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Die

Lungcnseilche des

Rindviehes.

Von

L. Wagenfeld,
Königl. PreußischemK^eis- Thierarrter» Danrig.

Mit drei colorirten Tafeln.

Bei

/
Danzig , 1832 .
Friedrich Samuel Gerhard.
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doch würde

könnten , daß Analogie
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Der Verfasser

Die Lungenseuche
. k1eurM8r^6Uiriatie0
-6X8iic1aiiva.
Diagnose.
§

1.

^ ) hne auf das Vorkommen und den Gang der Lungenseuche als Epi - oder Enzootie Rücksicht zu
nehmen, wollen wir zunächst bemüht seyn, eine möglichst treue Schilderung der Krankheit zu geben,
wie sie sich bei dem Individuum
darstellt.

§.

2.

Bei einer sorgfältigen Beobachtung des Verlaufes der Lungenseuche
, von den ersten Rudimen¬
ten ihres Beginnens an bis zu ihrem heilsamen oder tödtlichen Ausgange, machen sich allemal zwei
auffallend von einander verschiedene Momente oder Epochen der Krankheit bemerkbar, von denen die
erstere einen schleichenden
, über Wochen und Monate sich ausdehnenden Verlauf nimmt , wogegen
der zweite Zeitraum gleich Anfangs mit den heftigsten Symptomen auftritt, deren Gang rapide und
nur von kurzer Dauer ist.
4. 3.
Durch diesen zwiefachen Verlauf wird derselbe auf eine sehr natürliche und ungezwungene Weise
in zwei Stadien
getrennt, von welchen wir das eine das chronische , das andere dagegen das
acute nennen wollen. Beide kommen wesentlich darin überein, daß sie ausschließlich auf ein Leiden
der Brustorgane hindeuten, und ihre Differenz liegt allein in der gelinderen oder heftigeren Aeußerung,
in dem langsamen oder schnellen Verlaufe der Krankheit. Eben so haben beide Stadien das mit ein¬
ander gemein, daß das eine das andere bedingt, wie Ursache und Wirkung, wie Schluß und Folge,
und zwar so, daß der chronische Zeitraum der Krankheit gleichsam ein Prodronr des acuten bildet,
welchen letzteren er einleitet, und unter gewissen Bedingungen nothwendig zur Folge haben muß.
Zuerst daher von dem chronischen Stadium.

Chronisches

Stadium.

4- 4.
Die Zeichen des

ersten

Beginnens der Lungenseuche sind fast jedesmal— ich möchte sagen stets —

so geringfügig, und nehmen das Allgemeinbefinden des ergriffenen Thieres so wenig in Anspruch, daß
1

2
nur dem erfahrnen Praktiker die Dignität dieser anscheinend so indifferenten Symptome einleuchten,
keinesweges aber von dem Laien oder dem^Unerfahrenen auch nur entfernt geahnet wird, daß eine
mörderische Krankheit im Anzüge sey, die unter ungünstigen Bedingungen, und bei versäumter, oder
verkehrter Hülfe nicht selten die ganze Rindviehheerde, bis auf wenige Einzelne, aufreibt. Dieser Gelindigkeit der Zufalle und des langsamen Verlaufes der Krankheit wegen, wirb die Hülfe eines Arztes
bei dieser Krankheit niemals gleich Anfangs gesucht, sondern entweder gar nicht, oder meist erst dann,
wenn schon mehrere Stücke der Heerde gefallen sind, und ein -großer Theil des Restes derselben bereits
in einem Zustande sich befindet, der die Heilung, selbst bei dem besten Heilverfahren, sehr zweifelhaft,
nicht selten ganz unmöglich macht.
§.

5.

Ein dann und wann hörbarer Husten ist das erste Symptom der eintretenden Krankheit; der¬
selbe ist Anfangs nur sehr selten, und wird vornehmlich nur des Morgens beim Austreiben aus dem
Stalle , nach angestrengter, schneller Bewegung, und vorzüglich während des Saufens wahrgenommen.
Obwohl dieser Husten etwas Eigenthümliches hat, so ist es doch kaum möglich, denselben durch Worte
, daß er von Jedem gleich beim ersten Male als der Lungenseuche angehörig erkannt
so zu beschreiben
werden könnte; — man muß denselben selbst gehört haben, um das Specifische desselben genau würdi¬
gen, und von einem andern Husten unterscheiden zu können. Es ist dieser Husten trocken, von Hellem
Tone, klangvoll, jedoch kurz abgestoßen, und er wird , wie es scheint, unter Schmerzen und mit fast
alleiniger Wirkung der Bauchmuskeln ausgeübt , so daß durch ihn eine Erschütterung des ganzen Kör¬
pers herbeigeführt wird. Fast immer erfolgt nur ein einmaliges Husten, sehr selten mehrere Stöße
auf einander. Nach einer, oft erst nach mehreren Stunden wiederholt sich der Husten, und zeigt sich,
wie schon bemerkt, vorzüglich am Morgen beim Austreiben und beim Saufen . Wenn zu dieser Zeit
der Husten auch ziemlich häufig ist, so pflegt er sich den übrigen Theil des Tages hindurch oft ganz
zu -verlieren, oder doch nur äußerst selten zu seyn.
4.

6.

Von dem, durch zufällig in die Luftwege gelangte fremde Körper, als Staub , Futterstoffe rc.,
also durch mechanische Reizung veranlaßten Husten unterscheidet sich der beschriebene sehr bestimmt.
Bei ihm nämlich ist der, Ton des Hustens keineswegs trocken und kurz abgestoßen, sondern gedehnt
und voll, so daß bei gleichzeitiger Anstrengung der Brust - und Bauchmuskeln eine vollkommene Epspiration erfolgt, auch ist hier der Husten gewöhnlich länger anhaltend, und die einzelnen Stöße fol¬
gen schnell hinter einander. Das sicherste Resultat aber liefert in diesem Falle eine etwas länger fort¬
Beobachtung, indem es sich durch das gänzliche Ausbleiben des Hustens bald ergiebt, daß er
hier nur zufällig entstanden war.
gesetzte

'

'

§- 7-

^

laschen Husten könnte eine Verwechselung Statt haben, obwohl auch
mit diesem kleine Verschiedenheiten vorhanden sind. Der katarrhalische Husten nämlich wird mit vol¬
, Muskeln ausgeübt ; derselbe ist feucht und sein Ton heiser,
ler Kraft aller, zur Respiration dienenden
Auch mit dem catarrha

r
; oben deshalb scheint derselbe auch schmerzlos und wenig anstrengend zu
langgedehnt
, oder ein
, auch aus der Nase träufelt etwas Wasser
seyn. Die Augen sind dabei trübe und feucht
.—
, doch sind auch bei diesen Zufallen keine weitem Krankheitszeichcn zu entdecken
dünner Schleim
, welcher ein Zeichen einer vorhandenen wahren Lungenentzündung ist, unterscheidet
Jener Husten
, heftigem Flankenschlagen und
sich sehr merklich von dem unsngen durch das Hinzukommen von Fieber
, für jetzt
, wie wir gleich sehen werden
, die bei der unsrigen
anderen Zeichen einer schweren Krankheit
, wo der Husten ein
. Nur in jenem Falle kann eine Verwechselung vorkommen
noch gänzlich fehlen
ist. Hier ist
Lungenseuche
übergegangenen
, aber in unvollkommne Genesung
Residuum einer früheren
, doch führen die Beobachtung
, wegen der völligen Identität, die Unterscheidung sehr schwierig
freilich
des Ganges der Seuche und die Geschichte der Krankheit auch hier gewöhnlich zum bestimmten Resultate.
§. 8. .
Wenn gleich nun auch der oben beschriebene Husten einiges Besondere hat, so ist es dennoch,
, daß die Lungenseuche sich
, aus ihm allein mit Sicherheit zu schließen
, sehr schwer
selbst für den Arzt
. Dieser
, und um so schwieriger muß dieses für den Nichtarzt seyn
auszubilden im Begriffe stehe
schwierigen Unterscheidung halber wird denn auch der vorhandene Husten in der Regel für ein ganz
, und deshalb
, katarrhalisches Uebel gehalten
gewöhnliches und in der That sehr häufig umkommendes
sind,
geringfügig
sehr
allemal
, als solche Zufälle fast
um so weniger von demselben Notiz genommen
und meistens ganz von selbst zu verschwinden pflegen,
§. 9.
Außer dem beschriebenen Husten eigner Art ist keine Spur irgend eines Uebelbefindens am
, in dem es sich
. Dasselbe hält sich nach wie.vor in demselben Fütterungszustande
Thiere bemerkbar
; Freßlust und Munterkeit sind
; das Haar liegt glatt an der Haut und ist glänzend
bisher befand
, von Statten;
ganz normal
und
,
Weise
; die Se - und Excretionen gehen auf die gewohnte
ungetrübt
Kühe gebm noch dasselbe Milchquantum wie zuvor rc.

klanglos und

§.

10 .

krank«
, 12 bis 18
Erst nach einigen
, und zwar in den Verrichtungen des Athmens und des Kreislaufes.
haste Symptome hinzu
, so entdecken wir eine Beschleunigung des Athmens um etwa 3 bis 5 Züge
Prüfen wir diese näher
. Flanken und Bauch¬
in der Minute, auch ist die Art des Athemholens nicht ganz mehr die natürliche
; die Nasenflügel heben
muskeln sind dabei offenbar etwas mehr angestrengt als im gesunden Zustande
; beim Saufen setzt das Thier öfters ab, und hustet dabei,
und senken sich etwas mehr als gewöhnlich
Tagen seit dem ersten Eintritte des Hustens kommen einige

. Die Zahl der Pulse ist ebenfalls
etwas öfter erfolgt
, dabei ist derselbe gewöhnlich hart und voll. Außerdem
um etwa 5 b>8 8 in der Minute vermehrt
, wenigstens
sind bis hierher keine weitem Störungen in den übrigen organischen Functionen vorhanden

so wie auch der Husten

im

Allgemeinen jetzt

geben sich dieselben nicht objectiv

kund.

11.
, mit einem selten erfolgenden Husten
dem ersten
,§.

Seit

, Anfange
anhebenden
1*

der

, bis
Lungenseuche

4
jetzh sind 5 bis 7 Wochen, ja 3 bis 4 Monate verflossen
. Die Veränderungen, welche sich an dem
erkrankten Thiere zeigen, sind auch noch jetzt nicht so sehr beträchtlich, und sie beschranken sich auch noch
jetzt lediglich auf die Organe der Respiration.

Freßlusi und Wiederkäuen sind auch noch jetzt wenig,
gewöhnlich gar nicht, vom gesunden Zustande abweichend; in einzelnen Fallen frißt jedoch der Patient
nicht mehr mit der Hast wie früher, sondern etwas langsamer und zögernd. Mist - und Harnentlee¬
rungen sind noch ganz naturgemäß; in dem Milchertrage zeigt sich oft gar keine, oder doch nur höchst
geringe Verminderung; in letzterem Falle ist die Consistenz der Milch etwas dünner und der Rahm¬
gehalt etwas geringer. Die Haut verliert etwas von ihrer Weiche und Geschmeidigkeit
; das Haar
derselben borstet sich auf, besonders an der Brust und auf dem Rücken; es wird glanzlos und strup¬

pig, doch auch nicht in jedem einzelnen Falle. Die einzigen pathologischen Zeichen, welche besonders
die Aufmerksamkeit des Beobachters erregen, sind die Störungen , welche sich in den Athmungsorganen
wahrnehmen lassen.
§.

12.

Der Husten ist jetzt ungleich häufiger als zu Anfange der Krankheit, und ist nicht nur bei dem
Austreiben aus dem Stalle und beim Saufen wahrzunehmen, sondern auch im Zustande völliger
Ruhe, und auch zu den übrigen Zeiten des Tages. Der Ton desselben hat sich verändert; es ist der¬
selbe jetzt weniger hell und weniger klingend als früher; er ist unterdrückt und schwächer, offenbar
schmerzhaft, und fängt an etwas feucht und heiser zu werden. Das Thier hustet mit sehr stark ge¬
krümmtem Rücken und gerade gestrecktem Halse, und erleidet dabei eine heftige Erschütterung des gan¬
zen Körpers.
§. 13.
Die Zahl der Athemzüge ist jetzt noch vermehrter als früher , so daß wir jetzt 5 bis 8 Züge in
der Minute, über die normale, entdecken
. Die Flanken sind dabei in sehr sichtbarer Bewegung; die
ausgeathmete Luft zeigt eine geringe Vermehrung der Wärme ; die Nasenlöcher sind mehr als sonst
erweitert, und die Nasenlappchen werden ziemlich lebhaft auf - und abwärts bewegt. Aus den Nasen¬
löchern fließt jetzt zuweilen etwas wässrige Feuchtigkeit, jedoch nur tropfenweise
. Der Athem ist kurz

und beschwerlich
, und wird besonders frequent beim Saufen , bei welchem Geschäfte das Thier nur
wenige Schlucke hintereinander macht, indem es nur absatzweise säuft, und oft durch eintretenden
Husten dabei unterbrochen wird.
§. 14.
Die Vermehrung der Athemzüge hat auch die der Arterienschläge zu Wege gebracht; es macht
sich jetzt ein gelindes Fieber von 45 bis 50 Pulsen bemerkbar, welche, wie früher, hart und voll sind.
Die Bindehaut des Auges erscheint etwas geröthet und von etwas gelblicher Farbe. Eben so verhalten
sich die Schleimhäute des Maules und der Nasenhöhlen, welche auch etwas vermehrte Wärme zeigen-

§.

15.

Der angeführten und in der That nicht leicht zu verkennenden Krankheitszeichen in den Ath»
mungsorganen ungeachtet, zeigt der Totalhabitus des ergriffenen Thieres selbst noch jetzt so wenig von

5
, die Entwickelung
, daß auch noch jetzt, von weniger Unterrichteten
einer irgend bedeutenden Krankheit
, viel weniger daran gedacht wird, dem Vorschreiten derselben auf irgend
der Lungenseuche nicht erkannt
. — Das Thier frißt, wie bereits oben gesagt, und wiederkäut wie ge¬
eine Weise ein Ziel zu setzen
; der Milchertrag ist kaum etwas,
, oder doch kaum merklich vom gesunden Zustande verschieden
wöhnlich
; das Thier ma¬
oder doch nur wenig geringer als früher: Munterkeit und Benehmen sind wie sonst
gert gar nicht oder doch kaum sichtbar ab, und unter diesen Umständen keine Krankheit vermuthend,
— die in diesem Falle das alleinige corpus äelicti
werden die vorhandenen Athmungsbeschwerden
, und oft gar nicht einmal wahrgenommen.
bilden— gänzlich übersehen
§. 16.

So schleichend und scheinbar unbedeutend auch die Krankheitszeichen an dem erkrankten Thiere
, um so
bisher waren, und so wenig Störung sie im Organismus auch im Allgemeinen erzeugten
rascher und stürmischer treten dagegen jetzt Symptome auf, durch welche plötzlich die ganze Scene
, welche wir als acutcs Stadium sogleich näher beschreiben werden.
eine auffallende Verwandlung erleidet

Acutes Stadium.
§. 17.
Das Thier, an welchem sich bisher nichts, als die unter dem chronischen Stadium geschilderten

, in
, gezeigt hatte, verfällt auf Einmal, und meistens ohne weitere Vorboten
Symptome
, welche alle Erscheinungen einer heftigen Lungenentzündung darbietet.
Krankheit

eine

acute

§. 18.

, oder doch so, daß nur
, und zwar gewöhnlich gänzlich
Die Freßlust ist plötzlich geschwunden
noch selten einiges saftige Futter in kleinen Portionen genommen wird. Gleichzeitig ist das Wieder¬
, und pflegt auch vor dem tödtlichen oder heilsamen Ausgange selten mehr
unterbrochen
, Rind so weit wie möglich von
. Im Stalle tritt das, auf solche Weise erkrankte
zurück zu kehren
, oder beriecht es, und nimmt
, das vorgelegte Futter gänzlich
, wie gesagt
, verschmäht
der Krippe zurück
. Auf der Weide
nur kleine Portionen davon auf, welche langsam gekäuet und verschluckt werden
, frißt auch hier nicht mehr,
zeigt sich das Thier träge und faul; es bleibt hinter der Heerde zurück
sieht das Thier mit etwas
Fällen
beiden
in
;
Grases
des
oder doch nur im Vorübergehen die Spitzen
, besonders reines und
. Vorgehaltenes Getränk
, und möglichst gerade gestrecktem Halse
gesenktem Kopfe
, und nur in sehr schnellen
, jedoch absatzweise
, säuft der Patient mit großer Begierde
kaltes Wasser
. Auf der Weide trennt sich das erkrankte Thier
Zügen, wobei ein öfteres schwaches Husten erfolgt
, Gräben und andere seichte Stellen aufzusuchen,
, um Teiche
, bleibt hinter ihr zurück
von der Heerde
, besonders
. Bei vielen Erkrankten
aus denen es das vorhandene Wasser mit großer Hast einschlürft
, welche ein vermehrtes Wirkungsvermögen anzeigen.
, zeigt sich eine Art von Wildheit und Unruhe
bei Kühen
käuen gänzlich

tz. 19.
, die Haut
Bei näherer Untersuchung finden wir das Haar gesträubt und aufgebürstet
wie

, und,
bestäubt

so wie die

Hörner, Ohren und

die Organe der

und
kalt und

trocken

, abwechselnd
Locomotion

6

warm. Die Augen find weit geöffnet
, aus ihren Höhlen weit hervorgebrängt
, glänzend,
mit einer wässerigen Feuchtigkeit überzogen
; die Bindehaut derselben
, so wie die der Augenlieder,

bann wieder
oder

zeigt eine erhöhete

Nöthe.
§. 20.

Weit wichtiger
, als die angeführten
, find jene Zeichen
, die das Athmen und den großen Kreis¬
lauf betreffen
. Das Thier steht mit weit auseinander gestellten Vorderfüßen und gerade gestrecktem

Halse, die Zufälle der heftigsten Respirations
-Beschwerden darstellend
. Mit den Flanken
, selten mit
- den Zwischenrippenmuskeln
, wird unter der heftigsten Bewegung das Athmen 40 bis 50, nicht selten
selbst 60 bis 80 Mal in der Minute ausgeübt
, wobei der ganze Körper fortwährend in eine vorund rückwärts schwankende Bewegung geräth. Die Nasenlöcher sind dabei auf ihren höchsten Umfang
ausgedehnt
, und verharren fast unausgesetzt in diesem Zustande
; die Bewegung der Nasenflügel ist
äußerst lebhaft
, und entspricht in ihrer Frequenz der der Athemzüge.
§. 21.

Die Schleimhäute des Maules und der Nase sind von höherer Nöthe; Zunge und Flotzmaul
trocken
, oder mit dünnem Schleime belegt
; das Innere des Maules ist äußerst warm.
§. 22 .

wir den Puls, so finden wir denselben hart und voll, zuweilen jedoch auch klein
und unterdrückt
, und bis zu 70—80, oft bis 100 Schlägen und darüber beschleunigt
. Auch in den
Ss - und Excretionen find jetzt auffallende Veränderungen eingetreten
. Die Milch, welche nur noch
in äußerst geringer Menge abgesondert wird, ist dünn, bläulich
, und gerinnt sehr bald; der entleerte
Harn hat eine dunkle
, bierbraune Farbe, und wird in geringer Quantität ausgeleert
; die Darmexcre»
tion ist entweder ganz unterdrückt
, oder der nur selten abgehende Mist ist hart und zusammengeballt.
Untersuchen

§. 23.
In

diesem Zeitraume der Krankheit

ist der Husten seltener wahrzunehmen
, indem er von dem

Thiere unterdrückt wird; erfolgt er jedoch zuweilen
, so ist er feucht
, und sein Ton schwach und heiser.
Das erkrankte Rind legt sich jetzt nicht mehr nieder, oder doch nur auf sehr kurze Zeit, und dann
gewöhnlich auf die am meisten kranke Seite.
§. 21 .
Am dritten bis vierten Tage der acuten Periode find die Zufälle der ersten Tage schon merklich
verändert
. Das Thier ist nun schon auffallend abgemagert
; das Haar ist struppig
, die Haut trocken,
und hat ein bestaubtes Ansehen
. Der Gang ist schwankend und matt, und im Stande der Ruhe

wird der Rücken gekrümmt und der Kopf gerade ausgestreckt
, so daß Nase und Hals in möglichst
gerade Richtung kommen
. Das Athmen ist jetzt wie in den ersten Tagen, oder selbst etwas seltener,
so daß es in der Zahl auf 45 bis 60 Züge in der Minute herabsinkt
; dessen ungeachtet ist dasselbe
nicht weniger beengt und angestrengt
; dasselbe wird nun hörbar, und zwar erfolgt das Einathmen
unter einem röchelnden
, längeren Geräusche
, das Ausathmen dagegen als ein kurz abgestoßener
, stöh¬
nender Ton. Es ist dabei nicht zu verkennen
, daß bei jedem Athemzuge ein nur äußerst geringes

auch

etwas

und

halb

und weniger

weicher

der

stellen

Fällen

manchen

ein , welche jedoch an sich nie gefährlich

Verstopfung

bungen

mit

Dauer

zu seyn pflegen , indem

die Temperatur

und

daß letztere mit vielem zähen

eingestellt ,

wieder

Misten

sich das

hat
In

gleich .

jetzt mehr

Zustande

gefunden

auch

wässrig ;

dünn , hell und

jedoch

Thränenfeuchtigkeil

verdickter

unterdrückt ; der entleerte Harn

ist jetzt gänzlich

Die Milchfecretion

ist .

angefüllt

Schleime

tief zurückgefallen

nur

Zustande ,

dem -natürlichen

sich jetzt mehr

nähern

Maulhöhle

Höhlen

ihre

Schleimhäute

sichtbaren

der

Farbe

Die

angesammelt , welche daselbst festklebt .

schneller geworden,

eine Portion

sich

hat

Augenwinkel

inneren

Im

geschlossen .

er ist noch

glanzlos , in

sind

Augen

Die

voll .

ober

Frequenz ,

feine frühere

jetzt entweder

behauptet

Puls

ist.

klümprig

etwas

wohl
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§.
Der

fließt jetzt ein klarer , dünner

den Nasenlöchern

und trübe , auch

jetzt weißlich

Schleim , der jedoch auch öfters

Aus

im Einklänge .

steht mit dem Athmen

haft , und

krampf¬

ist sehr angestrengt , gleichsam

der Nasenflügel

Spiel

Das

wird .

Lust aufgenommen

Volum

dem im

kommt

und

Austrei¬

trommelsüchtige

sich auch
werden ,

ist häufig,

und auch nur von kurzer

sie von selbst bald verschwinden.

§. 26.
der Patient

eine große Torprditat

Application

von Eiterbändern
Schmerzen

zu entziehen .

