 
vielen Eifer 
gezeigt, um 
der erst mit  
ihm ins Leben 
getreten 
hiesigen 
Thierarzneischu
le 
einen höheren 
Standpunkt 
zu verschaffen. 
 
 

 
 
300 rtl. 

 

 
 
Münster, d. 28 Aug. 1830 
 
   Prov[inzial] Schul Coll[egium] 
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Nr. 91 
 
No 749. Münster am 3t decemb 1833 
der Studienfonds Rentmeister zeigt den Tod der Wittwe des Prof. Fehr an. 
 
 
Die Wittwe des Prof. Fehr welche seit dem 1ten Jul. 1832 eine jährliche Pension 
von 50 Rtl. aus dem hiesigen Studienfonds zu beziehen hatte, ist diesen Tagen 
gestorben, und so wie ich eben in Erfahrung bringe heut Nachmittag zur Erde 
bestattet.  
 
   Einem Königlich hochlöblichen Provinzial Schul Collegio zeige ich dies mit 
dem gehorsamsten Bemerken an, daß derselben die Pension bis ultimo dieses 
mit dem Studienfonds bezahlt ist. 
 
Kentling 
 
 
daneben: 
 
Die Pensionszahlung für die Witwe Professor Fehr, welche nach Ihrem Berichte 
vom 3. d. M. verstorben ist, läuft mit dem Sterbemonate aus. Sie haben daher 
auch anzuzeigen, ob solche im [November] oder [December] gestorben ist. 
[Münster] 5. Decbr 1833 
 
[Königliches Provinzial Schul Collegium] 
[Unterschrift] 
 
 
 
 
reprod. am 11/12. 33 
 
Zufolge Vorstehender Verfügung Zeige ich hiemit an, daß die Wittwe Fehr am 
1t dieses verstorben ist. Münster 11 Decemb 1833 
 
Kentling 
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15 Quellen- und Literaturverzeichnis 
 

15.1  Quellen aus Archiven 
 
Nordrheinwestfälisches Staatsarchiv Münster : 

Fürstbistum Münster Kabinettsregistratur  Nr. 115 
        Nr. 2970 
        Nr. 2974 
        Nr. 3112 
 
Studienfonds Münster Nr. 60 
     Nr. 107 
     Nr. 4964 
     Nr. 8983 
 
Regierung Münster  Nr. 215 Band 1 und Band 2 

 
Universitätsarchiv Münster  

Vorlesungsverzeichnis der Universität Münster 1807-1818, Verlag 
Aschendorff (Maschinenschriftliche Abschrift) 

 
Vorlesungsankündigungen im Münsterischen Intelligenzblatt 1798-1812, 
(Maschinenschriftliche Abschrift) 

 
Bistumsarchiv Münster  

Pfarrarchiv St. Aegidius Münster, Kirchenbuch Nr. 12:  
Verzeichniß der Verstorbenen in der Pfarre zum heiligen Aegidius in 
Münster anfangend vom Jahre 1822 d. 1sten Januar, Nr. 64 
 
Pfarrarchiv St. Lamberti Münster, Kirchenbuch Nr. 9:  
Trauungen, S. 256 

 
 
Churfürstlich Cöllnischer Hof-Calender  1767-1776 
 
Hof- und Adreßkalender  des Hochstifts Münster 1777-1802, Verlag 
Aschendorff  
 
Münster isches I ntelligenzblatt Nr. 145, 3. Dezember 1831, Verlag 
Aschendorff, Münster  
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Westfälischer  Merkur  Nr. 288, 2. Dezember 1831, Verlag Coppenrath, 
Münster 
 
 

15.2 Schriftliche Mitteilungen 
 
Dross, Fritz (2002): Schriftliche Mitteilung vom 12.7.2002. Institut für 
Geschichte der Medizin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
 
Hollenberg (2002): Schriftliche Mitteilung vom 6.5.2002. Auskunft des 
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