Den Schlund

entlang

Luft - abgeschnürt

terbissens , eine Portion
die Höhe

Hin

steigt . —

nommen , jedoch nur
verkalben

vollziehen , nur

nachlässig ,

träge

jetzt etwas

und

jetzt , oder auch schon früher , nicht
einen günstigen

gewöhnlich

Einfluß

, scheint nicht

dieses durch chre

dann

bei gänzlich

Futter , als

selten , doch pflegt

in

Gras , Klee rc-, aufge¬

Rumination

aufgehobener

Fut¬

eines

dem Magen

aus

durch den Schlund

saftreiches

gleichsam

die Magen ,

mit dem Unterschiede , daß hier , statt

welche

wird ,

und wieder wird

Die

Geräusch ; es wird
wahrscheinlich

indem

kommt ,

zeigt

legt .

an den Tag

ist nicht beniüht , sich solchen Einwirkungen

Thier

oft ein kollerndes

hören wir

ihn vorgeht ,

der schon vorhandenen

und Umziehen

Berühren

dem Pansen

mechanisch , den Act der Rumination

durch Unempfindüchkeit

sich besonders

zu erregen , denn das

welche aus

Luft erzeugt ,

Portion

, oder das

mehr

die mindesten

, die

um

gegen das , was

gleichgültig

;

ist sehr hcrabgestimmt

Gemeingefühl

Das

Kühe

Trächtige

.

dieses auf den Gang

der Krankheit

auszuüben.

§- 27.
Hat die Lungenseuche die eben beschriebene Höhe erreicht , so ist der tödtliche
mehr

Es

fern .

werden

alsdann

immer

die Athmungsbeschwerden

Ausgang

beengter , mit heftiger Bewegung

Flanken , und jetzt nicht selten auch mit den Rippen , so daß diese unter der abgemagerten
hin und her

bewegt werden .

Unterkiefer beim Einathmen
hängend .

Die

Torpidität

In

manchen Fällen athmet

und Gefühllosigkeit

haben

gerte Thier sieht da , mit halb geschlossenen , triefenden
Hals

und Luftröhre

trüber , mit Klumpen

in gerader Linie sich befinden .
untermischter

den

Die Zunge ist dann gewöhnlich

und indem der
etwas
höchst

hervorabgema¬

Augen , mit gerade gestrecktem Halse , so daß Nase,

Aus den Nasenlöchern

Schleim , den das

erreicht ; das

höchsten Grad

der

Haut sehr sichtbar

das Thier jetzt mit offnem Maule

macht .

eine zitternde Bewegung

meistens nicht

Thier

nicht

fließt jetzt ein häufiger , weißlich-

mehr

ableckt

. Der Puls

ist kaum

_
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mehr fühlbar , äußerst schwach, und so schnell, daß die Arterienschlage fast in einander fließen; der
Husten wird immer seltener und schwächer; es ist ein öfteres Zähneknirschen wahrzunehmen. Auch die
Lust zum Saufen ist nun verschwunden; der Mist ist gewöhnlich dünn , jedoch selten von üblem
Gerüche, eben so wenig wie die ausgeathmete Luft und der Nasenschleim
. Das Thier liegt jetzt
häufig , mit vorwärts gestrecktem
, seltener in die Seite gelegtem Kopfe; die Schwäche ist so groß,
daß das Aufstehen kaum mehr möglich wird. Das Röcheln beim Athmen wird immer hörbarer, die
Züge immer beschwerlicher
; die Extremitäten und die äußere Umstäche des Körpers erkalten, und der
Tod erfolgt sanft und unter einem allmähligen Verschwinden der Lebenszeichen
, wobei das Thier nach
dem Tode gewöhnlich in derselben Stellung gefunden wird , die dasselbe in den letzten Lebens¬
momenten inne hatte. Seltener erfolgt der Tod plötzlich und unerwartet, durch Erstickung, niemals
aber unter konvulsivischen Zufällen.
§. 28.
Die Dauer der acuten Periode, bis zu ihrem tödtlichen Ausgange, ist sehr verschieden
. In der
Regel erfolgt der Tod am Uten , I5ten bis 18ten Tage , selten vor dem 5ten bis 6ten , und eben
so selten nach dem 24sten bis 30sten Tage.
tz. 29.
Eben so verschieden sind die Ausgänge

der Krankheit. In sehr vielen Fällen kommt die Lun«

genseuche gar nicht zur Entwickelung, und erreicht das acute Stadium

gar nicht. — Das Rind
hatte einige Zeit hindurch gehustet, ohne sonstige besondere Krankheitszeichen an den Tag zu legen,
und der Husten war wieder verschwunden, ohne daß einmal bemerkt wurde, daß derselbe vorhanden

gewesen war. Andere Male ist der Husten häufiger; das Erkrankte laßt etwas vom Fressen ab , der
Milchertrag wird etwas geringer; es tritt kaum merkliche Abmagerung ein; das Haar sträubt sich
ein wenig rc- In diesem Falle wird freilich wohl ein Uebelbefinden an dem Thiere bemerkt, doch das

wird für zufällig gehalten und weiter keine Notiz davon genommen, und dieses um so weniger, als
das Uebel nicht selten von selbst zu verschwinden pflegt, obschon ein seltener, doch kräftiger Husten
zurückbleibt, ohne daß jedoch sonstige Störungen im Organismus dadurch erzeugt werden. In den
bei weitem häufigsten Fallen jedoch, zumal bei fehlender oder unzweckmäßiger Hülfe, schreitet die
Krankheit auf der oben bezeichneten Bahn vorwärts , sie geht in das acute Stadium über; hier ist
der tödtliche Ausgang der allergewöhnlichste
. In den ersten 2 bis 3 Tagen der acuten Periode erfolgt
dennoch der Uebergang in Genesung noch zuweilen, wenn gleich sehr selten ohne angemessenes Heilver¬
fahren. Aber auch in solchen Fallen ist die Heilung keine radicale , sondern gleichsam nur Pal¬
liativ , denn die Zerrüttungen in den Lungen sind bleibend für die ganze Lebenszeit ; deshalb
auch bleibt ein mehr oder weniger häufiger Husten für immer zurück, und in manchen Fällen geht
das Thier noch nach Monaten und Jahren an Lungenschwindsucht und Brustwassersucht zu Grunde.
§. 30.
Auf die bisher bezeichnete Weise pflegt die Lungenseuche am allergewöhnlichsten dem Auge des
Beobachters sich darzustellen, und es liefert die gegebene Schilderung derselben ein Krankheitsbildwelches

9
welches gleichsam als Schema oder Prototyp der Krankheit dienen kann. Es bedarf dabei jedoch
wohl kaum der Bemerkung, daß durch Jugend oder hohes Alter, durch Jahreszeit , Wartung und
Pflege, durch Witterungsconstitution, Klima und Localität, durch die Art des ärztlichen Eingreifens,
und durch viele andere, nicht immer vorauszusehende Umstände, die Krankheit mannigfach modificirt
erscheint; jedoch beziehen sich diese Abweichungenvorzüglich nur auf den Verlauf und die Dauer
der Seuche. So sehen wir das eine Mal das chronische Stadium von nicht gar langer Dauer und
mit kaum bemerkbaren Symptomen vorübergehen, während in einem andern Falle die chronische Pe¬
riode sich ungemein in die Länge zieht, und ungleich auffallendere Krankheitszufälleerzeugt. Das eine
Mal ist die chronische Periode von der acuten durch eine scharfe Grenze auf das Bestimmteste getrennt,
so daß letztere gewöhnlich urplötzlich anhebt, während das andere Mal beide Stadien auf eine weniger
bemerkbare Weise von einander geschieden sind, so daß sie sich manchmal fast unmerklich in einander
verlieren. Nicht minder ist der Einfluß, den die Complicationen mit andern Krankheiten, z. B . der
Rinderpest, dem Milzbrände rc. , auf den Gang und den Charakter der Krankheit ausüben ; doch soll
hiervon, so wie über die mögliche Verwechselung der Lungenseuche mit andern Krankheiten, und über
die Unterscheidung von einander, am Schlüsse dieser Abhandlung noch besonders die Rede seyn. Hier
könnte es leicht zu Verwirrungen Anlaß geben, und Ursache seyn, daß das Bild der Lungenseuche
weniger deutlich und zu sehr verwischt würde.

Vorkommen

und Gang
§.

der Lungenseuche.

31.

, die die Lungenseuche in Bezug auf ihr Vorkommen darbietet, ist ihr
Die nächste Verschiedenheit
Erscheinen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Lungen¬
oder ihr seuchenhaftes
sporadisches
seuche sehr häufig bei dem einzelnen Individuum , also sporadisch, erscheint; und wenn die Krankheit
fast nur als Seuche beobachtet wurde, und es deshalb so scheint, als käme sie nicht bei einzelnen
Thieren vor, so liegt der Grund davon in dem Umstände, daß bei dem einzelnen erkrankten Thiere
selten ein Arzt zu Rathe gezogen, viel weniger die Behörde davon in Kenntniß gesetzt wird. Spo¬
radische Fälle von Lungenseuche habe ich ziemlich oft zu beobachten Gelegenheit gehabt, auch dürfen
, um dort durch den Zustand der Lungen der geschlachteten Rinder
wir nur die Schlachthäuser besuchen
belehrt zu werden, daß dieselben unverkennbar einmal an der Lungenseuche gelitten hatten. Auch unter
größer» Heerden sehen wir nicht selten ein oder zwei Stücke von der Lungenseuche ergriffen werden,
und auch daran fallen, ohne daß die Krankheit sich weiter zeigt, selbst wenn, wie dieses oft geschieht,
gegen die Verbreitung derselben keine Maaßregeln ergriffen wurden.
§. 32.
Wenn gleich die Lungenseuche nun auch sporadisch vorkommt, so ist dennoch nicht zu leugnen,
daß ihr epi - oder enzootisches Erscheinen das gewöhnlichere ist. In diesen Fällen ist ihr Gang
verschieden; oft ergreift sie nur zögernd und in größer» Zwischenräumen die einzelnen Thiere der
Heerde, häufig jedoch mehrere auf einmal, oder doch kurz nach einander. — Seit dem Frühjahre
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z. B. ist unter allen Stücken der Heerbe ein Husten fast gleichzeitig eingetreten
; nach2 bis 3 Mo¬
naten, selten früher, erkrankt eins der Hustenden heftig(acute Periode
), und stirbt nach2- bis 3wöchiger
Dauer der Krankheit
; 4 bis 6 Lage nach dem ersten Erkrankungsfall zeigt sich der zweite
, nach8
Tagen der dritte, nach 11 Tagen der vierteu. f. w. , bis im Laufe von 4 bis 8 Monaten alle dazu
disponieren Thiere
, bis auf einen geringen Rest der Heerde
, aufgerieben sind. In der Regel bemerken
wir, daß die Erkrankungsfälle zu Anfange der Krankheit schnell hinter einander
, bei ihrem Aufhören
jedoch immer zögernder und in immer größeren Intervallen erfolgen.
§. 33.
In manchen Gegenden und in einzelnen Districten ist die Lungenfeuche ein oft wiederkehrendes,
gleichsam einheimisches Uebel
, so daß sie hier als eine Enzootie erscheint
. Von welchen Ursachen
dieses enzootifche Vorkommen abhängig ist, wird späterhin bei der Aetiologie der Krankheit entwickelt
werben
; — doch sey hier vorläufig nur so viel gesagt
, daß die allgemeine Annahme
, als käme die
Lungenfeuche vorzugsweise in Niederungen vor, auf einem Irrthume beruht
, weil dieselbe keinesweges
durch die Erfahrung bestätigt wird. Gegentheils scheint die Krankheit auf gebirgigen und hochgele¬
genen Landstrichen mehr zu herrschen
, als irgendwo anderwärts.
§- 34.
Obwohl, wie schon
*erwähnt, die Lungenfeuche zu allen Jahreszeiten beobachtet wird, so hat sie
doch am gewöhnlichsten
, wir können sagen fast immer
, im Frühjahre ihr Entstehen
, so daß ihre Ver¬
heerungen meistens in der Mitte des Sommers bis zum Herbste erfolgen
; jedoch zieht sich die Krank¬
heit nicht selten bis in den Winter hinein, oder herrscht wohl gar bis zum nächsten Frühjahre
, in
welchem letzteren Falle die Todesfälle aber immer seltener werden
. Ausgenommen davon sind die spo¬
radischen und jene Fälle, wo die Seuche unterm Stallviehe
, besonders unter dem durch Branntweinspülicht gemästeten
, entsteht
. Hier sehen wir die Krankheit weniger an die Jahreszeit gebunden
, wenn
gleich auch hier das Frühjahr die meisten Kranken erzeugt
. In manchen Jahrgängen ist die Seuche
häufig, so daß sie als eine ziemlich ausgebreitet vorkommende Epizootie erscheint
, während sie in
andern Jahren nur selten und sehr begrenzt vorzukommen pflegt.

Sections - Data.
§. 35.
Wichtiger noch als die Krankheitserscheinungen am lebenden Thiere sind die Resultate der Lei¬
chenöffnung; sie allein sind es, die die Gegenwart der Lungenfeuche außer allen Zweifel setzen,
denn die Diagnose am erkrankten Thiere ist, aller Besonderheiten der Krankheit ungeachtet
, nicht in
jedem Falle untrüglich
. Nicht minder wichtig sind die Aufschlüsse
, welche die Section über die
Natur der Krankheit giebt, wodurch ganz allein ein rationelles Heilverfahren festgestellt werden kann.
§. 36.
Es ist interessant
, zu beobachten
, wie groß die Macht vorgefaßter Meinung ist, selbst bei der
Beurtheilung von Gegenständen
, die sich der sinnlichen Anschauung darbieten
. Von der Idee ausge-
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oder typhöses Fieber mit besonderer
: FauAffection der Lungen sey, sahen die meisten Beobachter bei der Lungenseuche in den Lungen
lung , Vermoderung , Brand , Vereiterung u. s. w-, und doch müssen wir bei unbefangener
, daß in der That von allem dem nicht eine Spur vorhanden ist. Diese
Beobachtung gestehen
unselige Ansicht von Faulung der Lungen hat bei Laien und Aerzten eben so tiefe Wurzel gefaßt,
, als wenn außer dem der
als groß der Irrthum ist, der dieser Meinung zum Grunde liegt; gerade
! Doch davon noch umständlicher bei
Fäulniß kein anderer Zustand der Lungen vorkommen könnte
der Erörterung der Natur der Krankheit.
§. 37.
, welche wir bei der Section in der Lungen¬
Die wesentlichen pathologischen Veränderungen

, daß die
gehend

Lungenseuche

ein nerv.ös - fauliges

, ob
, ob die Krankheit chronisch oder acut verlief
finden, sind allemal dieselben, gleichviel
das Thier in mehr oder weniger ausgebildetem Zustande der Krankheit obducirt wurde. Letzteres
. Immer finden wir die wesentlichen Produkte
bringt nur einen quantitativen Unterschied hervor
, sind als nicht
, die die Section darbietet
innerhalb der Brusthöhle ; alle andere Erscheinungen
, und deshalb entweder als rein zufällig , oder als secundär
zum Wesen der Krankheit gehörig
.—
zu betrachten

seuche

§. 38.
noch nicht zur höchsten Ausbildung gekommen
Krankheit
die
dem
bei
,
getödtet
Rind
Wird ein
war, so daß die Krankheit entweder noch im chronischen Stadium, oder doch nur erst im Anfange
, oder endlich welches von der Seuche genesen war, so finden wir in keinem
des acuten sich befand
, als lediglich an den Lungen. Bei diesen ist gewöhn¬
Organe irgend eine pathologische Veränderung

ponderös , dunkel von Farbe , hart und compact,
, und
- bis zolldicke gelbe After haut mit dem Rippenfelle verwachsen
meistens durch eine fingers
Die
.
Marmors
geäderten
des
Ansehen
beim Durchschneiden auf der Schnittfläche von dem
, doch erreicht sie gewöhnlich
Größe dieser eigenthümlichen Desorganisation in der Lunge ist verschieden
. In ersterem Falle werden oft gar keine Krankheits¬
die einer Faust bis zu der eines Menschenkopfes
, während in letzterem gewöhnlich ein mehr oder minder häu¬
zeichen beim Leben des Thieres bemerkt
figer Husten wahrgenommen wird, wenn gleich auch in diesem Falle keine Störungen in den übrigen
. In manchen Fällen hat die Desorganisation
Funktionen des Organismus dadurch erzeugt werden
, so daß fast die ganze Hälfte degenerirt ist, obschon
in den Lungen einen noch größeren Umfang erlangt
. Hier ist freilich eine bedeutende Hinderung in der Respiration nicht zu ver¬
die Thiere genesen sind
, Schwäche und ein häufiges Husten das Allgemeinbefinden sehr
, so wie durch stete Magerkeit
kennen
sichtbar ergriffen ist. Der Tod solcher siechen Rinder erfolgt oft erst nach Jahren, durch die Ausbil¬
. Die Eigenthümlichkeit der Desorganisation
dung in Brustwassersucht und wahre Lungenvereiterung
, bei dem höchsten Grade und tödtlichen
in den Lungen wollen wir, um Wiederholungen zu vermeiden
, und durch Zeichnungen möglichst getreu darzustellen suchen.
Ausgange der Krankheit näher beschreiben
lich ein Theil einer der vordem Lappen sehr
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§. 39.
Außer den oftgedachten Degenerationen in einem Theile der Lungen finden wir bis hierher
nichts Abnormes
. Zufällig jedoch finden sich zuweilen
, und selbst in dem noch gefunden Theile der
Lungen
, einige unbelebte Hydatiden
, auch kleine Eitersacke
, die jedoch als rein zufällig zu betrachten
sind, und auf keine Weife mit der Lungenfeuche im Zusammenhange stehen
, indem sie ältere Products
eines krankhaften Zustandes sind, und auch ohnehin nur in den seltensten Fällen, und gleichsam als
Ausnahme
, vorzukommen pflegen.
§. 40.
Bei der Leichenöffnung der an der Krankheit krepirten ober wegen nicht zu hoffender Heilung
getödteten Thiere finden sich in den Lungen ganz dieselben Veränderungen
, wie in dem gelinderen
und heilbaren Grade der Krankheit
, und ihr Unterschied liegt einzig in ihrer weit größeren Ausdeh¬
nung. Aber auch in andern Organen finden sich jetzt nicht selten mancherlei Veränderungen
, obgleich
dieselben
, wie schon oben bemerkt
, keine nothwendig integrirenden Theile des Leichenbefundes ausmachen.
§. 41.
Bei der Eröffnung der Brusthöhle eines kurz zuvor krepirten Thieres ist nur in höchst seltenen
Fällen ein übler Geruch wahrzunehmen
; meistens ist nur der, bei jeder Thiergattung eigenthümliche
Geruch
, der das sogenannte thierische Gas genannt wird, wahrzunehmen
. In manchen
—vielleicht
in dem Drittheile der Leichen— findet sich in der Brusthöhle eine größere oder geringere Menge
Wasser von einigen Pfunden bis zu einem halben Eimer voll, und selbst noch darüber
. Dieses frei
in der Brusthöhle und gewöhnlich nur 'an der Seite der kranken Lungen befindliche Wasser ist mei¬
stens von gelb- röthlicher Farbe, ganz ohne oder doch nur von schwachem Geruch und von salzigem
Geschmacke
, so daß es dem Blutwasser sehr nahe kommt
. Zuweilen flottirt in dieser serösen Flüssig¬
keit ein flockiges
, weiß-gelbes Wesen
, wo dann das Fluidum eine opalisirende
, weißlich
-trübe Beschaf¬
fenheit hat. In den gewöhnlicheren Fallen jedoch vermissen wir diese Wasseransammlung gänzlich.
§. 42.
Das nächste krankhafte Produkt, auf welches wir stoßen
, findet sich auf der Pleura. Auf der
Oberfläche einer oder beider Lungen nämlich
, auf dem Rippen- oder dem Mittelfelle
, auf der vor¬
deren
, der Brusthöhle zugekehrten Fläche des Zwerchfelles finden wir eine größere oder geringere Menge
einer gelblich
-weißen(strohgelben
) Substanz, von der Consistenz des gekochten
, lockern Puddings.
Dieser gelbliche Körper findet sich gewöhnlich vorzugsweise in dem Lungensacke
, welcher die kranke
Lunge enthält, außerdem jedoch auch an andern Stellen, und besonders im Mittelfellsraume
, so daß
er diesen oft ganz ausfüllt, und die Masse desselben das Gewicht von mehreren Pfunden erreicht.
Bei näherer Untersuchung finden wir das Brustfell verdickt,
, in eine weißgelbe
, feste, 1 bis 3 Linien
dicke Haut umgewandelt
, deren seröse Structur gänzlich verschwunden ist. Die fingers- bis zolldicke
gelb-weiße Ausschwitzung derselben enthält in ihrem Inneren zahlreiche Löcher
, in denen eine gelblich¬
rothe, dem Blutwasser sehr ähnliche Flüssigkeit enthalten ist, welche beim Durchschneiden oder beim
Drucke herausquillt.
G
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43.

Untersuchen wir hierauf die Lungen selbst, so finden wir gewöhnlich die eine ganze Hälfte der¬
selben, manchmal auch einen Theil des anderen Lungenflügels, auf eine ganz besondere Weise degene-

rirt . Die erkrankte Lunge ist gewöhnlich auf ihrer ganzen äußeren Fläche mit dem Rippenfelle an
die Brusiwandungen agglutinirt oder verwachsen, und zwar durch die oben beschriebene Ausschwitzung
gerinnbarer Lymphe, welche zwischen Lungen und Rippen oft eine Lage von der Dicke mehrerer Zolle
bildet. Die seröse Haut , welche die äußere Flache der Lungen überzieht, ist bei den erkrankten Lun¬
gen eben so degenerirt und verdickt, wie das Brustfell überall da ist, wo sich die gedachten Ausschwitzungen gebildet haben (Taf. H. 1. 1. 1. Taf. III . 1. 1. 2.). Dieselbe gelblich-weiße Substanz
wie im Mittelfelle rc. findet sich auch auf der äußern Fläche der erkrankten, oft auch der gesunden
Lungenhälfie; und bildet hier ein mehr oder weniger, oft mehrere Zolle dickes unförmliches Gerinnsel
(Taf . H. 2.) oder, und wie dieses der gewöhnliche Fall ist, es kommt durch sie die Adhäsion mit
dem Rippenfelle zu Stande.
§. 44.
Was zunächst nun an den aus dem Brustkasten herausgenommenenLungen besonders auffällt,
des erkrankten Theiles derselben. Während die gesunde
ist die ungeheure Gewichtsvermehrung
Lungenhälfie 3 bis 5 Pfunde wog , fand z. B . Bojanus ' ) die erkrankte Hälfte 47 Pfund schwer.
sah sie 30
Havemann °) erwähnt einer Lungenhälfie, deren Gewicht 35 Pfund betrug; Keller
Pfund , Dietrichs a) 23 Pfund 14 Unzen, und ich selbst 39 Pfund 9 Unzen wiegen. Mit der
Gewichtes hat auch das specifische eine Vermehrung erlitten- Der
Zunahme des absoluten
erkrankte Theil der Lungen ist, bei gleichem Volum , ungleich schwerer als im gesunden Zustande,

so

daß derselbe im Wasser zu Boden sinkt§. 45.
Eine andere, nicht weniger bedeutende Veränderung zeigt sich in der Substanz der erkrankten
Lunge. Die natürliche, schwammige Lockerheit und Weiche derselben und der zellige parenchymatöse
Bau ist spurlos verschwunden, und läßt sich in der ungeheuren Degeneration durchaus nicht wieder
erkennen. Die Lunge ist bis zu ihrem höchsten Umfange ausgedehnt; sie ist compact und fest, von
der Consistenz der Leber. Durch das Einblasen von Luft wird ihr Umfang nicht vermehrt, und
beim Durchschneiden fällt sie nicht zusammen, sondern sie behauptet ihren früheren Umfang.
§- 46 . ,
Der Zusammenhang der kranken Lunge ist nicht sehr bedeutend, und ziemlich dem der Leber gleich,
so daß man durch einen mäßig starken Druck mit den Fingern in die Substanz eindringen kann.
1) Vojanus , Anleitung zur Erkenntniß und Behandlung der Seuchen der wichtigsten Hausthiere. 2te Auflage.
Wilna und Leipzig 1820. S . 165.
2) Havemann , im 7lsten Stücke des Hannöverschen Magazins.
3) Keller , im Archiv für Thierheilkunde, von einer Gesellschaft schweizerischer Thierärzte. 3ter Band . Zürich
1826. S . 384.
4) Dietrichs , über die Lungenseucheu. s. w. Berlin 1821. S . 2V.
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Dem Messer jedoch leistet die Lunge einen nicht unbeträchtlichen Widerstand
. Auf der Schnitt
fläche zeigt sich dieselbe von verschiedener Färbung, indem die Lungensubstanz
(Taf. III. 3. 3. 3.),
welche in allen Nuancen vom dunkelsten bis zum hellsten Roth erscheint
, durch1 bis 3 Linien dicke
gelb. weiße Streifen in allen Richtungen durchzogen wird, wodurch das Ganze ein marmorirtes
Ansehn

erhält (Taf. III.).
§. 47.

Die rothe Lungensubstanz zeigt eine leber- oder fleischartige Beschaffenheit
, welches ihr die Be¬
nennung
: Hepatisation oder Carnification, obgleich uneigentlich
, zugezogen hat. Die gelb¬
weißen Adern in ihr sind dem hart gekochten Ei weiße sehr ähnlich
, so wie sie mit dem ver¬
dickten Brustfelle ganz identisch sind. In ihrer Mitte enthalten sie kleine
, platt-oblonge Höhlen,
welche mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt sind; diese fließt beim Durchschneiden aus. Wird die Lunge
gedrückt
, so dringt aus der Schnittfläche röthlich
-weißer
, schaumiger Schleim
, welcher aus den durch¬
schnittenen Bronchien gepreßt wird. Wird die Verästelung der Luftröhre bis zu ihrem Stamme—
der Luftröhre— aufgeschnitten
, so finden wir die feinsten Verzweigungen durch plastische Bildungen
zusammengedrückt
, so daß sie keine Luft mehr aufnehmen können
; dort aber, wo dieft Luftröhrenäste
größer werben und knorplige Ringe erhalten
, ist in ihnen mehr oder weniger schaumigen
, röthlichen
Schleimes enthalten
. Die Schleimhaut dieser Luftkanäle ist gewöhnlich ganz normal, oder stellenweise
etwas geröthet
; sehr selten machen sich hier Spuren von heftiger Entzündung
, und niemals von
Brand bemerkbar
. Die Luftröhre selbst
, so wie der Kehlkopf
, bieten in der Regel nichts Krankhaftes
dar, außer einem schaumigen
, etwas klümprigen Schleime
, der zuweilen auf der Schleimhaut dieser
Organe vorgefunden

wird.
§. 48.

Der Theil der Lungen
, welcher von

den beschriebenen Desorganisationen nicht ergriffen

ist, zeigt

in seiner Structur, Consistenz
, Farbe rc. gewöhnlich keine Abweichung von dem normalen Zustande.
Die Größe dieses noch gesund gebliebenen Theiles der Lunge ist verschieden
; gewöhnlich ist es die
eine ganze Hälfte
, oft aber auch nur zwei Drittheile
, ja nur die Hälfte eines Lungenflügels
, so daß
es in Erstaunen setzen muß, daß das erkrankte Thier bis zur Ausbildung solcher ungeheuren Zer¬
rüttungen, und obendrein noch in einem solchen wichtigen Organe
, wie die Lungen sind, gelebt
haben konnte
. In einzelnen Fällen finden wir auch den gesunden Theil der Lunge mit dem Brust¬
felle durch plastische Lymphe

verwachsen.
tz. 49.

Die äußere, von der Brusthaut überzogene Fläche des Herzbeutels ist häufig mit einer dicken

bedeckt
. Im Innern enthält der Herzbeutel allemal eine
Ansammlung von gelblichem
, geruchlosem Wasser
, in der Quantität von einigen Unzen bis zu der
mehrerer Pfunde
. Weder die seröse Fläche des Herzbeutels
, noch die äußere des Herzens
, zeigen jemals
plastische Ausschwitzungen
. Das Herz selbst ist blaß von Farbe, dabei auffallend welk und so mürbe,
Lage der oft erwähnten gerinnbaren Lymphe

15
daß es ohne große Anstrengung mit den Fingern zerrissen werden kann; in den Höhlen desselben
findet sich mehr oder weniger geronnenes Blut.
§.

50.

Die bis dahin angeführten Scctions-Erscheinungen sind constant , und durch ihre Gegenwart
; wo sie fehlen, da ist auch die Krankheit nicht vorhanden;
allein wird die Lnngenfeuche constituirt
Differenzen zeigen sich hier nur in der Quantität , niemals aber im Wesentlichen; sie sind die

. Alle andere pathologische Verände¬
alleinigen und ausschließlichen Producte der Lungenseuche
, also consecutive Produkte der Krankheit.
rungen sind entweder zufällige oder indirecte
§. 51 .

, wie gesagt, in den allermeisten Fällen keine andere Anomalien
Außer den angeführten lassen sich
. Weder unter der Haut, noch an den Muskeln, noch in den
an den gefallenen Thieren entdecken
, noch in der Hirnhöhle rc. lassen sich besondere krank¬
Organen der Verdauung und der Harnsecretion
. Demungeachttt finden sich in einzelnen Verkommenheiten mancherlei
hafte Zustände wahrnehmen
. Aus Nase und Maul fließt zuweilen ein klümkrankhafte Zustände auch außerhalb der Brusthöhle
; unter der Haut, vorzüglich in den Ganaschen und im Brustlappen,
übelriechender Schleim
; die Muskeln sind welk und
finden sich sulzige Geschwülste von der Größe einer Faust und darüber
. In der Schädelhöhle findet sich niemals etwas Bcmerblaß, das Fett ist gänzlich verschwunden
) ist hart; seine Blätter sind trocken und hoch¬
, Blättermagen
. Der dritte Magen(loser
kenswerthes
- und so dürr, daß er zu Pulver zerrieben
roth, und der dazwischen geschichtete Futterbrei ist schwärzlich
) mit üblem Schleime ge¬
werden kann; nicht selten finden wir auch den vierten Magen(Labmagen

priger,

, braun¬
; eben solche übelriechende
besetzt und entzündet
; die Gallenblase enthält eine große Menge
in dem Dünndärme
, blutigen Urine gefüllt, und in der Gebär¬
, zähen Galle; die Blase ist mit einem dicken
einer dicken

füllt,

stellenweise mit

rothen, lividen Flecken

rothe Flüssigkeit findet sich zum Theil
mutter findet sich ein

, grün-gelbes,
stinkendes

dickliches

§.

Wasser.

52.

; so
Hin und wieder finden sich auch außerdem noch in manchen Organen krankhafte Zustände
, Eiter¬
, Hydatiden
, sowohl in den gesunden als kranken Theilen derselben
z. B- sind in den Lungen
, Eitersäcke,
. In der Leber sind Leberegel
, welche eine stinkende Jauche enthalten
Geschwüre
u. s. w., welches jedoch Produkte früherer krankhafter Zustände sind. Von den verschie¬
Wasserblasen
, welche der Leichenbefund durch die Verbindung der Krankheit mit andern
denen Modificationen endlich
, wo von der Ver¬
, davon soll am Schlüsse dieser Abhandlung
, erleidet
, z- B. der Rinderpest
Uebeln
wechselung der Lungenseuche mit andern Krankheiten die Rede ist, noch näher gehandelt werden.
säcke und

Natur

der Lungenseuche.
§. 53.

, über deren Wesen so vielfache und so heterogene
Es mag wohl kaum eine Krankheit geben
, und aller Bemühungen ungeachtet
, als über die Lungenseuche des Rindviehes
Meinungen herrschen
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scheint' es dennoch, als wenn bisher noch Niemand so glücklich gewesen wäre , die wahre Natur
der Krankheit genügend zu erörtern. Mangel an hinreichender eigener Beobachtung, Verwechselung
mit andern ähnlichen Krankheiten, unglückliche Schlußfolgerungen durch Analogie mit den Krankhei¬
, Unkenntniß
ten des Menschen, oberflächliche Untersuchung und unrichtige Ansicht des Leichenbefundes
von dem anatomischen Baue der Rindslunge , und die Furcht, gefeierten Autoritäten zu widersprechen,
sind wohl die vorzüglichsten Ursachen gewesen, daß dieser Gegenstand noch so sehr in Dunkel gehüllt
und Prognose
ist. Herrschte hier nur ein wenig Licht und Klarheit , so würden die Diagnose
nicht so.unzuverlässig seyn; denn in der richtigen
weniger schwankend, und das Heilverfahren
Beurtheilung des Wesens oder der Natur der Lungenseuche ist Diagnose und Prognose, Astrologie,
Prophylaxis und Kur, kurz Alles enthalten, was dem Arzte zu wissen nöthig ist, um hier den Nutzen
seiner Kunst vollkommen zu bewähren. Deshalb wollen wir auch bei diesem Gegenstände etwas län¬
. ,
ger verweilen, und bemüht seyn, denselben, so viel in unsern Kräften steht, möglichst zu erschöpfen
Ehe wir jedoch die eigene Ansicht über die Krankheit darlegen, wollen wir die verschiedenen Theorien
und Hypothesen der Schriftsteller näher durchgehen und einer kritischen Beurtheilung unterwerfen,
welche bis dahin angenommen sind, und die den therapeutischen Maximen zur Grundlage gedient haben.

§- 54.
Werfen wir nun zunächst im Allgemeinen einen Blick auf die herrschende Theorie der Lungen¬
, so finden wir jene Ansicht am allgemeinsten verbreitet, nach welcher diese Krankheit als ein
seuche
Affection der Lungen seyn soll. Andere halten die
typhöses Fieber mit vorherrschender
Krankheit für eine wahre Lungenschwindsucht ; noch Andere für eine Atonie oder Lähmung
der Lungen; wieder Andere für Faulung ; noch Andere für Brand derselben rc., so daß schon aus
den höchst verschiedenen Benennungen die große Verschiedenheit über die Theorie der Krankheit
erkannt werden kann. Rechnen wir hierzu noch die Verwechselungen mit andern Krankheiten, das
Verkennen der verschiedenen Stadien rc. , so erscheint hier Alles so kraus und so bunt , daß es in der
That kaum möglich scheint, aus dieser labyrinthischen Verwirrung herauszukommen, ohne an der
eigenen Meinung Schaden erlitten zu haben.
§. 55.
Die meisten Schriftsteller halten die Lungenseuche für ein typhöses Fieber mit vorherr¬
der Lungen ; namentlich sind dieser Ansicht Sander ' ) , Tscheulin °),
schender Affection
mit dem großen Heere ihrer Nachbeter. Ganz abgesehen davon,
Veith b) , Merk 4) , Noetel
daß bei der Lungenseuche in der Erfahrung die Symptome eines Typhus

Beiträge zur Thierheilkunde . Berlin 1810 . S . 74.

1) Sander
2 ) Tscheulin
3 ) Veit
4 ) Merk
5 ) Noetel

gar nicht, oder doch nur
als

zu erkennen

Kunst , die Rindviehseuchen

!) Handbuch
Abhandlung

der Veterinärkunde

. 2te Auflage . Wien

über die Lungenseuche

die Lungenseuche

und zu heilen . 2re Aufläge . Karlsruhe
1822 . S . 550.

beim Hornvieh . München

des Rindviehes . Nordhausen

1828 . S . 13.

1830 . S . 5.

1821 . S . 51.
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als consecutive Folge, nachzuweisen
nervös -fauliges , also typhöses
Rinderpest giebt es vielleicht keinen
wohl nichts Anderes als eine reine

sind, so müssen wir schon von vorn herein bekennen, daß ein
Fieber beim Rinde eine sehr seltene Erscheinung ist. Außer der
primären Typhus beim Rinde; — denn der Milzbrand ist doch
Synocha . Wie sollte auch bei einer Thicrgattung, bei der das

Nervensystem und die Sensibilität auf einer so niedrigen Stufe der Entwickelung stehen, und die durch
ihre Trägheit , Torpidität und durch ein äußerst geringes Gemeingefühl so wenig Zeichen höherer Ner¬
venthätigkeit an den Tag legt, so häufig ein Typhus , sich entwickeln, und obenein noch vorzugsweise
bei solchen Individuen , die durch ihre Wohlbeleibtheit und durch die normalen Funktionen ihres ge¬
stimmten Organismus gerade alle Zeichen einer vollkommenen Gesundheit noch kurz zuvor an sich be¬
merken ließen? Ferner ist es sehr auffallend, daß ein typhöses Fieber sich gerade mit einer Lungenaffection
verbinden sollte; denn viel eher finden wir in typhöftn Zuständen biliöse und gastrische
Complicationen, oder auch Zeichen von Cerebralleiden, und diese fehlen in der Lungenseuche doch gänz¬
lich, oder kommen nur beim tödtlichen Ausgange als natürliche Folgen hinzu; auch ermangelt diese
Ansicht aller Analogie mit den Krankheiten anderer Säugethiere.
§. 56.
Ich selbst nicht nur , sondern alle Männer von Erfahrung fanden die entzündungswidrige
Heilmethode
in der Lungenseuche als die nützlichste von allen, und sie waren um so glücklicher
in der Behandlung der erkrankten Thiere, je dreister und nachdrücklicher sie den antiphlogistischen
Apparat in Anwendung zogen. Könnte aber wohl ein solches Heilverfahren nützlich seyn, wenn Ty¬
phus vorhanden gewesen wäre ? Und müßte im Gegentheile dasselbe nicht nur schaden, sondern auch
unbedingt die Krankheit zum tödtlichen Ausgange führen?
Der synochöse Charakter des Fiebers und der Entzündung
scheint auch Allen, wenn gleich
sie sich nicht darüber aussprechen, bei der Behandlung der Krankheit vorgeschwebt zu haben, und hat,
gleichsam wider ihren Willen , ihre Maximen geleitet; aber dennoch konnten sie sich von der Ansicht,

daß die Lungenseuche ein Typhus , Brand , Faulung rc. der Lungen sey, nicht los machen! So ;. B.
behandelte Keller ' ) die wahre Lungenseuche des Rindviehes mit seltenem Glücke und entschiedenem
Erfolge; er unternahm an den Erkrankten große Blutentzichungen
, zog ihnen Eiterbänder
an
den Seiten der Brust , gab zwei Tage lang hinter einander täglich 10 Unzen Salpeter und 15 Un¬
zen Glaubersalz, und dennoch konnte er die Krankheit typhöse Lungenseuche nennen! Konnte aber
wohl ein Typhus schlechter behandelt werden, als wie auf die angegebene Art ?

Und konnten der

reinsten Synocha wohl passendere Mittel entgegengesetzt werden? Der Erfolg ist in diesem Falle Rich¬
ter; er ist die Probe auf das Exempel. Wir können überhaupt annehmen, daß überall da, wo beim
Leben des Thieres keine Spuren von Typhus vorhanden sind, und wo die antiphlogistische Heilme¬
thode von entschiedenem Nutzen ist, ganz und gar kein Typhus , sondern Synocha
und so ist es denn auch bei der Lungenseuche.
I ) Keller , a. a. O.
3

zugegen war,

§.

57.

Wir wissen
, daß mit dem ersten Husten die Lungenseuche beginnt
, und baß ihre größere Ausbil¬
dung und ihr tödtlicher Ausgang nur birecte Folge des Hustens und eine Fortsetzung der begonnenen
Krankheit sind. Anfang und Ende derselben sind nur verschiedene Zeitabschnitte einer und derselben
Krankheit
, die in ihrem Wesen immer dieselbe bleibt. Ferner wissen wir, daß der chronische Zustand
der Krankheit4 bis 6 Monate dauern kann, ohne sehr bemerkbare Störungen in dem Gesammtorganismus zu veranlassen
. Hier kann also wohl kein typhöser Zustand statt haben, denn ein Typhus,
der ein halbes Jahr und langer dauern kann ohne bemerkbaren Nachtheil für das ergriffene Indivi¬

duum, ist

ein

Unding
.—
§.

58.

Das Wesen der besonderen Lungenaffection setzen Veith , Tscheulin und Andere inAdynamie oder Lähmung der Lungen
. Dadurch soll Stockung und Verdickung der Säfte in ihnen
entstehen
, und auf diese Weise die eigenthümliche Art der Desorganisation erzeugt werden
. Es ist zu
bedauern
, daß Veith ( unstreitig der ausgezeichnetste aller tierärztlichen Schriftsteller
) die Lungen¬
seuche
, wie es scheint
, niemals selbst gesehen hat, und noch obendrein in der Wahl seiner Gewährs¬
männer wohl nicht sehr glücklich gewesen ist. — Exsudation plastischer Lymphe ist das haupt¬
sächlichste Produkt bei der Lungenseuche
; niemals aber ist eine solche passiv , sondern setzt allemal
eine vermehrte Vitalität des ergriffenen Theiles
, also Entzündung voraus. Die Produkte der Läh¬
mung sind jedoch stets passiv
, sie zeugen von einem Minus der organischen Thätigkeit
, und sind mei¬
stens nur wässeriger Natur. Wären die Lungen gelähmt
, so müßte es befremden
, wie dieselbe so
partiell und oft nur auf einen so äußtrst kleinen Umfang beschränkt seyn sollte
! Es wäre- auch nicht
zu erklären
, wie eine Lunge halbe Jahre gelähmt seyn könnte
, ohne sonstige bedeutende Nachtheile für
das Thier hervorzubringen
; es müßte die Sanguification mindestens dabei sehr leiden
, und das Thier
gleich zu Anfange der Krankheit abmagern
, welches doch nicht erfolgt
. Wie sollten sich endlich die
Pseudomembranen und plastischen Exsudationen auf dem Brustfelle erzeugen
; diese konn¬
ten doch nicht von den Lungen ausgehen
. Ich fandz. B. Einmal die Brustffäche des Zwerchfelles,
andere Male das Rippenfell
, dann das Mittelfellu. f. w. mit einer mehrere Zoll dicken Exsudation
bedeckt
, ohne daß die Lungen dabei im Allgemeinen etwas Krankhaftes zeigten
, oder doch nur an
einem von dem Exsudate ganz entfernten Theile und in sehr kleinem Umfange degenerirt warenHier konnte Adynamie oder Lähmung der Lungen zur Erzeugung des Exsudates auf den entfernten
Häuten nichts beigetragen haben
, sondern dieses war wohl nur das Produkt einer idiopathischen
Entzündung der Pleura, und doch fehlt dasselbe in der Lungenseuche niemals
. Veiths Aetiologie
der Lungenseuche ist zwar sehr scharfsinnig und gelehrt
, aber, wie ich glaube, grundfalsch und voll
der gewagtesten Hypothesen.
§.

59.

Obwohl über die typhöse Natur des Fiebers bei der Lungenseuche übereinstimmend mit den Vori¬
setzt doch Sander das Wesen der eigenthümlichen Lungenaffection als ein katarrhalisches

gen, so
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fest, und stellt die Krankheit mit der Brustseuche ( Influenza ) der Pferde in Parallele. Darin
. — Cairrt er jedoch sehr ; denn zwischen beiden Krankheiten liegt ein überaus großer Unterschied
katar¬
solchen
tarrh ist entzündliche Affection der Schleimhaut der Respirationsorgane. Von einer
rhalischen Affection ist aber weder in dem erkrankten Thiere, noch bei der Section desselben etwas zu
spüren. Die größte Dauer der Krankheit hindurch ist weder Ausfluß aus Nase und Augen, noch ein
feuchter, heiserer Husten wahrzunehmen, und dieses sind doch die nächsten Zeichen des Catarrhs . Auch
hier bleibt die Bildung plastischer Lymphe auf dem Brustfelle unerklärt und sogar unbegreiflich. Der
Sand er scheu Ansicht fast gleich ist die von Niemann
§. 60.

' ).

, doch vielleicht schon etwas näher der Wahrheit, ist die Meinung von B u sch ' ),
Wenig verschieden
nach welchem das Fieber der Lungenseuche Anfangs synochös ist, aber sehr bald in Asthenie und
Typhus übergeht. Darin ist viel Richtiges, nur- liegt ein Irrthum in der Ansicht von dem Aus¬
rc. sich bilden soll, wo¬
, indem Eiterung , Brand , Brustwassersucht
gange der Lungenseuche
durch das Wesen der Krankheit nicht nur nicht charakterisirt, sondern selbst als unrichtig bezeich¬
net wird.
§. 61.
Lungenseuche sind Jene , die dasselbe in Brand der
der
Wesen
Wieder anderer Ansicht über das
und Fey *) an¬
. Diese Meinung ist sehr allgemein , und z. B . von Städlin
Lungen setzen
genommen, jedoch deshalb nicht weniger verwerflich. Wir haben schon oft erwähnt , daß in den er¬
sten Wochen der Krankheit ganz dieselben Desorganisationen in den Lungen sich bilden, wie bei ihrer
ist, und sich lediglich auf den
höchsten Ausbildung , indem der Unterschied rein quantitativ
. Wäre in solchen Fällen wahrer
größeren oder geringeren Umfang des desiruirten Theiles beschränkt
Sphacelus vorhanden, so könnte von einer Heilung nie die Rede sein, denn ein brandiger Theil
kann nicht organisch werden, und eine Lunge, die fast zur Hälfte brandig ist, ohne irgend besondere
Störungen im Organismus zu erzeugen, so daß dabei das Thier alt und fett werden kann, ist un¬
denkbar . Wie sollten sich auch beim Brande der Lungen die Exsudationen auf dem Brustfelle er¬
sind, wie wir bald sehen werden? Lappe ° ), ^
zeugen, die doch das Produkt der reinsten Entzündung
welcher eine sehr gute Abhandlung über die Lungenseuche geschrieben hat , hält den Charakter dieser
Krankheit für ganz specifisch und von allen pathologischen Sätzen abweichend. Darin irrt er sehr;
denn der Charakter der Krankheit ist, wie wir später sehen werden, ein ganz gewöhnlich und häufig
vorkommender, und selbst bei allen Haussäugethieren. Die Besonderheiten liegen ganz allein in
dem Baue der Rindslungen und in dem eigenen Verlaufe der Krankheit. In seinen Ansichten über
«.
_ _
1 ) Niemann
2 ) Busch
3 ) Städlin

, Taschenbuch

, System

, Beiträge

4 ) Fey , Anleitung
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das Wesen der Lungenseuche ist er sehr unklar und unbestimmt. Bald ist
Lähmung der Lungen,
bald Stockung von Lymphe , dann wieder Entzündung
rc. vorhanden.
§. 62.
Fast eben so verbreitet, wie die vorige Annahme, ist die von einer Fäulniß
der Lungen, wel¬
ches der Krankheit die Benennung Lungenfäule
zugezogen hat. Abgesehen davon, daß der Ausdruck
„Fäule " unmedicinisch ist, und statt dessen Brand genannt werden muß, so
ist Liese Erklärung
vom Wesen unserer Krankheit sehr tadelnswerth, und vielleicht eine der
schlechtesten
, die es giebt. Es
ist hier blos die Frage auszuwerfen, wie ein Rind, bei dem die Lunge ein
halbes Jahr und länger in
Fäulniß ( also Verwesung ) begriffen ist, nicht den unvermeidlichen Tod leidet,
und größtentheils
dabei außer dem Husten im völligen Gesundheitszuständesich befinden kann?
Wie ist die Heilung
bei einer faulenden Lunge möglich? Wäre Fäulniß zugegen, so müßte der
Geruch beim Oeffnen
des Brustkastens der gefallenen Thiere aashaft
und unerträglich
seyn, und doch vermissen wir da¬
bei jeden üblen Geruch gänzlich. Die Exsudationen der Pleura sind auch hier
ganz unerklärlich.
§. 63.
Sehr große Verworrenheit und Unklarheit finden wir bei Am ' - Pach *). Er
beschreibt vier
verschiedene Formen der Lungenseuche
: Lungenfchlag , Lungenbrand , Lungenlähmung
und
Lungenkrampf . Dieses sind alles Produkte der Phantasie , und kommen in der Natur
nie oder
höchst selten, bei der Lungenseuche aber keins von allen vor,
§. 64.
Nicht viel besser geht es Tolnay ^) , welcher auch drei verschiedene Zustände
in der Lungen¬
seuche annimmt, als : eine wahre , falsche und eine faulige . Wir
können bestimmt annehmen,
daß überall da, wo die Einheit
in den Ansichten fehlt, auch kein klarer Begriff vom Wesen der
Krankheit Statt hat.
§. 65.
Der vorigen Ansicht schließt sich die von Waldinger
^ ) an , welcher drei verschiedene Krank¬
heiten abhandelt, von denen jede etwas mit unserer Lungenseuche gemein hat ,
und doch keine einzige
die Lungenseuche selbst ist.
§.

66 .

Laubender *) und Amman ° ) , welche mit blinder Hingebung zu Brown ' s
Fahnen schwö¬
ren, nennen die Lungenseuche eine asthenische Lungenentzündung mit Fieber
von demselben Charakter.
1 ) Am - Pach , praktische ( ?) Lehre von den Seuchen . Pesth 1819 .
S - 65.
2 ) Tolnay , praktisches Handbuch der Erkenntniß und Heilung der
Seuchen rc. der Hausthiere . Aus dem Latei¬
nische» von Lux . Leipzig 1808. S . 22.
3 ) Waldingcr
, Abhandlung über die gewöhnlichen Krankheiten des Rindviehes .
Wien und Trust 1822 . S . 260.
S . 224 . S . 233.
4) Laubender , Handbuch der Thierheilkunde , 3ter Band . Erfurt
1866 . S . 165.
5 ) Amman , über die Lungenseuche des Rindviehes . Ansbach 1808 .
S - 71.
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Der Aderlaß scheint ihnen überaus schädlich, weil er jedesmal den Tod zur Folge haben müsse,
wogegen mit Reizmitteln
die Heilung weit leichter erfolgen könne. Diese Annahme ist eine Hypo¬
these, deren Nichtigkeit
durch die vielfachste Erfahrung dargethan wird. Das Irrige liegt somit
klar am Tage, auch ohne weiteres Raisonnement. Kausch ' ) nennt die Lungenseuche die zur Schwärung geneigte Lungenentzündung
, und Chabert ^) handelt von ihr unter der Benennung
einer krebsartigen
Lungenentzündung
. Wenn wir uns darauf beschranken
, hier zu bemerken,
daß beide Ansichten irrig sind, so werden wir bei der Erörterung unserer eigenen Meinung die Irr¬
thümer der vorstehenden näher untersuchen.
§-

67 .'

Höchst sonderbar und wirklich abenteuerlich läßt sich Ribbe
über die nächste Ursache der
Lungenseuche aus . Nach ihm entsteht sie durch den Genuß von vielem Futter , welches überschwemmt
gewesen, dadurch stark mit Schlamm bedeckt, und von diesem nicht wieder durch Regen befreit und
gereinigt worden ist. „ Die so äußerst feinen Erdtheilchen, aus welchen der Schlamm gebildet wird,
der bei der Ueberschwemmung an die Gewächse sich anhängt, gehen eben so wie andere Schädlichkeiten
des verdorbenen Futters vermittelst der Absonderungs- Werkzeuge in die Säfte und in das Blut über,
und werden von dem letztem zum Theil in die Lungen abgesetzt, in deren Organisation sie vermöge
ihrer Schwere liegen bleiben, und so zur Entstehung des Uebels den Grund legen." Es ist diese An¬
sicht nur ihrer Sonderbarkeit wegen angeführt, denn einer Widerlegung wird sie wohl bei Niemandem
bedürfenl Ganz eigen, doch vielleicht nicht falsch, ist die Benennung der Lungenseuche von Plank ^),
welcher sie mit dem Namen lymphatisch - seröses Entzündungsfieber
belegt. Wir können
aus dieser Bezeichnung das Wesen der Krankheit nicht wohl erkennen. Näher der Wahrheit steht schon
die Ansicht von Kölpin ° ) , obwohl er sich vor Verwechselung der Lungenseuche mit Kausch 's Milz¬
brände nicht hat sichern können. Sehr begründet ist sein Tadel über den Ausdruck: Lungenbrand,
und er schlägt den von Lungenentzündung
vor. Seine Theorie der Krankheit ist eben so erfolg¬
reich und angemessen
, wie seine Ansicht richtig ist.
§. 68.
Am richtigsten ist die Lungenseuche von Dietrichs
und Bojanus ' ) abgehandelt. Ihnen
gehört besonders das Verdienst an , auf den abweichenden Bau der Rindslunge aufmerksam gemacht
zu haben. Sehr richtig sieht der Erstere in der Krankheit nur reine Entzündung , und zeigt mit
1 ) Kausch
2 ) Chabert

, Originalbemerkungen

3 ) Ribbe

, Unterricht

4 ) Plank

, Grundriß

ö ) Kölpin
6 ) Dietrichs

rc:

, vollständiges Handbuch

, Unterricht
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Recht sein Befremden über die Annahme von Typhus . Er halt die Lungenseuche für eine Entzün¬
dung der Lungen und des Brustfelles
mit vorherrschender Plasticität *). Am allcrvorzüglichsten
ist die angeführte Schrift von Bojanus , welche kaum Etwas zu wünschen übrig laßt. Nach ihm
ist die Lungenseuche eine wahre Entzündung
der Lungen, die vorzugsweise zur Ausfchwitzung
reizt, und dadurch das Gewebe der Lunge verändert und verdichtet. Seine Therapie der Krankheit
ist vortrefflich
und die beste von allen vorhandenen.
§-

69.

Bevor wir noch zu der Darlegung unserer eigenen Ansicht von der Lungenseuche schreiten
, wol¬
len wir noch einen Umstand näher berühren, aus welchem vorzüglich alle Irrthümer , die über die
Krankheit obwalten, hervorgegangen sind. Es betrifft dieses die verschiedenen Ansichten über die Na¬
tur

der Produkte

bei der Leichenöffnung

; denn sie allein sind es , welche die sichersten Auf¬
Wenn sie dieses
bisher nicht gethan haben, so liegt der Grund davon in dem Umstände, daß die Lungenseuche ver¬
wechselt ist, und daß die Produkte der Krankheit aus vorgefaßter Meinung verkannt, nicht hinreichend
untersucht und deshalb ganz irrig beurtheilt wurden.
schlüsse über die Natur und das Wesen der Krankheit zu geben im Stande sind.

§.

70.

So sah man z. B . die Lungen sehr oft brandig , in Fauln iß übergegangen; in der Brust¬
höhle und im Herzbeutel fand man jauchiges , stinkendes Wasser, Vereiterung
der Lungen,
Geschwüre rc. Alle diese Zustände finden sich aber niemals, und sind nur dem Systeme zu Gun¬
sten präsumirt. Wird zuweilen ein übler Geruch der Contenta der Brusthöhle wahrgenommen, so ist
dieses entweder von beginnender Fäulniß des Cabavers herrührend, oder auch Folge des endlichen und
tödtlichen Ausganges
der Lungenseuche in Faulfieber . Eitersäcke und Wasserblasen, die zuweilen
in den Lungen gefunden werden, gehören nicht zum Wesen der Krankheit.
§.

71.

Am allerverschiedensten sind die Ansichten von dem Wesen

des

plastischen

Exsudates

der Pleura , die mit wenigen Ausnahmen alle höchst irrig sind. Viele sprechen von einem zähen
Schleime , der sich auf den Lungen und um sie befindet; Schleim aber ist es nicht . Auf einer
serösen Membran sondert sich niemals
und in keinem krankhaften Zustande wirklicher Schleim ab,
auch kann durch Schleim keine Verwachsung benachbarter Theile erfolgen, denn es fehlt ihm alle
glutinative
Kraft. Ferner kann Schleim nie organisch werden, welches doch geschehen müßte,
wenn die Genesung eines Thieres zu Stande kommt; auch bildet er, selbst im höchsten Grade seiner
Concentration, nie eine plastische Masse , sondern nur einen formlosen Brei . Endlich ist durch
eine, selbst nur oberflächliche, chemische Untersuchung sehr leicht bewiesen, daß unser Exsudat mit
dem Schleime gar keine Aehnlichkeit hat. Andere bezeichnen das Exsudat wieder mit dem Namen
eines speckigen Wesens , wozu sie wahrscheinlich durch die Farbe und Consistenz desselben verleitet
1) Dietrichs , Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie für Thierärzte. Berlin 1828. S . 170.
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. ' Auf der serösen Fläche
worden sind; aber sie irren eben so sehr, wie Jene, die vom Schleim reden
fibrösen Seite dersel¬
der
auf
nur
sondern
ab,
Fett
niemals
sich
sondert
einer serösen Membran
, daß unsere
ben. Die chemische Untersuchung führt auch hier sehr leicht zu der Ueberzeugung
Substanz keine Verwandtschaft mit Speck oder Fett hat. Auch eiter artiges Wesen heißt bei Man¬
, obwohl auch hier der Irrthum groß ist; denn wenn schon die physischen Merk¬
chen das Exsudat
, noch Verwachsun¬
, so würde sich Eiter weder in so großer Menge bilden
male dagegen sprechen
. Den Ausschlag giebt auch hier die chemische
, noch endlich organisch werden können
gen erzeugen
. Nur Wenige sehen in dem Exsudate gerinnbare
, und diese spricht ganz dagegen
Untersuchung
Lymphe, Faserstoff rc., und diese haben Recht.
§.

72.

wir nun bisher nicht nur die verschiedenen Ansichten über die Natur der Lungenseuche,
die Produkte der Leichenöffnung durchgegangen sind, und vorzüglich nur die
über
auch
sondern
negativen Seiten derselben ans Licht gestellt und also gezeigt haben, was die Krankheit nicht ist,
so wollen wir jetzt die eigene, von den bisherigen wesentlich abweichende Meinung darlegen,
Nachdem

und zu zeigen bemüht seyn, daß sich durch
leicht und ungezwungen erklären

sie die

, welche
Erscheinungen

die Lungenseuche darbietet,

lassen.
§.

73.

. Spär
, ohne sonstige Krankheitszeichen
, mit einem Husten
, wie wir wissen
Die Krankheit beginnt
ter tritt ein gelindes sthenisches Fieber ein, und endlich zeigen sich die unverkennbarsten Symptome
einer ücuten Lungenentzündung mit einem secundären, reinen Entzündungsfieber.
, was für eine Krankheit im Allge¬
Wenn wir auf diese Weise nun zwar außer Zweifel gesetzt werden
, so bleibt nicht nur der eigentliche Verlauf des chronischen Stadiums
meinen wir vor uns haben
. Es scheint auch in der
, sondern auch die Natur der Krankheit dennoch gänzlich unerklärt
derselben
, weshalb wir
zu erkennen
Uebels
des
Natur
die
allein
, aus den Krankheitszeichen
That kaum möglich
, welche weit wichtigere Aufschlüsse
gezwungen sind, zu der Leichenöffnung unsere Zuflucht zu nehmen
als die Krankheit selbst giebt und zu sicheren Resultaten führt.
§.

74.

, wel¬
Prüfen wir nun die Produkte der Krankheit näher, so finden wir außer etwas Wasser
ches zuweilen in der Brusthöhle vorhanden ist, eine größere oder geringere Quantität einer fremden
Substanz , welche an irgend einer Stelle der Brusthaut abgesondert ist und daselbst haftet. Sie er¬
) , mehr oder weniger dichter, dem gekochten Pudding
scheint als ein blaßgelber ( strohgelber
in Consistenz und Farbe sehr nahe kommender Körper, der geruchlos ist, und in seinem Inneren
, gelblichen und meist geruchlosen
größere oder kleinere Höhlen enthält, die mit einer klaren
Flüssigkeit gefüllt sind. In Wasser ist diese Substanz unauflöslich , bei der Siedhitze des Was¬
, und kommt dann dem gekochten Eiweiße sehr nahe. Der Luft ausge¬
sers wird sie noch fester
, der Fäulniß ungern ein lange , und ungleich län¬
, trotzt sie, ohne sich auffallend zu verändern
setzt
. Der chemischen
Organismus, z. B. die Muskeln
des
ger als irgend ein anderer fest-weicher Theil
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_
Analyse
cher

in

, zeigt
unterworfen
der Heilkunde

8IV6 cogKuIabilis

)

unter

bekannt

dem

fast ganz reiner Faserstoff (kibrirm) , welplssticg
Namen: plastische oder gerinnbare Lymphe

und

ganz

sich unsere

Substanz als

ist ,

dasselbe

was

die

Pseudomembranen

bildet .

Außer

, welche aus Ei¬
, dem Blutwasser ähnliche Flüssigkeit
in ihr viel seröse
weißstoff, Osmazom , salzsaurem Kali , Natrum und einigen anderen Salzen besteht.
, oder von dem
, welches in der Brusthöhle befindlich
Ganz dieselben Bestandtheile hat das Wasser
Ersubate mechanisch in den Zellen eingeschlossen ist.

dem Faserstoffe findet sich

§.

75.

nur auf verschiedenen Stellen der
Faserstoff ist
, und
Pleura, dem Rippen- und Mittelfeste findet, sondern durch ihn erscheint die Brusthaut verdickt
er allein bildet die Verwachsungen der Lungen mit dem Rippen- und Zwerchfelle rc., und selbst
, eine bis drei Linien dicken Streifen , welche die desorganisiere Lunge in allen
die weiß-gelben
, sind nichts
, und dadurch das marmorirte Ansehen hervorbringen
Richtungen netzförmig durchziehen
Anderes als ein und derselbe Faserstoff.
Dieser eben

^

beschriebene

es,

§.

welcher sich nicht

76.

, und,
Die kranken Lungen selbst sind compact und derb, mit Faserstoff auf der Oberfläche bedeckt

. Das Parenchym der Lungen er¬
, in allen Richtungen von demselben durchzogen
gesagt
. Die Farbe des¬
scheint flei schartig, verdickt, und ist des zeitigen Baues verlustig gegangen
selben ist schwarzroth, und zieht sich von diesem bis zur hellsten Nüance. Fast allemal ist die
, lange Zeit der Fäulniß, und wieder länger als
, wie der Faserstoff
, und widersteht
Lunge geruchlos
. —
die Muskelfubstanz

wie eben

§.

77.

Das Wesen der Lungenseuche besteht nach unserer Ansicht in einer rheumatischen
Entzündung des Brustfelles , mit häufiger Exsudation von Faserstoff , weshalb uns die
. Die Entzündung be¬
- exsuclsinrl ganz charakteristisch scheint
Benennung Pleuritis rlleumstico
schränkt sich jedoch nicht während der ganzen Dauer der Krankheit auf das Brustfell allein ; denn
mit dem Eintritte der acuten Periode verbindet sie sich mit einer Entzündung der Lungensubstanz,
und stellt dann eine rheumatische Lungen- Brustfellentzündung dar: klsuro-pireumoms
rlleuwatioo- exsuümivii. Das begleitende Fieber ist secundiös
§-

und eine reine Synocha.

78 .

, ist es unerläßlich,
Ehe wir noch zu der Erklärung der Entwickelung der Lungenseuche übergehen
auf einige anatomische Verschiedenheiten der Rindslungen von denen anderer Säugethiere
, auf den bisher leider nur wenig Gewicht gelegt ist, und durch
, ein Umstand
aufmerksam zu machen
, als auch die Sectionsdata
dessen Würdigung allein die Erscheinungen der Krankheit sowohl
, so finden wir denselben
. Untersuchen wir den anatomischen Bau einer Rindslunge
erklärlich werden
. Denn auch sie stellt ein
zwar im Allgemeinen von dem der übrigen Säugethiere nicht verschieden
Luft- und Blutgefäßen,'
aus
blaßrothes , schwammiges und elastisches Organ dar, welches
aus

25
aus Zellgewebe, Nerven rc. zusammengesetzt ist. Diese verschiedenen Gebilde haben sich bei den Lun¬
gen aller Säugethiere , und deshalb auch des Rindes , zu kleinen Läppchen vereinigt, welche durch
Zellgewebe so mit einander verbunden sind, daß dadurch die ganze Lunge sowohl von außen , als auf
ein homogenes Ansehn' erhält. Mit Ausnahme des gleichförmigen Ansehens
ihrer Schnittfläche
verhält es sich auch so bei dem Rinde; bei diesem nämlich sind eine größere oder geringere Zahl der
erwähnten kleinen Läppchen abermals durch Zellgewebe so conglomerirt, daß dadurch größere
gebildet werden, welche sehr sichtbar von einander getrennt sind. Diese Trennung
Lungenlappen
ist so auffallend, daß sie schon von außen in die Augen fällt , indem sie durch die Lungen-Pleura,
von der sie insgesammt überzogen werden, durchscheint( Taf. I.). Jeder einzelne solcher größeren
bildet gleichsam eine kleine Lunge , indem er mit einem sehr lockeren Zellgewebe
Lungenläppchen
darstellt. Diese erwähnten Lungender Pleura
umgeben wird , welches eine Wiederholung
, ku¬
läppen sind vor - und hinter-, unter - und übereinander gelagert; sie bilden rautenförmige
bische und mancherlei andere Figuren, und ihr Durchmesser beträgt meistens einen Viertel - bis
einen ganzen Kubikzoll . Ihre Verbindung unter einander wird durch Zellgewebe, Blutgefäße
und Luftröhrenäste, welche an den verschiedensten Stellen in sie eindringen, zu Stande gebracht. —
§.

79.

stellt ein Stück gesunder Rindslunge dar. Ihre Oberfläche ist mit der
; bei 2. 2. 2. ist die
1. 1. 1. durchscheinen
Lungenpleura überzogen, durch welche die Lungenlappen
Durchschnitts¬
der
auf
Trennung der Lappen sichtbar. Die Nrn . 3. 3. 3. bezeichnen Lungenlappen
fläche , von denen einer aus feiner Verbindung mit den anderen getrennt und nach außen gelegt
ist, und an dessen Basis ( 4.) Luft- und Blutgefäße eindringen. Durch 5. 5. 5. ist die Scheide¬
Bronchien,
wand der Lungenlappen angedeutet, und bei 6. 6. 6. sehen wir durchschnittene
Die erste Tafel

welche in die Lappen eindringen. —

§.

80.

Ueber die Entwickelung der Lungenseuche haben wir nun folgende Ansicht: Es entsteht, wie wir

zu allererst eine entzündliche Affection des Brustfel¬
spater sehen werden, durch Erkältung
les , die wegen der Torpidität des Rindes fast immer einen chronischen Charakter hat. Die Natur
dieser Entzündung ist rheumatisch , denn durch die idiopathksche , durch Erkaltung entstandene
. Das nächste und gewöhnlichste Pro¬
gesetzt
wird Rheumatismus
seröferHäute
Entzündung
dukt desselben ist Exsudation , und diese hat denn auch immer Statt . Auf irgend einem Theile
der Brusthaut , — auf der Pleura der Lungenläppchen oder der Lungen selbst, oder auf dem Rippen¬
Lymphe , welche
gerinnbarer
felle, oder auf dem Mittelfelle rc-, entsteht eine Ausschwitzung
und weiß- trübe Farbe dieser Häute erzeugt. Durch diese Verdickung
zunächst nur eine Verdickung
wird das erste Symptom der Krankheit, der Husten , hervorgebracht. Die Häufigkeit, Stärke und
sonstige Beschaffenheit dieses Hustens ist abhängig nicht nur von dem Alter , der Constitution
und sonstigen Beschaffenheit des erkrankten Individuums , sondern vorzugsweise von, dem Sitze der
topischen Exfudation , und zwar so , daß der Husten um so häufiger und heftiger ist, wenn die

_
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, wenn
Haut der Lungenläppchen ergriffen hat; weniger bemerkbar ist der Husten
, wenn die
, und am allerwenigsten
, wenn das Rippen- oder Mittclfell
, noch weniger
die Lungenpleura
Brustflache des Zwerchfelles die leidenden Stellen find. In den letzteren Fällen ist jetzt vielleicht noch
gar kein Husten wahrzunehmen.

Entzündung die

81.

§.

, und die Stö¬
Im weiteren Vorfchreiten der Krankheit werden die Ausschwitzungen beträchtlicher
, vermehren sich im geraden Verhält¬
rungen, welche in der Respiration dadurch erzeugt werden
. Dennoch sind außer dem Husten kaum andere Symptome bis
nisse mit der Masse des Exsudates
, und bei dem torpiden Rinde gehen alle sonstigen Verrichtungen auf die normale
jetzt wahrzunehmen
Weise von Statten.
§.

82.

, kaum bemerkten Zunehmen derselben sind
Im schleichenden Gange der Krankheit und langsamen
. Die-Exsu¬
, gewöhnlich zwei bis vier , ja sechs Monate verflossen
jetzt vier bis sechs Wochen
erlangt.
Ausdehnung
, sondern eine bei weitem größere
dationen haben sich jetzt nicht nur vermehrt
. Das
Dadurch ist der Husten häufiger , schmerzhafter, und deshalb auch schwächer geworden
. Bei dem geringen
, und ein geringes Fieber vorhanden
Athmen ist nun ziemlich auffallend vermehrt
Consensus und der schön erwähnten Torpiditat des Rindes wegen sind aber dennoch bis jetzt schein¬
. Entweder ist nur ein sehr geringer Theil der Lungen
bar keine Gefahr drohende Zeichen vorhanden
, und nur ihre Oberfläche hat eine Lage von Faser¬
, oder die Lungen selbst sind noch gesund
ergriffen
, oder endlich die Lungen
, oder sie sind durch Faserstoff an das Rippenfell agglutinirt
stoff ausgeschwitzt
, und nur auf dem Mittelfell oder auf der Brustfläche des Zwerchfelles findet sich
selbst leiden weniger
. Unter diesen Umständen ist, wie gesagt,
eine größere oder geringere Lage von exsudirtem Faserstoffe
; die Sangnification geht fast noch
der Einfluß auf den Gesammtorganismus noch nicht so beträchtlich
ungehindert von Statten; deshalb auch leidet die Assimilation gar nicht, oder doch so wenig, daß
kaum einige Abmagerung am Thiere sich zeigt; der Milchertrag ist noch wie früher, oder doch wenig
; Munterkeit und Freßlust sind wie sonst und ungetrübt rc. Bis hierher hat die Lungenverringert
, deren Ende sie jetzt erreicht hat, so daß sie daran ist,
seuche ihr chronisches Stadium durchlaufen
in das acute Stadium überzugehen.
§.

83.

, so finden wir in der Brusthöhle die schon erwähnten
Wird ein so erkranktes Rind getödtet
: Exsudationen auf irgend einem Theile des Brustfelles von größerem oder
Veränderungen
, etwa von der Größe
, und gewöhnlich auch einen kleinen Theil der Lunge
geringerem Umfange
spater noch naher be¬
wir
wie
,
einer oder einiger Fäuste, auf eine eigenthümliche Art verhärtet
. Meistens ist auch der erkrankte Theil der Lungen mit dem Rippenfelle verwachsen.
schreiben werden
In keinem der übrigen Organe ist bis. jetzt etwas Abnormes zu entdecken.
§.

In

84 .

diesem Zustande kann die Genesung des Patienten noch recht

, zumal wenn ein
gut erfolgen
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steht, und so langsam von Statten geht, daß er nicht eine wahre Entschaft des Organismus
, wo die Erschei¬
zündung genannt werden kann. Dennoch giebt es einzelne Zustande des Organismus
obwohl auch bei ihnen
nungen sowohl als die Produkte ganz denen bei einer Entzündung gleich sind,
Zeit der Schwangerschaft
die Natur nicht von ihrem normalen Gange abgewichen ist. In der ersten
, als : vermehrte Warme
z. B - finden wir in der Gebärmutter alle Zeichen einer activen Entzündung
von pla¬
: Exsudation
und Rothe , Geschwulst , ttnd auch das nächste Produkt der Entzündung
Haut des Hunter ( msmbr -ms üeciclug Hunten ) dar¬
stischer Lymphe , welche die hinfällige
eines Theiles bei
stellt, aus welcher bekanntlich der Mutterkuchen sich bildet. Nach Verwundungen
aus,
Feuchtigkeit
wässerige
einem gesunden Organismus schwitzt zunächst auf den Wundflächen eine
Zustande, das Produkt einer reinen
welche dann klebrig und kurz darauf fest wird , und in diesem
. — Einem
, gleichkommt
Entzündung darstellend, ganz unserem Exsudate, sowohl physisch als chemisch
der Haut
unter
Bänder
ganz gesunden Ochsen zog ich an den Seiten des Brustkastens trockne wollene
plastisches Exsudat gebil¬
ein. Nach sechs und dreißig Stunden hatte sich auf den Schnittflächen ein
, und welches sich bei
det, welches ganz dem bei der Lungenseuche in Consistenz und Farbe gleichkam
und völlig
eines geübten Analytikers als reiner Faserstoff
der chemischen Untersuchung
identisch mit unserem zeigte.

4- 92.

die Lungenseuche eine
Wenn wir nun durch das Angeführte bewiefen zu haben glauben, daß
ist, daß diese Entzündung rein finnisch
rheumatische Brustfell - und Lungenentzündung
einige Bemerkungen hinzu¬
und das sie begleitende Fieber rein synochös ist, so wollen wir noch
. Die meisten Schriftsteller bezeichnen
fügen über die scheinbare Eigenthümlichkeit dieser Lungenkrankheit
der übrigen Thiere vor¬
die Lungenseuche als eine solche, welche ganz specifisch sey und bei keinem
kommen bei allen Hauskommen soll. Darin irren sie jedoch, denn rheumatische Brustfellentzündungen
wesentliche Differen¬
säugethieren, und das gar nicht selten, vor. Wenn in den Sectionserscheinungen
- Die Pseudomembranen,
zen vorzukommen scheinen , so ist dieses wirklich auch nur scheinbar
Hausthiere finden, sind von un¬
welche wir zuweilen nach Lungenentzündungen in der Brusthöhle aller
, denn sie stellen reinen Faserstoff dar , und die Ver¬
serem Exsudate durchaus nicht verschieden
finden, erfolgen durch nichts An¬
wachsungen der Lungen mit dem Rippenfelle, welche wir auch häufig
also nur in der Größe
deres, als durch eben diesen Faserstoff . Die scheinbare Verschiedenheit liegt
, in der Masse der plastischen Ausschwitzung und in den weißen Strei¬
der Desorganisation
durchziehen.
fen , welche die Substanz der Lunge netzförmig und in allen Richtungen

§, 93.

wir bedenken, daß bei
Die große Masse des plastischen Exsudates erklärt sich sehr leicht, wenn
Verbauungsorgane
Die
hinarbeitet.
und Substanz bildung
dem Rinde Alles auf Vegetation
ist so bedeutend, daß selbst bei weniger nahr¬
sind ungeheuer entwickelt, und die Assimilation
Quantität gegeben wurde. Noch
haftem Futter das Rind fett wird, wenn nur ersteres in zureichender
in der Lunge zu erklären; denn diese weißgelben
, marmorirteGeader
leichter ist das eigenthümliche
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Streifen sind nichts als Faserstoff , den die Pleura der Lungenläp pichen ausgeschwitzt hat.
Betrachten wir die Produkte der Krankheit auf diese Weise, so schwindet unser Befremden und unsere
Ansicht von einer Eigenthümlichkeitder Entzündung; wir werden inne, daß wir uns im Irrthume
vor uns haben.
befanden, und lediglich eine einfache Brustfellentzündung

§. 94.
Bei der Schilderung der Sectionsdata haben wir erwähnt , daß in dem Exsudate größere oder
, deren Entstehung wir auf folgende Weife
kleinere Zellen enthalten sind, welche Wasser einschließen
erklären: In der ersten Zeit, als der Faserstoff abgeschieden wurde, war derselbe weniger consistent
und fest, indem er wäßrige Feuchtigkeit enthielt; nach und nach jedoch consolidirte derselbe sich mehr
und mehr, indem er organisch wurde; auf diese Weise wurde sein unorganischer Theil — das Was¬
. —
ser — abgeschieden und in größere oder kleinere Höhlen vom Faserstoffe mechanisch eingeschlossen
, welche die weißen Streifen der Lunge in sich
Auf dieselbe Weise verhält es sich mit den Wasserzellen
enthalten. Jenes Wasser, welches sich frei zuweilen in der Brusthöhle befindet, ist entweder gleichen
Ursprunges, wie das in den Zellen enthaltene, oder es ist das Produkt der Absonderung des Brust¬
felles, und selbst bei reinen Entzündungen etwas ganz Gewöhnliches.

§. 95.
Das letzte krankhafte Produkt , welches wir nun noch zu betrachten haben, ist die Wasseran¬
und die ungemeine Blaßheit , Welkheit und Mürbigkeit des Herzens
sammlung im Herzbeutel
selbst. Aber auch sie ist mit der Krankheit in völligen Einklang zu bringen. Die erwähnten krank¬
haften Zustände des Herzens und des Herzbeutels finden sich nur beim Etlichen Ausgange der Krank¬
. — Bei dem hohen Grade der Entzündung der Lungen
heit, und sind nur indirecte Folge derselben
die ungeheuersten
nämlich und bei der Verhärtung der Lungensubstanz leidet der kleine Kreislauf
Störungen ; der eine Theil der Lungen ist so verdichtet, daß er unfähig ist, mehr als eine äußerst
geringe Quantität Blut aufzunehmen; die absolute Menge des Blutes im Körper aber ist dessen un¬
geachtet noch ziemlich dieselbe, und strömt unaufhörlich in fieberhaft beschleunigtem Laufe dem Herzen
zu; beim Zusammenziehen desselben und dem Bemühen, das empfangene Blut in die Lungen zu pres¬
sen, .findet es die größten Hindernisse, und zwar aus den oben angegebenen Gründen. Durch diese
übermäßige Anstrengung aber wird die Kraft desselben erschöpft, es tritt Schwäche ein, in deren Folge
dasselbe ausgedehnt und überhaupt so verändert wird , wie wir es bei der Section gefunden haben.
Aus demselben Schwächezustande des Herzens, vielleicht auch durch Reizung der serösen Fläche des
Herzbeutels, sondert sich eine übermäßige Menge wäßriger Feuchtigkeit ab, wodurch die Herzbeutel¬
wassersucht gebildet wird , die wir allemal bei der Section finden. Aus denselben Gründen, durch
die das Herz erschlafft wird, mag auch der nicht verhärtete Theil der Lungen in jenen blassen, welken
Zustand versetzt worden seyn, welchen Manche bei der Section gefunden haben wollen.

§. 96.
. Es blie¬
Bis hierher waren wir nun alle wesentliche Momente der Lungenseuche durchgegangen
ben deshalb nur noch jene übrig , welche ganz unbestimmt und zufällig sind; diese wollen wir
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passendes Heilverfahren angewandt

fordern
. — Die

wurde,

oder andere Bedingungen vorhanden

sind,

die die

Heilung

hört dann auf, das Exsudat confolidirt sich und wird organisch.
Die Verwachsung der Lunge ist zwar bleibend
, doch stört sie wenig, so daß sie nur einen unschäd¬
lichen
, oft auch gar keinen Husten hinterläßt
. In dieser Beschaffenheit finden wir denn auch in der
That die Brustorgane solcher Rinder beim Schlachten
, welche von der Lungenseuche genesen waren.
Ausfchwitzung

§.
Dieses

83.

chronische
, mit Exsudation auf der Pleura

Stadium der Lungenseuche fehlt
da lag es entweder daran, daß der Arzt
nicht Gelegenheit nahm, den Patienten lange und oft genug zu beobachten
; oder weil der Hirt,
oder wer sonst viel bei dem Thiere gewesen war, den Husten ignorirt
, weil derselbe vielleicht nur selten
gehört wurde; oder endlich
, es wurde der Husten wohl absichtlich geleugnet
, weil es gemeine Leute ge¬
wöhnlich mit Unwillen erfüllt
, daß der Arzt die heftigen Zufälle der Lungenseuche mit dem Husten in
ätiologische Verbindung bringen will.

niemals
, und wo

§.

Die

verbundene

dasselbe nicht vorhanden zu seyn schien,

höchst verschiedene

86.

Dauer des chronischen Stadiums der Lungenseuche erklärt sich nach

unserer Art auf die leichteste Weise
. Einmal wird sie durch Alter, Constitution
, Fütterungsart
, Jah¬
reszeit, Witterung, Lvcalität rc. bedingt
; andere Male dadurch, ob und wie die Thiere ärztlich be¬
handelt wurden
. Den vorzüglichsten Unterschied aber in der Dauer in der chronischen Periode bringt
der Sitz und der Umfang der topischen Entzündung hervor. Die Dauer ist um so länger
und die Zufälle sind um so gelinder
, je weniger die Lunge selbst bei der Entzündung betheiligt ist.
Es kannz. B. die vordere Fläche des Zwerchfelles oder des Rippenfelles Exsudationen von sehr gro¬
ßem Umfange erzeugen
, bevor ein auffallendes Allgemeinleiden sichtbar wird; die Störungen sind nur
unbedeutend
, und die Dauer dieses Zustandes daher sehr langwierig
. Geringer wird die Dauer seyn,
wenn auf der Pleura der Lungenläppchen selbst, also zunächst der Substanz der Lungen
, die
Exsudakionen Statt haben.

§.

87.

Wir haben schon oben erwähnt
, daß mit diesen Erscheinungen am lebenden und todten Thiere
die chronische Periode ihr Ende erreicht hat, und daß das aeute Stadium jetzt seinen Anfang
nimmt. ^Die Erscheinungen
, welches letzteres darbietet
, sind lediglich die einer acuten, sthe irischen
Lungenentzündung. Die Entstehung derselben erklären wir nun so: Durch den im chronischen
Stadium ausgeschwitzten Faserstoff
, welcher einen Theil der Pleura bedeckt und als Pseudomembran

überzieht
, oder

zwischen die Läppchen derselben hineinbringt
, durch den die Lungen an den
Rippenwandungen adhäriren rc-, werden letztere in ihren Funktionen mehr oder weniger gehindert
; sie
können sich weder überall hinreichend ausdehnen
, noch zusammenziehen
; es entstehen dadurch in diesem
die Lungen

höchst gefäßreichen Organe Congestionen
; der kleine Kreislauf geräth partiell in Unordnung und
Stockung
. Nicht minder nachtheilig ist der Einfluß, den das Exsudat als fremder, mechanisch
reizender Körper auf die Lungen hervorbringt
; es entsteht dadurch Reibung
, Druck rc. Eben so
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ist die Behinderung der normalen Function des Brustfelles
, — Absonderung eines serösen
Dunstes, — welche sie durch die plastische Ausschwitzung auf ihrer Oberfläche erleidet
. Durch alle
diese der naturgemäßen Verrichtung der Lungen und ihrem normalen Baue so fremden Zustande ent¬
steht Reizung dieses Organes
, deren unmittelbare Folge eine heftige Lungenentzündung ist. Jetzt
aber haben wir es nicht mehr
, wie früher, mit einer Brustfellentzündung allein zu thun, sondern gleich¬
schädlich

mit einer Entzündung der Lungensubstanz — des Parenchyms der Lungen—, also mit
einer wahren Lungenentzündung, und letztere ist es denn besonders
, welche die heftigen Sym¬
ptome im Athmen und Kreisläufe zu Wege bringt. Die Erscheinungen am erkrankten Thiere sind
durchaus nicht anders, als es bei einer sihe nischen Lungenentzündung zu erwarten steht
.—
Die Entzündung der Lungen behält den rheumatischen, exsubativen Charakter bei, und so finden
wir auch die Produkte derselben bei der Leichenöffnung erklärlich.
zeitig

§.

88 .

Die Verschiedenheit der Dauer dieses acutcn Stadiums ist, wie die der chronischen Periode der
Krankheit
, von den verschiedenartigsten Umständen abhängig
; doch pflegt die Krankheit um so rascher
zu verlaufen
, je heftiger und plötzlicher die Symptome gleich Anfangs auftreten
, und je kraftvoller
und fetter das erkrankte Thier ist. Alte, kraftlose und abgemagerte Rinder erkranken weniger bedeu¬
tend, als junge und vollsaftige
, und bei ihnen ist der Verlauf auch um so langsamer
. Außerdem
wird die Dauer der Krankheit durch die Verschiedenheit der meteorischen Einflüsse
, durch das diäte¬
tische Verhalten und durch die Art des Heilverfahrens

bedingt.

§. 89.
Auch zu Anfange dieser acuten Periode ist zuweilen
, eben so wie zu Ende des chronischen Sta¬
diums, noch eine Heilung möglich
, doch dürfen die Desorganisationen noch nicht zu sehr überhand
genommen haben
. Im Falle die Heilung zu Stande kommt
, werden die Exsudationen und der desorganisirte Theil der Lunge
, welcher seiner Verrichtung und Struktur verlustig gegangen ist, orga¬
nisch, nehmen dann die Natur von Afterorganisationen an, und werden
, wie diese
, durch eigene
Gefäße ernährt
. In diesen Fallen bleibt aber fast immer ein mehr oder weniger häufiger Husten
zurück
, der für die ganze übrige Lebenszeit nicht mehr verschwindet.
§. 90.

In

den allermeisten Fällen jedoch ist der Ausgang in den Tod jetzt der gewöhnlichste
. Letzterer
erfolgt durch den Umfang der Zerstörung in einem so wichtigen und zum Leben so nothwendigen
Organe
, wie die Lungen sind, durch die Heftigkeit der Entzündung und des Fiebers
, wobei letz¬

teres seinen früheren synochöfen Charakter endlich verliert und in den fauligen Zustand übergeht.
§. «91.
Betrachten wir' nun die Erscheinungen
, welche sich bei der Section der an der Lungenseuche krepirten Thiere ergeben
, so finden wir in der That überall nur die Produkte der reinsten Entzün¬

dung — Ausschwitzung von Faserstoff. — Selbst im naturgemäßen Zustande kommen fast durch
ihn allein alle plastische Bildungen zu Stande, nur daß hier der Bildungsproceß unter der Herr-

nur kurz abhandeln.

Die Leber fand .man mürbe, blaß rc.

In

solchem Zustande finden wir sie

ist meistens voll zäher Galle : die¬
jedoch immer bei fieberhaften Krankheiten. Die Gallenblase
keine Galle in den Zwölffingerdarm
der
bei
ses ist eine natürliche Folge von der gestörten Verdauung,
ergossen wird , so daß sie in der Gallenblase zurückbleibt, wo dann der wäßrige Theil derselben rcsor-

ist das Futter hart und ver¬
birt wird , so daß sie dick und zähe erscheint. Im Blättermagen
trocknet: — eine ganz gewöhnliche Erscheinung bei allen fieberhaften, entzündlichen Krankheiten des
ist an manchen Orten entzündet: — ebenfalls eine Folge des heftigen
Rindes. Der Darmkanal
Fiebers und des endlich colliquativen Durchfalles rc. Unter der Haut finden sich manchmal sulzige
Geschwülste , oder ein gelber Ausschlag auf der Haut , welche beide vielleicht als kritische Bemü¬
hungen der Natur angesehen werden können§. 97.
Der größeren Vollständigkeit wegen haben wir zwei Stücke einer degenerirten Lunge eines lungenseuchigen Rindes streng nach der Natur abbilden lassen, mit deren Erklärung wir dieses Kapitel
dar ; durch 1. 1. 1.
schließen wollen. Tafel II . stellt ein Stück degenerirter Lunge von der Oberfläche

, von der das Exsudat entfernt ist. Die Pleura ist verdickt,
ist die Oberfläche der Lunge bezeichnet
doch sehen wir noch die marmorirte Beschaffenheit der darunter liegenden Lungensubstanz durchscheinen.
Der übrige Theil der Lungenobcrfläche ist mit einem dicken Gerinnsel von plastischer Lymphe bedeckt,
. Bei 3 sehen wir die degenerirte Lunge auf der Schnittfläche ; 4. 1. 4.
und wird durch 2 bezeichnet
bezeichnet die verhärtete Lungensubstanz , 5. 5. 5. dagegen die netzförmigen Adern gerinnbarer
Lymphe.
Durch Tafel

dargestellt;
III . endlich ist ein degenerirtes Stück Lunge auf der Schnittfläche
überall sehen wir die Produkte des blühendsten Lebens und des üppigsten Vegetationspro, von deren Oberfläche bei 2 ein kleiner Theil
bezeichnet
ceffes . Durch 1. 1. ist die Lungenpleura
sichtbar wird. Sie ist, wie wir sehen, bis zu zwei Linien und darüber verdickt. Die Nrn . 3. 3. 3.
, also dicht und compact gewor¬
oder carnificirt
, welche hepatisirt
bezeichnen Lungenläppchen
den sind. Sie werden durch zwei bis drei Linien dicke, weiße Streifen ( 4. 4. 4. ) eingefaßt, welche
nichts Anderes sind, als Faserstoff, der auf ihrer eigenen Pleura ausgeschwitzt ist. Jn ' der Mitte
, welche die Durchschnitte jener Zellen sind, welche Was¬
dieser Streifen bemerken wir Vertiefungen
ser eingeschlossen enthielten.

Ursachen.
§.

98.

Wenn schon über die Natur der Lungenseuche die verschiedenartigsten und oft in großem Wider¬
sprüche mit einander stehenden Ansichten herrschen, so geben sich solche bei der Angabe der Ursachen
noch um so auffallender kund. Ueberall sieht man die Verlegenheit der Schriftsteller und das ängst¬
liche Bemühen derselben, solche Ursachen der Krankheit aufzufinden, welche doch einigermaßen mit
der Ansicht, die sie von der Natur der Krankheit haben, in Einklang zu bringen sind. Da sie jedoch
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fühlten
, daß dieses bei ihrer Ansicht nicht gut möglich sey, und daß ihre Erklärung überall hinkte
und unzulänglich war, so schlugen sie, um Irrthümern zu entgehen
, einen sicherern Weg ein, in¬
dem sie zu den Ursachen der Lungenseuche alle innere und äußere schädliche Potenzen rechneten
, welche
überhaupt nur im Stande sind, eine Krankheit zu erzeugen
, und aus diesem Umstände ist erst recht
ersichtlich
, wie sehr verschieden und irrig die Meinungen über die Natur der Lungenseuche warenWenn gleich nun^zugestanden werben muß, daß bei der Aufzählung aller veranlassenden Schädlich¬
keiten unfehlbar auch die wahre getroffen seyn muß, so ist ein solches Verfahren doch höchst tadelnswerth, denn es bleibt dabei nicht nur die wahre Ursache ewig im Dunkel
, sondern die Natur der
Krankheit wird nie klar, und die Vermeidung der Krankheit wird nie möglich.
selbst

§.

99 .

Ehe wir unsere eigene Ansicht über die Ursachen der Lungenseuche näher anführen
, wollen wir
auch hier wieder die Ansichten Anderer in der Kürze durchgehen
. — Am allermeisten ist schlammi¬

ges, verdorbenes , schimmeliges, saures oder auf sonstige Weise verdorbenes Futter als
Ursache der Lungenseuche im Verdacht
. Dieser ist jedoch ungegründet
, und wird weder durch die Er¬
fahrung bestätigt
, noch ist er auf die entfernteste Weise mit der Natur der Krankheit in Verbindung
zu bringen
. Wir sehen nämlich die Lungenseuche bei dem allerbesten Futter und unter Umständen ent¬
stehen
, wo die diätetische Pflege der Thiere auf das Sorgfältigste gehandhabt wird. Ferner ent¬
steht die Lungenseuche bei dem besten Weidefutter aufHöhenund in Niederungen , auf trock¬
nen und nassen Weiden
; bei Mastvieh, welches Jahr ein Jahr aus unter einerlei Futter ge¬
halten wurde, rc- Wenn diese praktische Thatsache die obige Annahme schon hinreichend widerlegt
, so
werden die wissenschaftlichen Argumente noch bestimmter dagegen sprechen
. Gewöhnlich verträgt das
Rind den Genuß von Futter, welches selbst in einem verdorbenen Zustande sich befindet
, ohne bemerk¬
baren Nachtheil
; die Verdauungsorgane sind so sehr entwickelt
, daß sie die Schädlichkeiten der verdor¬
benen Nahrung meistens überwältigen
. Ist die Verderbniß der Nahrungsstoffe jedoch zu groß, und
sind sie noch dazu nahrungslos
, so ist die erste Folge davon die Abmagerung des Thieres
. Es
wird ein schlechter Chylus, deshalb auch ein dünnes, an Faserstoff armes Blut erzeugt
; es entsteht
Dyskrasie , Kachexie, und in deren Folge Abmagerung
; in den Lungen bilden sich Hydatiden
, in
der Leber Leberegeln
; auf der Haut entsteht ein räudiger Ausschlag rc. Entstände nun die Lungenseuche durch die angeführte Schädlichkeit
, so müßten wir auch diese nächsten Produkte derstlben be¬
merken
. Diese jedoch vermissen wir ganz und gar . Wir haben gesehen
, daß die chronische Periode
sich über Monate und halbe Jahre erstrecken kann, und daß die Erkrankten sich dessen ungeachtet
in dem besigenährten Zustande und bei voller Lebensenergie befinden
. Wäre dieses aber wohl
möglich bei einem
-kachektischen Zustande
? Durch schlechtes Futter mag sich jede andere Krankheit er¬
zeugen können
, nur nicht eine sthenische
, pröductive Entzündung der Brusteingeweide.
§.

100.

Schlechtes, faules , schlammiges Saufwasser wird ebenfalls als erregendes Moment
beschuldigt
, obwohl auch für diese Annahme nicht der geringste haltbare Beweis
vor-

unserer Krankheit
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vorhanden ist.

Einmal entsteht die Lungenscuche oft unter solchen Umstanden, wo das Saufwasser

stets ganz vorzüglich gewesen war , wahrend andere Male die Krankheit da ganz unbekannt ist, wo
die Thiere fortwährend aus Pfützen und Sümpfen getränkt wurden. Wenn jedoch verdorbenes Was¬
ser eine Krankheit erzeugt, so kann dieses nur, ganz wie nach verdorbenem Futter , eine Kachexie
, nicht
aber eine Entzündung mit der üppigsten Vegetation
seyn.
§. 101.
Eine den vorigen sich anschließende und sehr allgemeine Annahme ist die, nach welcher die Lungenseuche vorzugsweise in Niederungen
und solchen Gegenden vorkommen soll, welche häufigen
Ueberschwemmungen
ausgesetzt sind; doch auch diese Vermuthung ist ganz falsch, und wird durch
die Erfahrung auf das Bündigste widerlegt. Es ist Thatsache,, daß die Krankheit gerade in gebir¬
gigen Gegenden' am häufigsten beobachtet wird, so daß sie z. B . in Tyrol und der Schweiz gleich¬
sam einheimisch, also enzootisch ist, während sie z. B . in Holland weniger oft erscheint. Auch in
der hiesigen Gegend wird diese Thatsache auf das Auffallendste bestätigt. Auf den hochgelegenen
und hügeligen Strichen der hiesigen Provinz nämlich ist die Lungenseuche eine oft wiederkehrende
Erscheinung, und dennoch scheinen gerade der trockne Boden, das hügelige Terrain , die Reinheit des
Tränkwassers und , alle sonstige Bedingungen von der Art zu seyn, wie man sie für den gesunden
Aufenthalt des Rindviehes nur immer wünschen würde. Auf der anderen Seite dagegen scheinen
die hiesigen Niederungen
gerade alle Bedingungen zu enthalten, welche die Schriftsteller als Ursache
der Lungenseuche anführen. Das Trinkwasser ist meistens in stehenden Gräben enthalten, und deshalb
oft schlammig und getrübt; die Weiden sind meistens feucht, und stehen im Frühjahre und Herbste
und auch in den regnerischen Sommern ( wie z. B . in den letzten^ drei Jahren ) fast allemal längere
Zeit unter Wasser. Dennoch aber wird wegen Futtermangel das Rindvieh auf dieselben getrieben, so
daß es nicht selten Wochen lang im Wasser watet , um sich von den hervorstehenden Grasspitzen zu
nähren. Eine feuchte, neblige Atmosphäre bedeckt fast fortwährend die feuchten Weiden; kurz, alle
Umstände sind hier gerade von der Art , in welcher sie von den Schriftstellern am allermeisten als
Ursache der Krankheit gefürchtet werden. — Dennoch aber ist die Lungenseuche in diesen Niederungen —
deren Viehstand in Güte und relativer Anzahl dem von Holland und Ostfriesland nicht viel nach¬
geben mag — eine äußerst

seltene Krankheit, welches nicht nur die eigene Erfahrung gelehrt
hat , sondern welches auch aus den seit langen Jahren über diesen Gegenstand aufbewahrten Akten
unwiderlegbar hervorgeht. Zur größeren Bestätigung des Gesagten möge hier noch folgendes Faktum
Platz finden: Vor einigen Jahren wurden die hiesigen Niederungen von einer Ueberschwcmmung heim¬
gesucht, die durch ihre beispiellosen Verheerungen, welche sie anrichtete, aus der Geschichte trauriger
Ereignisse gewiß nie verschwinden wird. »Ein großer Theil des Rindviehstandcs kam in den Fluchen
um ; die bei weitem größte Menge Rindvieh wurde jedoch gerettet; ihre Anzahl betrug noch viele
Tausend Stück. Wenn diese nun zwar vom augenblicklichen Tode gerettet waren, so wurde ihr Leben
nicht minder durch den Mangel an Futter gefährdet. Der vorangegangene, lange dauernde Winter
hatte die Futtervorrathe völlig erschöpft, und den nachfolgenden Sommer standen Wiesen und Felder

5
l

34
lange Zeit hindurch mehrere Fuß hoch unter Wasser
, welches von der Ueberschwemmung zurückgeblie¬
ben war. Man deckte Strohdächer ab, um damit das Lebey
des Rindviehes zu fristen, und bediente
sich anderer
, höchst schädlicher Futter-Surrogate. Die Weiden
, bei denen die Spitzen des üppig ge¬
wachsenen Grases kaum aus dem Wasser auftauchten
, wurden sogleich zur Hütung benutzt
, so daß das
Vieh Tage lang im Wasser watete
. Fast alle Schädlichkeiten
, welche den Schriftstellern als Ursache
der Lungenseuche verdächtig sind, waren hier vereint
, und dennoch kam nicht

ein einziger Fall

von Lungenseuche vor. Es krepirte zwar viel Vieh, doch nur an
solchen Krankheiten
, die eine natür¬
liche Folge des Futtermangels ec. seyn mußten
; nämlich an übermäßiger Abmagerung und Erschöpfung,
also am Hungertode
; an Kachexien
, die sich durch die Bildung von Leberegeln
, von Hydatiden und
Tuberkeln in den Lungen und durch räudige Hautausschläge an den
Tag legten
. — Nasse Weiden und
moorige
, niedrige und oft überschwemmte Gegenden sind also wohl nicht als
Ursachen der Lungen¬
seuche zu betrachten
. Dagegen spricht auch schon die Analogie ganz entschieden
, denn bei Schaafen
z. B. sehen wir durch das Hüten auf sumpfigen
, moorigen Weiden(das sogenannte Verhüten)
nur kachektische Krankheiten
, als Wassersucht
, Egelsucht und die sogenannte Faule, entstehen
, die
doch von unserer Krankheit himmelweit verschieden sind.
§. 102 .
Ferner werden heftiges Treiben und Jagen des Rindviehes
, übertriebene Anstrengung der
Zugochsen
, häufig aufwirbelnder Staub auf Straßen und dürren Weiden
, und andere ähnliche Schäd¬

lichkeiten zu den Ursachen der Lungenseuche gerechnet
. Die Einseitigkeit dieser Ansicht ergiebt sich jedoch
leicht
, wenn wir beobachten
, daß die Lungenseuche auch beim Rindviehe vorkommt
, welches fort¬

sehr

während im Stalle gehalten wurde, wiez. B. das durch Branntweinschlämpe
gemästete Vieh, bei
dem die genannten Schädlichkeiten nicht influirten
, und bei dem die Krankheit doch vorzugsweise oft

erscheint.

§.

103 .

Auch die Mästung, die fortwährend unterhaltene
Milchabsonderung bei Melkkühen
, den
Genuß von Pflanzen
, die durch Mehl thau, oder durch Insekten, oder durch Schlamm und
was
nicht sonst Alles verunreinigt seyn sollen
, hat man zu den

fraglichen Ursachen gezählt
. Auch dun¬
stige, niedrige und enge Ställe, anhaltende Dürre und viele andere eben
so sonderbare als
einander widersprechende Zustände sind hierher gerechnet worden.
§.

101 .

Werfen wir nun einen Blick auf die verschiedenen Ansichten über die
Ursachen der Lungenseuche
zurück
, so liegt es am Tage, daß dieselben meistens die Unzulänglichkeit an der
Stirn tragen, und
durch den Widerspruch
, der in vielen derselben liegt, indifferenzirt oder auf Null reducirt
wer¬
den. Keine einzige von allen genannten Schädlichkeiten ist von der Art,,
daß sie sich auch nur
entfernt mit einer vernünftigen Theorie und mit der wahren Natur der
Krankheit in Verbindung brin¬
gen ließe
, und da wir dieselbe unter allen nur denkbaren Verhältnissen bei jungem
und altem, bei
magerem und fettem Rindviehe
, bei der sorgfältigsten und der schlechtesten Pflege, bei Stallfütterung
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und Weidevieh
, auf Bergen und in Niederungen
, an kein Klima und keine Jahreszeit gebunden
, ent¬
stehen sehen
, so muß die Art der Ursachen wohl ganz anders und eigenthümlich seyn
.—
§.

105.

steht, daß das Wesen der Lungenseuche in einer rheumatischen Brustfellent¬
zündung besteht, wie wir dieses dargethan zu haben glauben
, so giebt es auch nur eine veranlas¬
sende Ursache der Krankheit
, nämlich
: Erkältung
;, denn das Wesen des Rheumatismus ist:
Wenn es fest

Entzündung seröser

Häute, und

seine erregende Ursache ist ausschließlich

nur Erkältung. Nehmen

wir Erkältung als Ursache der Lungenseuche an, so ist diese mit der Natur der Krankheit nicht
nur in die folgerechteste Verbindung zu bringen
, sondern sie ist ein integrirender Theil derselben.
Diese Erklärung von der Ursache der Lungenseuche führt uns auf einmal aus dem dunkeln Gewirre
ängstlich gesuchter Vermuthungen und unklarer Hypothesen auf einen geraden, und wie wir hoffen,
auf den rechten Weg; denn alle andere Ansichten sind von der Art, daß sie weder zum Heile in

der

Kunst,

noch zur Wahrheit

in der Wissenschaft jemals führen können.
§.

106 .

Daß gerade das Rind vor allen anderen Thieren besonders häufig von einer rheumatischen Pleu¬
ritis befallen wird, ist vielleicht nicht sehr schwer zu erklären
. Einmal müssen wir den eigenthümli¬
chen Bau der Rindslunge nicht aus dem Auge verlieren
. Wenn bei den übrigen Thieren nur die
Oberfläche der Lunge von dem Brustfelle überzogen wird, so senkt sich letzteres bei denen des Rin¬
des zwischen die kleinen Läppchen ein , und bildet auf diese Weise eine so vielfache Wieder¬
holung derselben
, daß sie in geradflächiger Ausbreitung vielleicht einen sechs- bis zehnmal
größeren Umfang einnimmt
, als die bloße Lungenoberfläche
. Nicht allein daß durch das Eindringen
der Pleura zwischen die Lungenläppchcn der einwirkenden Schädlichkeit eine größere Fläche dargeboten
wird, sondern es wird auch die Pleura der eingeathmeten Luft dadurch näher gebracht, und ist
somit Erkältungen um so eher ausgesetzt
. Ein anderer Grund der häufigen Entwickelung der Lungen¬
seuche liegt darin, daß das Rindvieh sehr oft dem jähen Wechsel der Temperatur ausgesetzt wird.
§.

107.

Wir wollen jetzt die Verschiedenheiten, wodurch Erkältungen erfolgen
, näher durchgehen.
Gewöhnlich entsteht
, wie wir wissen
, die Lungenseuche im Frühjahre
. Den Winter hindurch wurden
die Thiere im Stalle gehalten
, welcher in der Regel durch die große Anzahl der Stücke und durch
ihr enges Beisammenstehen sehr dunstig und bedeutend warm war. Durch diese feucht
-warme Atmo¬
sphäre wurden die Lungen verweichlicht
, von der Einwirkung der kälteren Atmosphäre entwöhnt
, und
deshalb sehr empfänglich für eine Erkältung
; doch dieses that der Gesundheit bis dahin keinen Ein¬
trag. Jetzt ist der Frühling herangekommen
, Schnee und Eis verschwinden und ein grüner Teppich
bringt neu verjüngtes Leben auf die Flur. Das Rindvieh wird nun auf die Weide gelassen
, es we¬
hen vielleicht kalte Winde
, in Landseen
, Gräben und Bächen schwimmt noch Eis, durch aufgethauken
Schnee haben sich kleine Pfützen gebildet
, und aus diesem fast bis. auf Null erkalteten Wasser säuft
das Rindvieh
; es entsteht Erkältung, deren nachtheilige Wirkung sich um so eher gerade an den
5*
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Lungen äußert , als diese eben durch Entwöhnung von der Kälte vorzugsweise zu Erkältung' prädis-

ponirt sind.
§.

108.

Auf die angeführte Weise entsteht die Lungenseuche am allergewöhnlichsten
. Mehrere Male
sah ich sie durch den Genuß von Schneewasser
entstehen, andere Male durch das Tränken mit
Wasser aus gefrornen Teichen . Aber Erkältungen durch das Saufen von kaltem Wasser haben,
wenn gleich gewöhnlich, doch nicht ausschließlich im Frühjahre allein Statt ; auch zu anderen Jahres¬
zeiten können sie erfolgen. So sah ich z. B . die Lungenseuche mehrere Male mitten in einem heißen
Sommer entstehen. Eine Heerde Ochsen wurde bei sehr schwülem Wetter zum Beackern des Landes
benutzt, Mittags trieb man sie unmittelbar aus dem Joche auf eine nahe Weide, welche in einer
Hügclschlucht befindlich war. Durch diese Weide schlangele sich ein kleiner Bach, dessen Ufer mit
dichtgewachsenen Erlenbüschen versehen waren, und dessen Wasser aus einem kalten Quell entsprang.
Die durch die Sommerwärme und die heftigen Anstrengungen auf das Aeußerste erhitzten Ochsen soffen
aus dem kalten Wasser des Baches — und alle verfielen in die Lungenseuche.
§. 109.
Das Saufen von kaltem Wasfer bei erhitztem oder von der Kälte entwöhntem Körper ist also
eine der gewöhnlichsten Ursachen der Lungenseuche
. Nur die Kälte des Wassers, nicht die sonstige
Beschaffenheit
, bringt sie hervor. In vielen Wirthschaften hat man z. B . die unlöbliche Gewohnheit,
das Rindvieh aus Mistpfützen zu tränken, und dennoch ist die Lungenseuche in solchen Heerden oft
gänzlich unbekannt. Daher mag es denn auch kommen, daß die Lungenseuche so häufig in Gebirgen
beobachtet wird , weil dort das Wasser der Bergguellen bei aller seiner Reinheit und Güte gewöhnlich
eine eiskalte Temperatur besitzt.
§.

110 .

Ferner entsteht die Lungenseuche durch kalte Luft und kalte Winde . Deshalb auch sehen
wir die Krankheit so oft bei Rindvieh, welches durch Branntweinschlämpe
gemästet wird. Durch
den fortwährenden Aufenthalt in einem durch den Wasserdunst der heißen Schlämpe stets feucht und
sehr warm erhaltenen Stalle , durch das Einathmen des warmen Dunstes beim Fressen der heißen
Brühe sind die Respirationsorgane in einen geschwächten und sehr reizbaren, der äußeren Luft gänzlich
entwöhnten Zustand gerathen. Kommen nun solche Thiere einmal zufällig ( z. B . bei Reparaturen des
Stalles rc. ) an die freie Luft, zumal im Winter, so ist Nichts leichter, als die Bildung einer Brust¬
fellentzündung. Es ist jedoch notorisch, daß in solchen Fällen die Krankheit meistens sehr gelinde
verläuft und selten große Verheerungen anrichtet. Dieses stimmt zu unserer Ansicht ungemein gut;
denn nichts könnte wohl heilsamer beim ersten Ursprünge der Krankheit seyn, als das Einathmen und
der fortwährende Aufenthalt in feucht- warmen Wasserdämpfen. Durch sie wird die rheumatische Span,
nung erschlafft, und die Entzündung kommt nicht zu ihrer völligen Ausbildung. Zur größeren Bestä¬
tigung des Gesagten kann ich einen interessanten Fall anführen, dessen ich mich noch aus meiner Kind¬
heit her erinnere. Auf der ländlichen Besitzung meiner Aeltern wurden fortwährend einige 30 bis

40 Stücke Rindvieh mit Branntweinschlämpe gefüttert
. Der Stall war niedrig und eng, und in dem¬
selben befanden sich mehrere Bassins
, in welche die Schlampe so heiß, wie sie aus der Branntweinsblase
gelassen wurde, hineinfloß
. Fast eben so heiß wurde sie den Thieren in die Krippen gegossen
, mit
Häcksel untermischt
, und, noch immer sehr heiß, von den Rindern mit Gier gefressen
. Dadurch waren
dieselben nicht nur fortwährend in einem Dunstbade
, dessen Temperatur 20° R. und darüber betrug,
befindlich
, sondern sie athmeten einen Wasserdunst von noch weit höherer Temperatur in die Lungen
ein. Bei allen diesen
, anscheinend ungesunden Einflüssen waren Krankheiten unter der Heerde fast gänz¬
lich fremd
, nur zuweilen stellte sich die Lungenseuche ein. Diese jedoch ergriff allemal nur ein
einziges Stück, und zwar jedesmal gerade das, welches zunächst der Thüre stand, welche letztere
zuweilen aus Nachlässigkeit offen blieb; auch zeigte sich ein solcher Erkrankungsfall allemal nur im
Winter. In dem vorliegenden Falle entstand die Krankheit unleugbar nur aus dem Einathmen von
kalter Lust, welchem das zunächst der Thüre stehende Thier vor allen anderen ausgesetzt war.
§.

Von

111 .

der Häufigkeit des Vorkommens der Lungenseuche unter

Vieh, welches mit

heißen

Brüh-

tränkcn gefüttert wird, können wir uns sehr leicht überzeugen
, wenn wir die Schlachthäuser besuchen.
Unter zehn Stück geschlachteter Rinder finden sich gewöhnlich zwei bis drei , deren Lungen an den

adhäriren
, und bei denen ein größerer oder geringerer Theil der Lungen auf die der Lungcnseuche nur allein eigene Weise degenerirt ist. Die Genesung war hier von selbst erfolgt
, denn bei Leb¬
zeiten des Thieres hatte man entweder außer einem Husten gar nichts Krankes bemerkt
, oder es waren
doch keine Heilmittel angewandt worden
. Aber nicht bloß bei Stallvieh, sondern auch bei dem, wel¬
ches auf die Weide getrieben wird, bildet sich die Lungenseuche durch die Einwirkung kalter Luft, be¬
sonders durch kalte Nordostwinde.
Rippen

§.

112.

Eine andere Art der Erkältung ist die durch das Einathmen von Nebel, und wenn die Thiere
anhaltendem

Regen

ausgesetzt

sind. Es giebtz. B. Weiden
, welche

des Morgens und Abends

zuwei¬

len mit einem dichte
^ oft nur eine dünne Schichte bildenden Nebel bedeckt sind. Wird auf solche
Weiden das Vieh, welches des Nachts im warmen Stalle gehalten wurde, getrieben
, so ist es beim
Grasen dem fortwährenden Einathmen des kalten Nebels ausgesetzt
; kommt nun noch, wie dieses ge¬
wöhnlich bei Nebeln Statt hat, ein häufiger Regen dazu, so ist nichts leichter als eine Erkältung,
die noch dazu gleichzeitig von innen und außen Statt hat. Durch den Nebel werben die Lungen ge¬
reizt; durch den Regen wird nicht nur die Hautausdünstung unterdrückt
, sondern das peripherische
Blut nach den Ccntralorganen getrieben
, so daß eine rheumatisch
-entzündliche Affcction dieser Theile

kann. Daher kommt es
Jahren erscheint.

ungemein leicht erfolgen

in nassen

§.

denn

auch, daß

die Lungenseuche vorzugsweise

nur

113 .

Man könnte die Frage auswerfen
: warum die Lungenseuche so oft seuchenhaft und so selten da¬
gegen sporadisch vorkomme
, da doch eine Erkältung eben so leicht das Individuum treffen kann, wie

Z8
Wir können hierauf erwiedern, daß die Krankheit nicht nur zuweilen , sondern
sogar recht häufig und weit öfter vorkommt, als wir glauben. Wenn sporadische Falle weni¬
ger beobachtet sind, so liegt dieses darin , daß dieselben weder zur Kenntniß der Behörden, noch der
bei dem
des Arztes gelangten; denn nur in sehr seltenen Fällen wird ein wirklicher Thierarzt
Erkranken eines einzelnen Rindviehes zu Rathe gezogen, obschon mir selbst wiederholt die Gelegenheit
wurde, in solchen sporadischen Fällen die Krankheit zu beobachten und zu behandeln. Wenn wir des¬
halb annehmen können, daß manches einzelne Rind an der Lungenseuche zu Grunde geht, ohne
daß es zu anderer Kenntniß, als der des Besitzers gelangte, so ließe sich die Seltenheit des sporadi¬
schen Vorkommens, wenn dieses wirklich Statt hätte, auf andere Weise erklären. Wo nämlich ein
eine ganze Heerde?

oder einige wenige Rinder den ganzen Viehstand des Besitzers ausmachen, da sind sie auch gewöhn¬
lich dessen größeste Habe. Deshalb kann es aber auch nicht fehlen, daß auf diese Wenige größere
Sorgfalt verwendet wird , und dieselben eine bessere Pflege genießen, als dieses bei einer Heerde ge¬
wöhnlich der Fall ist, so daß sie dadurch mehr vor Krankheiten geschützt sind. — Daß unsere Krank¬
heit auf her anderen Seite so oft als Seuche ( d. h. gleichzeitig oder nach einander bei vielen Stükken einer Heerde) erscheint, ergiebt sich daraus , wenn wir betrachten, daß die Heerde unter den¬
selben Bedingungen gehalten und denselben über die ganze Heerde verbreiteten Schädlichkeiten
ausgesetzt war.

§. 114 .
Endlich noch bleibt uns übrig, dem Einwürfe zu begegnen: warum die Lungenseuche an manchen
Orten enzootisch herrsche, und warum sie meistens doch nur eine sehr beschränkte Ausbreitung erlange,
da doch die atmosphärischen Einflüsse, als : herrschende Winde rc. , allgemein verbreitet seyen? Das
enzoo tische Vorkommen wird vorzüglich bedingt durch Klima und Localität , so daß z. B - auf
solchen Gebirgen, wo fortwährend kalte Winde wehen, das Quellwasser sehr kalt ist, häufige Nebel
Statt haben rc. , die Krankheit gleichsam stabil ist, während sie in Ebenen, wo jene erkältenden Ur¬
sachen weniger oft bemerkbar sind, auch seltener erscheint. In den hiesigen Niederungen ;. B -, welche
auf der einen Seite durch die Sandberge des Meerstrandes ( Dünen ) und von der anderen Seite
, hügeliges Land vor Winden und jähem Temperaturwechsel geschützt sind, ist die
durch hochgelegenes
, der überaus großen Anzahl von Rindvieh ungeachtet,, eine sehr seltene Krankheit.
Lungenseuche
So hat sie z. B . in den letzten drei, durch Ueberschwemmungen und Nässe ausgezeichneten Jahren nur
zweimal und auch nur unter wenigen Stücken geherrscht, während sie auf der sogenannten Höhe,
die fortwährend den kalten Seewinden ausgesetzt ist, in einem kleinen Distrikte jährlich mehrere Male
vorkam.
§.

115.

Wenn die Lungenseuche ferner auf dem einen Landgute sich zeigte, und auf dem benachbarten
vielleicht nicht, so lag das entweder an der Art der diätetischen Pflege, oder an der Localität. Fast
jedes einzelne Gut rc. hat seine eigene , von dem benachbarten oft ganz verschiedene Topographie,
man könnte sagen, sein eignes Klima . — Eine Hügelgruppe, eine Thalschlucht, eine Weide, durch
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welche ein kalter Bach fließt, oder die oft mit Reif und Nebel bedeckt ist, selbst die Art, wie die
Wirthschaftsgebäude gruppier sind rc., können wesentliche Differenzen erzeugen
. Es kannz. B- dadurch
ein eigener Luftzug entstehen
, der in geringer Entfernung davon nicht vorhanden ist.

§. 116.

dürfen, dargethan zu haben, daß die Lungenseuche lediglich durch nieteorifche Schädlichkeiten und Erkaltung entsteht
, fo bleibt uns noch eine fehr wichtige Frage
in Betreff einer muthmaßlichen Ursache zu erörtern übrig, nämlich die: ob die Lungenseuche anstekkend sey oder nicht? Dieser Punkt ist der allerverfänglichste bei der ganzen Krankheit
, und deshalb
ist es auch noch Niemandem gelungen
, hierüber genügende Aufschlüsse zu geben
. Auch wir müssen
gestehen
, daß wir uns außer Stande fühlen
, dieses Problem zu lösen
, indem wir mit uns selbst hier¬
über noch nicht haben einig werden können
. Wenn wir auch von vorn herein mit der entschiedenen
Meinung von der Nichtansteckbarkeit die Lungenseuche betrachteten
, und sehr viele Thatsachen uns
dieses zur Gewißheit zu machen schienen
, so können wir dennoch nicht verheimlichen
, und müssen zur
Steuer der Wahrheit gestehen
, daß uns einzelne Fälle vorgekommen sind, die unsere Ansicht schwan¬
kend machten und uns bei unbefangener und von vorgefaßter Meinung freier Beurtheilung über die
Nichtansteckbarkeit der Krankheit in den peinlichsten Zweifel versetzt haben
, bei welchem wir es nicht
wagen, irgend eine entscheidende Ansicht über diesen Punkt auszusprechen
. Dennoch wollen wir in
der Kürze die hauptsächlichsten Facta, die über diesen Gegenstand vorhanden sind
, durchgehen
, und zu¬
letzt unsere eigenen Erfahrungen hinzufügen.
Wenn wir nun hoffen

§. 117.
Die Meinungen über den fraglichen Punkt sind zum Theil einander geradezu widersprechend
, in¬
dem Manche die Lungenseuche für ansteckend halten
, und für ihre Behauptung Thatsachen anführen,
welche allerdings ganz entscheidend dafür zu sprechen scheinen
. Nicht minder giebt es dagegen An¬
dere, die durch häufige Beobachtung der Lungenseuche und selbst durch directe Jmpfversuche Re¬

haben, welche ebenfalls ganz
scheinen.

sultate erhalten
sprechen

entscheidend gegen

die

Ansteckbarkeit der Krankheit

zu

§. 118.
Zuerst wollen

auf

wir

jene

Fälle anführen
, in denen

die Lungenseuche scheinbar sich durch

Anstek-

Individuen übertragen hatte. Tscheulin ') erzählt folgenden Fall: Von einem
entfernt gelegenen Orte wurde ein Ochs gekauft und in einen Stall gestellt
, in welchem drei ganz
gesunde Rinder vorhanden waren
. Nach einigen Tagen erkrankte dieser Ochs, und starb nach zwölf
Tagen an der wahren Lungenseuche
, wie die Section lehrte
. Einige Tage darauf erkrankte das dem
krepirten Ochsen zunächst gestandene Rind, und krepirte ebenfalls an der Lungenseuche nach etwa
zwölf Tagen
. Kurze Zeit nachher sind die übrigen zwei Stück Vieh in diesem Stalle ebenfalls er¬
krankt
, und auch an derselben Krankheit zu Grunde gegangen
. Man hat nachher in Erfahrung ge¬
kung

andere

il Tscheulin, a. a. O. S . 76.

^0

-

1-

bracht, daß der zuerst erkrankte und krepirte Ochs von einem andern Orte herkam, wo die Lungenseuchc grassirte, aber von den Einwohnern verheimlicht,worden war.
119 .

§.

Einen anderen Fall von scheinbarer Ansteckung führt Vix ' ) an. Eine Kuh, die aus einer Ge¬
gend gekauft worden war , wo , wie man später erfuhr, die Lungenfeuche herrschte, wurde in einen
Stall gebracht, in welchem viele Melkkühe befindlich waren. Nach einigen Wochen erkrankte in die¬
, jedoch nicht gerade neben der letztgekauften,
sem Stalle eine Kuh nach der andern an der Lungenfeuche
aus den
verdächtigen Kuh , auch nicht immer neben einander weg, sondBn bald diese , bald jene
da¬
entgegengesetzten Reihen. In keinem der übrigen Ställe auf dem Hofe zeigte sich die Krankheit;
welchem
gegen aber brach sie in dem benachbarten, nur durch eine Mauer getrennten Stalle aus , in
Loch.
ein
Masiochfen befindlich waren, welche fast alle krepirten. Oben in dieser Mauer befand sich
Da die Thiere beider- Ställe auf keine Weife mit einander in Verbindung gekommen waren, so mußte
man annehmen, daß der Ansteckungsstoff sich in der Atmosphäre des inficirten Stalles verbreitet, und
durch die Oeffnung in der Mauer den Ochsen mitgetheilt hatte.
. 120 .

§.

Auch Jten r) berichtet einen solchen Fall , wo die Ansteckung erfolgt seyn soll- Es waren
zwei. Kühe an einem entfernten Orte gekauft, welche bald darauf , an der Lungenfeuche erkrankten und
auch zu Grunde gingen. Nach Verlauf zweier Monate erkrankten in dem Stalle , in welchem die
krepirten gestanden hatten , viele Kühe, und zwar nach einander, immer diejenigen, die zunächst den
krepirten gestanden hatten.

, . '

H, 121.

Lappe 3) erzählt , daß ein Zugstier von einer daneben stehenden Kuh , die an der Lungenfeuche
litt und ersteren öfter beleckte, offenbar angesteckt sey. -! Ein anderer Fall wird von Dietrichs
mitgetheilt, wo man einer gefunden Kuh die Haut , welche einer an der Lungenfeuche krepirten abge¬
vielen
zogen war , >übergehängt hatte, und wodurch diese in der neunten Woche erkrankte. Außer
für die Ansteckbarkeit der Lungenfeuche,
Anderen erklären sich namentlich die Schweizer Thierärzte
und führen zur Bestätigung viele Thatsachen an , aus denen jedoch meistens hervorgeht, daß die An¬
steckung fast immer erst nach zwei bis drei Monaten erfolgt war. Ich selbst endlich beobachtete
auch einmal einen Fall , wo scheinbar Ansteckung erfolgt war. In einer großen Rindviehheerde war
im Frühjahre die Lungenfeuche ausgebrochen, und dauerte bis zu Ende des Sommers . Dft Krank¬
heit hatte circa sechs Wochen gedauert, als auf einem entfernten Markte zwei anscheinend ganz ge¬
Heerde
sunde und im guten Stande sich befindende Ochsen gekauft wurden, welche unter die erkrankte
ge¬
_
il

Vip

' 2 ) Iteu

im 2ten Hefte
in Teuffels

3)

Lappe

4)

Dietrichs
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Magazin

a . a . O . S . 53.
a . a . O . S . 46.
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gestellt
, und

gemeinschaftlich mit ihnen gefüttert wurden
. Nach Verlauf von drei Wochen erkrankte
einer der neu angekauften Ochsen sehr heftig an der Lungenfeuche
, obwohl die Heilung desselben noch

gut gelgng
. Dieser Fall schien wirklich für die Ansteckung zu sprechen
. Diese und noch
manche andere Thatsachen
, welche zu Gunsten der Ansteckbarkeit angeführt worden
, scheinen derselben
allerdings das Wort zu reden
; doch müssen wir bei sorgfältiger Erwägung gestehen
, daß viele dieser
Falle auch ohne Ansteckung zu erklären sind. Wir habenz. B. einen Fall erzählt
, wo eine gesunde Kuh
mit dem frischen Felle einer lungenseuchigen bedeckt wurde
, und nach neun Wochen in die Lungenfeuche
verfiel
. Hier konnte durch die nasse Haut recht gut eine Erkältung und somit die Lungenfeuche ent¬
stehen
, oder die Krankheit sich in diesem langen Zeitraume ursprünglich entwickeln
. Eben dasselbe kann
in den Fällen Statt haben
, welche die Thierärzte der Schweiz anführen
, wenn die Seuche erst sechs
bis acht Wochen nach der muthmaßlichen Ansteckung entstanden war. Der Beispiele
, in welchen die
Lungenfeuche in den ersten Tagen nach der scheinbaren Jnfection ausgebrochen war, find nur äußerst
wenige, und selbst diese ließen sich durch die zufällige synchronistische Entwickelung der Krankheit,
des scheinbar ansteckenden und des scheinbar angesteckten Thieres erklären.
ziemlich

§.

Die Zahl derer , die

sich gegen

122 .

die Ansteckung erklären
, ist ungleich größer, als die, welche

sind; und wenn gleich ein Fall, wo die Ansteckung wirklich nachzuweisen
wäre, entscheidender seyn würde, als zehn andere negative Beobachtungen
, so ist doch erstere immer
noch in Zweifel zu ziehen
, und bis jetzt noch nicht zur positiven Gewißheit gebracht worden
. Durch
wiederholte Jmpfversuche hat es nie gelingen wollen
, den contagiösen Charakter der Lungenfeuche
nachzuweisen
. In den, in Berlin unter Sicks Leitung gemachten derartigen Versuchen konnte keine An¬
steckung bewirkt werden*). Eben so wenig durch die Versuche
, welche auf der Thierarzneischule zu
Hannover auf Befehl der Regierung unternommen wurden
. Die Impfstellen gingen in bösartige
, bran¬
dige Geschwüre über, aber Ansteckung erfolgte keinesweges
°). Auch die mit vieler Umsicht unter¬
nommenen Jmpfversuche von Dietrichs sprechen für die Nicht ansteckbarkeit.
der entgegengesetzten Anficht

§.

123 .

Nicht nur in den angeführten
, sondern auch noch in vielen anderen Fällen wurden die Impfun¬
gen mit Nasenschleim
, Blut, Stücken degenerirter Lunge rc. unternommen
, und doch ist es niemals
gelungen
, die Krankheit auf diese Weise zu verbreiten
. Aber nicht bloß Impfungen, welche gegen die

Contagiösität sprechen
, sondern auch solche Versuche wurden gemacht
, welche die miasmatische
Natur der Krankheit zu widerlegen scheinen
. Zu wiederholten Malen wurden gesunde Rinder neben
lungenseuchige gestellt
, und niemals erfolgte Ansteckung
. Die meisten Schriftsteller erklären auch,
daß die Krankheit fast nie die Rinder in dem Krankenstalle nach der Reihefolge ergriffen habe
, sondern
1) Rudolphi, Bemerkungen aus
Erster Theil. S 19 —25.
2) Vix a. a. O. S . 50.
3) Dietrichs a. a. O S - 66

dem Gebiete der

Naturgeschichte
, Medicin

und

Thierheilkunde
. Berlin«180-1.

,
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, dann wieder eins aus der entgegengesetzten Reihe re. Sander , Lappe
dann das entfernt stehende
, wo¬
, die Lungenseuche könne sich nur durch unmittelbare Berührung mittheilen
und Andere meinen
, daß der Ansteckungsstoff flüchtig sey und nur durch
, und annehmen
gegen Andere dieses leugnen
. Wahrscheinlich haben sie Alle Unrecht.
die Luft verbreitet werben könne
§. 124.
- sich ganz entschieden ge¬
Bojanus , Kausch, Dietrichs und noch viele Andere sprechen
die Natur
gen die Ansieckbarkeit der Lungenseuche aus, und gerade dieses find die Männer, welche
. Kausch, welcher
der Krankheit am richtigsten erkannt und die solidesten Erfahrungen gemacht haben
Theile
sich große Verdienste um die Thierheilkunde erworben hat, und welcher auch im praktischen
Sper¬
auf
nie
ich
habe
derselben sehr bewandert war, sagtz. B. a. a. O-: „ in den letzten Jahrgängen
, oder einen
, und man hat nirgends eine weitere Ausbreitung
rung der ergriffenen Dörfer angetragen
." Auch ich selbst habe von der schlech¬
aus Unterlassung der Sperre entsprungenen Nachtheil bemerkt
, und
ten Befolgung der polizeilichen Anordnungen überaus oft mich zu überzeugen Gelegenheit gehabt
. Eben so könnte ich sehr viele
dennoch ist niemals nur der geringste Nachtheil daraus entsprungen
. Statt
, welche augenscheinlich die Annahme der Ansieckbarkeit zu widerlegen scheinen
Facta anführen
' einer kranken Kuh geru¬
. Ich wurde zur Behandlung
vieler möge hier nur ein Fall angeführt seyn
sich in einem engen,
befand
fen, welche im letzten Stadio der Lungenseuche befindlich war- Dieselbe
aus Brettern zusammengeschlagenen Stalle, und zur rechten und linken Seite derselben standen noch
. Die kranke Kuh wurde, der zweifelhaften Heilung wegen und um das Fleisch
zwei andere Kühe
, und zeigte dann auch alle Erscheinungen der
, auf mein Anrathen geschlachtet
noch benutzen zu können
. Die anderen Kühe, welche mit der lungenseuchigen aus derselben Krippe ge¬
wahren Lungenseuche
, daß
fressen hatten, welche öfters von ihr beleckt waren, welche so dicht neben ihr gestanden hatten
, wie
Fälle
. Aehnliche
sie mit den Seiten einander sehr oft berührten rc., blieben vollkommen gesund
, könnte ich noch eine große Anzahl anführen.
diesen angeführten
§.

125.

aus den für und gegen die Ansieckbarkeit der Lungenseuche vorgebrachten Grün¬
den bekennen müssen, daß sich die größte Wahrscheinlichkeit auf die Seite der Nichtansteckbarkeit
. Betrachten wir die Natur der Lun¬
neigt, so ist dennoch diese Sache immer noch nicht im Klaren
, denn rheumatische
, so müssen wir uns von vorn herein gegen die Ansteckung aussprechen
genseuche
Entzündungen haben bis dahin im Allgemeinen noch kein Ansteckungsvermögen an den Tag gelegt.
, Güter rc. beschränkt
, daß die Lungenseuche in der Regel auf einzelne Gehöfte
Auffallend ist es ferner
, wie
, selbst dann nicht, wenn die Krankheit
bleibt und sich niemals über ganze Distrikte ausbreitet
communicirte.
stets
, verheimlicht wurde und das gesunde Vieh mit dem kranken
dieses so oft geschieht
Heimlich wurde lungenseuchiges Vieh oft aus einem inficirten Orte unter gesundes Vieh in entlegene
, wobei
; kranke Rinder wurden neben gesunde gestellt
, ohne daß Ansteckung erfolgte
Orte gebracht
, und wobei dennoch keine
, der aus Nase und Maul der kranken floß, ableckten
letztere den Geiser
Wenn wir nun

_

43 _

Statt hatte. Ware wirklich in einzelnen Fällen eine Mittheilung der Krankheit an andere
Individuen möglich
, so könnte diese doch wohl nur im colliquativen Stadio derselben Statt haben?
Infektion

§. 126.
Wir haben schon oben erwähnt
, daß wir uns nicht getrauen
, über den fraglichen Punkt mit völ¬
liger Bestimmtheit uns auszusprechen
. Die Schwierigkeiten
, dieses Problem aufzulösen
, scheinen un¬
überwindlich
, und wie schwer es überhaupt in vielen Fällen ist, Contagiosität einer Krankheit festzu¬
stellen
, ergiebt sichz. B- aus der Betrachtung des Umstandcs
, daß selbst bei dem gelben Fieber
und der Cholera des Menschen über die Ansteckbarkeit noch keine absolute Klarheit herrscht
, trotz
allen Bemühungen
, und ungeachtet
, daß bei den gedachten Krankheiten des Menschen geistreichere
Forscher und zahlreichere Beobachter
, im Besitze aller für den Zweck geeigneten Hülfsmittel
, zur Auf¬
klärung dieses Punkts bemüht gewesen sind; denn hier galt es ein unschätzbares Gut, das Men¬
schenleben, und bei der Lungenseuche des Rindviehes doch immer nur einen bezahlbaren Gegen¬
stand. — Würden wir gezwungen
, eine bestimmte Erklärung abzugeben
, so würden wir uns ohne
Weiteres gegen die Ansteckbarkeit der Lungenseuche erklären
, und sollten wir die Wahrscheinlichkeit
für und gegen dieselbe durch Zahlen ausdrücken
, so würde erstere gegen die letztere etwa wie Eins.
zu

Hundert

zu stehen

kommen.
Prognose.
§. 127.

So wie bei allen Krankheiten
, so kommt es auch bei der Lungenseuche bei der Vorhersage
auf die Dauer der Krankheit
, auf Alter und Constitution der Thiere
, auf Jahreszeit und überhaupt
auf die mannigfaltigen Verschiedenheiten innerer und äußerer Einflüsse an. Bei der Bestimmung über
den wahrscheinlichen Ausgang der Lungenseuche haben wir dieselbe aus zwei verschiedenen Gesichtspunk¬
ten zu betrachten
, nämlich als Krankheit bei dem Individuum, und dann als Seuche.
§. 128.

Bei dem einzelnen Thiere ist zunächst dessen Alter, Constitution rc. in Betracht zu ziehen.
wir, daß die Krankheit um so gefährlicher wird, je jünger das ergriffene
Thier und je besser dasselbe genährt ist; alte und magere Rinder erkranken dagegen in der Regel weni¬
ger heftig, und be.i ihnen ist der Ausgang in Genesung ungleich häufiger
. Dann sehen wir wieder
Kühe und Zuchtstiere gefährlicher erkranken
, als Ochsen und fette Rinder, auch ohne Unterschied des
Geschlechts
, mehr als magere
. Das wichtigste Moment für die Prognose bleibt jedoch immer das
Stadium der Krankheit
. Ist außer einem nicht zu oft erfolgenden Husten kein weiteres Symptom
von Krankheit zu bemerken
, find Munterkeit
, Freßlust und Wiederkäuen noch ganz normal und un¬
getrübt, liegt das Haar noch glatt an der Haut, ist bei Melkkühen in der Milchsecretion noch keine
Veränderung eingetreten
, und hält sich das Thier noch im guten Futterzustande
, so ist die Heilung
fast jedesmal möglich
, vorausgesetzt
, daß der Anwendung der geeignetsten Mittel und des sorgfältig¬
sten diätetischen Regimens kein Hinderniß im Wege steht.
6*
Im

Allgemeinen bemerken
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129.
geringe Beschleuni¬
Schreitet dagegen die Krankheit mehr vor, tritt ein gelindes Fieber und eine
, ist die
werden
gung in der Respiration ein, fängt das Haar an sich aufzubürsten und glanzlos zu
ab,
etwas
, magert das Thier
, wird der Milchertrag etwas geringer
Freßlust nicht mehr die gewohnte
, so ist die Heilung schon mißlicher.
kurz, nähert sich die Krankheit dem Eintritte der acuten Periode
, das Thier vom Untergänge zu retten, wenn zweckmäßige
Dennoch gelingt es auch hier noch meistens
ärztliche Hülfe mit sorgfältiger Pflege sich vereinigt.
§. 130 .
, und ist sie in
, je mehr die Lungenseuche sich ausbildet
Immer trüber aber wird die Perspektive
, sind heftiges Fieber, Flankenschlagcn und alle Zeichen einer acuten
das acute Stadium eingetreten
, so bleibt
, ist Freßlust und Wiederkäuen und Milchsccretion verschwunden
Lungenentzündung vorhanden
, oder es er¬
, und der Ausgang in den Tod ist dann der gewöhnlichste
die Heilung höchst zweifelhaft
, wenn die
. Zu letzteren sind zu zählen
folgt die Genesung nur unter besonders günstigen Umständen
Milchsedie
und
, wenn die Freßlust
acuten Zufälle erst einen oder doch nur wenige Tage vorhanden
, die Athmungsbeschwerden und das Fieber nicht gar zu heftig
cretion noch nicht gänzlich unterdrückt
. Zu den günstigen Zeichen
sind und das Thier dabei nicht sehr schwach und nicht gar häufig hustet
, wenn das Thier noch ziemlich munter uüd empfindlich gegen äußere Ein¬
können wir ferner rechnen
, wenn der Blick nicht zu trübe und das Auge nicht
wirkungen ist, noch fortwährend die Nase beleckt
Farbe hat. Letzteres Zeichen
sehr eingefallen ist, und wenn das Aderlaßblut noch eine möglichst helle
, indem ich fand, daß das Blut um so
mir bei der Prognose einen wichtigen Haltpunkt gegeben
§:

hat

, je heftiger und somit gefährlicher die Krankheit ist. Diese Erscheinung laßt sich auch
dunkler erscheint
. Je mehr näm¬
auf eine sehr folgerechte Weise mit einer rationellen Theorie in Verbindung bringen
. Zerrüttung erlangt hat,
lich die Lunge des Patienten degenerirt ist, und je größere Ausbreitung die
- Prozeß beim Athmen Statt
- und Decarbonisations
desto weniger vollkommen kann der Oxydations
. Das venöse Blut erlangt deshalb in den Lungen nicht die gewöhnliche helle Nöthe des Artehaben
, so daß dieses sich in der Farbe mehr dem Venenblute nähert, welches dann wieder die
rienblutes

natürliche Folge

hat, daß auch

letzteres dunkler und von schwarzbrauner Farbe

§.

erscheint.

131.

nach drei- bis sechstägiger Dauer der Krank¬
Tödtlich wird der Ausgang beinahe
weich und kaum fühl¬
heit Fieber und Flankenschlagen noch immer sehr heftig sind, wenn der Puls
Lebensturgor
bar ist, wenn die Haare struppig und wie bestäubt sind, die Haut trocken und ohne
und
und eine große Abmagerung sich zeigt; wenn ferner die Augen tief in' die Höhlen zurückgezogen
klum,
dicker
im inneren Winkel mit dicker Schmiere versehen sind, wenn aus den Nasenlöchern ein
gerade ausgestreckt ge¬
priger Schleim fließt, ohne vom Thiere abgeleckt zu werden; der Kopf
, das Athmen stöhnend und röchelnd ist, und dabei
halten wird, der Husten schwach und kaum hörbar
kaum aufzudas Maul aufgesperrt wird; wenn endlich das Thier sehr matt ist, sich legt, und dann

, wenn
jedesmal
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bringen

ist, und wenn die

bänder, schon ganz

Empfindlichkeit gegen äußere

erloschen sich

, z. B.
Eindrücke

beim Berühren der

Eiter«

zeigt.
§.

132 .

, so erfolgt in höchst
Erlangen die Zufälle im acuten Stadium nicht ganz die geschilderte Heftigkeit
, wenn die Krankheit nach
; diese ist jedoch nur zu erwarten
seltenen Fällen zuweilen noch eine Genesung
Respirationsbeschwerden
und
Fieber
, wenn
vier bis sieben Tagen etwas von ihrer Heftigkeit verliert
, der Husten selte¬
, wenn der Blick lebhafter
, wenn einige Freßlust zurückkehrt
etwas geringer werden
ner, aber lauter, das Thier empfindlicher wird und sich im Freien nicht mehr so leicht ergreifen läßtDas

Belecken der Nasenlöcher ist wieder zu

, auch das
bemerken
§.

Wiederkäuen zeigt sich

allmählig.

133.

Wo auch immer eine Genesung lungenseuchiger Rinder erfolgen mag, da ist die Heilung niemals
eine radicale, sondern im Grunde allemal nur Palliativ, indem eine Resorption der exsudirten

, noch die ihrer Structur verlustig gegangene Lunge in den normalen Zustand
bewirkt
. Selbst in den Fällen, wo das erkrankte Rind aus der allerersten Periode
zurückgeführt werden kann
, nicht das geringste Zeichen einer Krank¬
, außer einem Husten
, und wo dasselbe
der Lungenseuche genas
, durch welche der Husten
heit verrathen hatte, bleiben doch die materiellen Produkte der Krankheit
, wie wir uns bei dem zu seiner Zeit erfolgenden Schlachten
. Diese bestehen
veranlaßt war, zurück
, in einer geringen Verdickung eines größeren oder geringeren Theiles irgend einer
überzeugen können
Stelle der Pleura. Sehr selten aber wird dadurch die Gesundheit des genesenen Thieres beeinträchtigt,
, der jedoch völlig unschädlich ist.
und nur in einzelnen Fällen bleibt ein Husten zurück

Masse weder

§.

131.

Bedeutende pathologische Veränderungen in der Brusthöhle finden wir schon dann, wenn das
Thier aus dem Zeitraume genas, wo die chronische Periode ihr Ende zu erreichen und in die acute
. Hier finden wir bei den Geschlachteten gewöhnlich Adhäsionen eines Theils
überzugehen drohete
, eine größere oder geringere Menge des
einer Lunge an die Rippenwandungen oder des Zwerchfelles
, und gewöhnlich auch einen mehr oder minder gro¬
, jedoch organisch gewordenen Exsudates
plastischen
. Durch solche Ueberbleibsel von der Lun¬
ßen Theil von der Lunge auf die bekannte Weise degenerirt

, der für die ganze Le¬
, wird schon meistens ein Husten veranlaßt
genannten
, obwohl auch in diesen Fällen die Gesundheit des Thie¬
bensdauer nicht mehr zu verschwinden pflegt
res selten leidet, und solche Reconvalescirte meistens selbst zu Mastvieh gut geeignet sind. Um uns
, wo wir überaus oft finden wer¬
, dürfen wir nur die Schlachthäuser besuchen
hiervon zu überzeugen
, und die specifische Desorganisa¬
den, daß ein Theil der einen Lunge mit dem Rippenfelle verwachsen
^
.
tion der Lunge oft den Umfang eines halben bis ganzen Menschenkopfes einnimmt

, wie
genseuche

die zuletzt

§.

135.

, zumal wenn dieselbe schon vorgerückt war,
Genas endlich der Kranke aus der acuten Periode
so consolidirt sich die Gesundheit weit

. Es bleibt dann
schwieriger

gewöhnlich ein Husten

, der
zurück
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anhält. Das Thier kommt gewöhnlich nie wieder recht zu Kräften, es bleibt
, und verfällt am Ende doch
, es ist kurzathmig und dämpfig
selbst bei dem besten Futter stets mager
es endlich zu Grunde geht.
denen
an
rc.,
Phthisis
, in wahre
noch in chronische Brustkrankheiten
, daß selbst aus diesem Stadio mitunter noch in so weit eine
Dennoch kann nicht verhehlt werden
, selbst fett
, daß das Thier wieder in einen gutgenährten und kräftigen Zustand kommt
Heilung erfolgt
wird und wieder als Melk- und Zugvieh zu benutzen ist. In solchen Fällen ist es jedoch immer an, das genesene Thier so bald wie möglich zu mästen und dem Schlachtmesser zu überliefern.
zurathen
für das

ganze Leben

§.

136.

, in so fern
Wir wollen nun in prognostischer Rücksicht noch einige Worte über die Lungenseuche
—
als Seuche— unter einer größeren Anzahl von Individuen gleichzeitig oder kurz nach einander
, wenn sie bei
. In der Regel ist der Verlust, den diese Krankheit veranlaßt
, fallen lassen
erscheint
, weil es schwer ist, ganze Heerden unter die zur
, nicht unbeträchtlich
einer ganzen Heerde erscheint
. Oft tödtet sie die Hälfte , ja sogar fast den
setzen
zu
Bedingungen
erforderlichen
Kur
glücklichen
. Dies ist vorzüglich abhängig davon: ob die Hülfe früher oder später,
ganzen Bestand derselben
, oder ob sie überhaupt angewandt wurde; ob ferner die
oder ob sie mehr oder weniger zweckdienlich
, das diätetische Verhalten und die sonstigen Bedingungen von der Art find, daß sie die
Localität
; ob der Besitzer der erkrankten Heerde zugänglich ist für die Rathschläge eines
Heilung begünstigen
wirklichen Thierarztes, oder ob derselbe nicht lieber sein Heil einem Pfuscher oder Gauner an¬
vertraut? Gewöhnlich wird bei der Lungenseuche der Thierarzt nur erst dann zu Rathe gezogen,
. Es kann bei größeren Heerden na¬
wenn schon drei bis vier Häupter an der Krankheit gefallen sind
, daß unter solchen Umständen schon mehrere der noch lebenden Häupter im acuten
türlich nicht fehlen
. Hier ist es
, und viele der anderen dem Ende des chronischen sich nähern
Stadium sich befinden
, plötzlich
, ferneren Verlust ganz zu verhindern und der Seuche zu gebieten
denn freilich nicht möglich
. Dadurch aber, daß trotz der ärztlichen Hülfe noch mehrere Rinder fallen, kommt der
still zu stehen
, und seine Kunst wird, so geschickt er sie auch zu
Thierarzt bei dem Besitzer derselben in Mißkredit
, daß es weder
. In solchen Fällen wird aber nicht erwogen
, in Zweifel gezogen
handhaben vermag
, sondern lediglich nur an dem Besitzer der erkrankten
, noch an der Thierheilkunde
an dem Thierarzte
Heerde lag, daß das angewandte Heilverfahren nicht vor jedem Verluste zu sichern vermochte
sie

§.

137.

, und ist vielleicht erst ein Stück an der
Zeigt sich die Lungenseuche unter einer Rindviehheerde
, und sind die klebrigen noch scheinbar gesund oder doch nur erst mit einem Husten
Krankheit gefallen
, in¬
, so kann unter passender Behandlung und Pflege die Prognose günstig gestellt werden
behaftet
dem es meistens gelingt, der Seuche Einhalt zu thun, nachdem sie etwa nur zwei bis drei Häupter
, ehe Etwas zur Hemmung der
geopfert hat. Sind dagegen schon drei bis vier Stück Rindvieh gefallen
, so können wir uns versichert halten, daß schon mehrere der noch lebenden Stücke
Seuche geschehen
, wo denn der Verlust schon beträchtlicher und ohne acht bis zwölf Todte nicht
bedeutend erkrankt sind
. In manchen Fällen ergreift die Krankheit nur ein oder einige wenige
abgemacht zu seyn pflegt

74
Stücke der Heerbe, ohne weiter um sich zu greifen, selbst dann nicht, wenn alle ärztliche Hülfe man¬
gelte. In anderen Fallen rafft sie die ganze Heerde dahin, wenn entweder gar keine Hülfe angewandt
wurde, ober wenn dieselbe ungeeignet war. In jedem Falle bleibt die Lungenseuche eine nicht ge¬
nug zu fürchtende Krankheit, deren Verheerungen im Allgemeinen so groß sind, daß sie sich kaum
durch Zahlen aussprechen lassen.

Prophylaxis und Kur.
§.

138 .

Unter dieser Rubrik ist der ohne Vergleich wichtigste Theil der ganzen Abhandlung enthalten,
denn er betrifft das Ziel aller ärztlichen Bestrebungen: Vorbeugung
und Heilung der Krankheit.
Auch hier wollen wir , der einmal beobachteten Maxime folgend, zuerst die verschiedenen Heilmethoden
Anderer anführen und dann unser eigenes Verfahren mittheilen.
§. 139.
Eben so große Verschiedenheit
, wie in den Ansichten über die Natur und die Ursachen der Lun¬
genseuche
, herrscht auch bei den Vorschriften, welche zur Vorbeugung und Heilung derselben gegeben
werden, so daß es nicht fehlen kann, daß hierbei oft ein ganz entgegengesetztes Verfahren eingeschlagen
ist. Laubender ^) , Ainmon ^ ) , Frenzel ^) , Sander ^ ) , Merk ° ) , Ribbe ° ) , Tscheulin ' ) , Tolnay

s ) , Waldinger

° ) , Wolstein

" ) , Fey " ) und viele Andere, welche in der
theils für unbedingt schädlich,
theils empfehlen sie ihn nicht, weil er ihnen bei dieser Krankheit nicht indicirt scheint. Dadurch aber,
so wie denn überhaupt durch ihre Ansicht von dem Wesen der Krankheit, geben sie zu erkennen, daß
sie im Irrthume befangen sind, und wir können überhaupt annehmen, daß die Mehrzahl der ange¬
führten Schriftsteller die Lungenseuche entweder niemals selbst gesehen, oder doch nicht Gelegenheit ge¬
habt hat , dieselbe wiederholt
zu beobachten und zu behandeln. Unter solchen Umständen konnte es
denn freilich leicht kommen, daß die Krankheit in ihrem Wesen verkannt wurde, und die unselige Mei¬
nung von einer Faülung der Lungen den Aderlaß als etwas Nachtheiliges fürchten ließ. . So kam es
ferner, daß die reizende Heilmethode als die beste empfohlen wurde; Campher, Arnica, Valeriana,
Lungenseuche nur Asthenie und Faulfieber sehen, halten den Aderlaß

1) a. a. O. S >177.
2 ) a. a. O- S . 78.
3 ) Frenzel , praktisches Handbuch für Thierarzte und Oekonomen
. Leipzig 1795. S . 675.
4 ) a. a. S . S . 89.
5) a. a. O. S . 14.
6 ) a. a. O. S . 135.
7) a. a. O. S . 38.
8 ) a. a. O. S - 26.
,
.
9 ) a. a. O. S . 388.
10) a. a. O. S . 26.
11) a. a. O. S - 36.
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rc. wurden vorzüglich in Gebrauch gezogen, auch
Calnms , aromatische, mit Weingeist versetzte Tränke
Graswurzeln , Schierling , Chamillen rc., welchen
verdünnte Säuren , Chlorwasser, Abkochungen von
immer nur sehr ängstlich und in kleinen Gaben,
Tränken Weinstein, Salpeter , auch Glaubersalz, doch
zugesetzt wurde.

§.

140.

und productiven Entzündung,
Solche Mittel konnten natürlich bei einer rein - sthenischen
haben, und die Mehrzahl der Verehrer jener Mit¬
wie unsere Lungenseuche ist, keinen günstigen Erfolg
der Krank¬
nur , sondern sogar die Vorbeugung
tel gesteht auch selbst zu, daß die Heilung nicht
haben.
heit selten gelingen könne, worin sie jedoch Unrecht
§. 141.
schon mehr das Wort , doch beschränken sie
Andere reden dem Aderlässe in der Lungenseuche
und viele
*) , Vip ° ) , Chabert ^) , Busch
seine Anwendung noch viel zu sehr, z. B . Veith
gemischtes, indem sie die entzündungswidrige Me¬
Andere. Bei ihnen ist das Heilverfahren schon ein
sich die Wirkung der Mittel , ihr Effect
thode mit der reizenden verbinden. Dadurch aber neutralisirt
zeigt niemals eine größere Blöße , als in sol¬
wird aufgehoben und indifferenzirt, und die Heilkunde
positiv verfährt. Viel zu viel Gewicht wurde auf
chen Fällen , wo der Arzt weder negativ noch
, und
gelegt. Muhrbeck ° ) z. B - empfiehlt das Calomel
specifische Mittel und Magistrat -Formeln
fünfzehn Gran , in eine Brodpille geknetet, jeden
zwar so, daß einem Ochsen zwanzig und einer Kuh
der Patient zum Getränk ein Decoct von Eichen¬
Morgen nüchtern eingegeben werden; nebenher erhält
( !!)
und Speichelfluß
soll leichter Durchfall
rinde. Nach mehrtägigem Gebrauche des Calomcls
und, wenn die Symptome der Lungenseuche nicht
entstehen, worauf das Mittel einige Tage ausgesetzt,
begonnen werden soll- Es wird dabei aufmerk¬
schwinden, wieder von Neuem mit seiner Anwendung
und enorme Hinfälligkeit den ferneren Ge¬
sam gemacht, daß übermäßiger Durchfall , Speichelfluß
eines solchen Heilverfahrens wird ein
brauch des Quecksilbers verbieten!! Durch die Anpreisung
von der Erfahrung entblößt ist, führen kann! !
auffallender Beweis geliefert, wohin Analogie, die
ist, welches durch seine feindliche Wirkung gegen
Daß das Calomel bei dem Menschen ein Mittel
kaum von einem anderen Arzneimittel übertreffen
alle plastische Prozesse und Vegetationen vielleicht
Analogie zufolge müßte dasselbe der Lungenseuche
wird , ist eine bekannte Erfahrung , und der bloßen
gegentheils hat diese bewiesen,
. Leider aber bezeugt dieses die Erfahrung nicht;
ungemein entsprechen
Wirksamkeit ist. Ich selbst wandte das Calo¬
daß das Quecksilber bei den Thieren von nur geringer
, täglich
sieben Tage lang hintereinander
mel in der Lungenseuche bei 8 Ochsen an , denen
drei-

I ) a. a. O. S . 5512 > c>, a. O - S . 52.
3 ) a. a. O- S . 153.
4 ) a. a. O - S . 159.
Band. Potsdam 1818
5 ) Die Königl, Preußische Medieinal- Verfassung, 2ter

S . 182

dreimal , jedesmal eine und eine halbe Drachme mit Campher gegeben wurde; aber ich sah
weder Speichelfluß, noch Durchfall, noch Hinfälligkeit, sondern es waren nicht die geringsten Zeichen
. Wo das Calomel daher in einer Gabe von vier und
irgend einer Reaction des Mittels zu bemerken
einer halben Drachme täglich keine Wirkung leistet, da ist von fünfzehn bis zwanzig Granen dieses
Mittels um so viel weniger zu erwarten; auch erfordert die acute Periode der Lungenfeuche so drin¬
gende Hülfe, daß Pausen von mehreren Tagen, von denen eben geredet wurde, nicht zulässig sind,
und deshalb würde auch das Calomel, selbst wenn es die Wirkung wie beim Menschen hätte, bei der
Lungenfeuche immer ein viel zu langsam wirkendes Mittel abgeben. An anderen Ortrn wird die
Digitalis empfohlen, auch die Zwiebel, der Absud vorn Tabak rc.
§.

142.

Heilverfahrens und reich¬
Ganz entschieden für die Anwendung eines entzündungswidrigen
Blumenschein ' ) ,
namentlich
,
aus
Erfahrung
licher Aderlässe sprechen sich alle Männer von
) , Fey ° ) ,
Kölpin 2) , Hülfreich 2) , Niemann *) , Lappe ° ) , Möller ° ) , Schlumpst
" ) , außerdem aber noch viele
Keller " ) , Dietrichs ^ ) , Nötel " ) , Bojanus
Jthen
andere Praktiker. Nach ihnen sollen die Aderlässe reichlich , zu vier bis zwölf, ja achtzehn Pfunden
vorgenommen und nach Umständen ein bis mehrere Male wiederholt werden. Innerlich werden als
Antiphlogistica Salze , z. B . Salpeter , Glaubersalz," Salmiak , ferner die Schwefelsäure, das Chlor¬
, sondern fast alle Schriftsteller, selbst die, welche
Nicht nur die zuletztgenannten
sich entschieden gegen den Aderlaß erklären, preisen die Nützlichkeit von Eiterbändern
) , welche den erkrankten Thieren vor oder zu den Seiten der Brust gelegt wer¬
(Haarseilen
den, die auch in der That, wie wir später sehen werden, nicht genug gerühmt werden können. Doch
Wir wollen nicht länger bei den therapeutischen Vorschriften Anderer verweilen, um zu dem eigenen
wasser rc., empfohlen.

Heilverfahren überzugehen.
. München 1787. S . 34.
1) Blumenschein , Sammlung praktischer Heilungsarien aller Viehseuchen
2 ) a. a. O . S . 20.
3 ) Hüllkelch , gründlich heilender Viehdoktor. Marktbreit 1823. S . 104.
4 ) a. a. O . S . 300.
5 ) a. a. O . S . 72.
6) Möller , die Krankheiten des Rindviehes, 3te Auflage. Quedlinburg und Leipzig 1829. S . 21.
7) Schlumpf
S . 77.

in den Beiträgen zur Thierheilkunde von einer Gesellschaft Schweizer Thierarzte.

8) soll. loco S - 37.
9 ) idiä. S . 87.
10) a. a. O. S . 379.
11) a. a. O. S . 79.
12) a. a. O . S . 19.
13) a. a. O . S . 177.

Aarau 1824.

50
§.

143 .

So wie der Verlauf der Lungenseuche in zwei Perioden
, in die chronische und die acute, geson¬
dert ist, eben so muffen wir auch das Heilverfahren in zwei Theile zerfallen
, von denen der eine
die Verhütung und Vorbeugung , also die Prophylaxis
— der andere dagegen die Behand¬
lung und Kur der Krankheit zum Vorwürfe hat. Zu der Prophylaxis rechnen wir nicht allein die
gänzliche Verhütung der Lungenseuche
, sondern vorzüglich die Behandlung der Krankheit von ihren
allerersten Merkmalen an bis zu dem Zeiträume
, wo sie sich der Ausbildung der acuten Periode nä¬
hert und in diese überzugehen drohet
. Die wirkliche Kur der Krankheit dehnt sich dagegen vornehm¬
lich nur über die entwickelte und in das acute Stadium eingetretene Krankheit aus. Zuerst daher
von der Vorbeugung.
§der

Betrachtung
, daß

144 .

ledig¬
lich nur aus einer Erkältung entsteht
, scheint es unS nicht gut möglich zu seyn, das Erscheinen der
Lungenseuche unter einer Heerde in jedem Falle zu verhindern
. Wir sehen das Rindvieh so überaus
häufig den verschiedensten Einflüssen ausgesetzt
, welche eine Erkältung bewirken können
, ohne daß die
Lungenseuche sich entwickelt
, und auf der anderen Seite wieder entsteht die Krankheit oft nach schein¬
bar geringer Veranlassung
. Rinderz. B., welche im Winter aus geftornen Teichen soffen
, in wel¬
chen eine Stelle des Eises durchhauen war, oder die fortwährend mit eiskaltem Wasser getränkt wur¬
den, die in einem kalten, schlecht verwahrten Stalle stehen mußten rc., bleiben gesund
, während zu¬
weilen ein einziger kalter Nordosiwind
, ein kalter Nebel, das Saufen aus einem kalten Quell bei er¬
hitztem Körper
, das Einathmen von kalter Luft rc. im Stande ist, als eine solche Erkältung zu wir¬
ken, daß dadurch die Lungenseuche hervorgebracht wird. Wenn gleich nun diese Thatsache allerdings
befremden muß, so müssen wir wieder gestehen
, daß solche Erscheinungen selbst beim Menschen un¬
endlich häufig sind
, obwohl die Ursache davon keinesweges einleuchtend ist. So sehen wir z. B. einen
Menschen das Unglück haben, durch das Eis zu brechen und in dem eiskalten Wasser unterzutauchen,
ohne daß dadurch auch nur das geringste Uebelbefinden hervorgebracht wurde, und andere Male zieht
sich dasselbe Individuum durch einen kleinen Luftzug
, durch einen nassen Fuß rc. eine heftige Krank¬
heit zu, die dasselbe auf ein tödtliches Krankenlager wirft.
Bei

die Lungenseuche eine rheumatische Brustfellentzündung ist, welche

§.
Obgleich es
Schädlichkeiten zu

145.

nun nicht möglich ist, das Rindvieh
, zumal ganze Heerden
, der Einwirkung jener
entziehen
, welche im Stande sind, die Lungenseuche zu erzeugen
, so läßt sich doch

beschränken
. Vor¬
züglich wird es daher darauf ankommen
, jeden jähen Wechsel der Temperatur zu vermeiden
.. Im Win¬
ter ist die zu große Wärme des Stalles zu verhüten
; die Thiere müssen zwar zuweilen aus dem Stalle
gelassen
, doch muß dafür gesorgt werden
, daß dieselben weder eiskaltes Wasser
, noch Schneewasser
saufen
, denn das Trinkwasser muß zuvor einige Zeit in Reservoirs
, welche im Stalle befindlich sind,
aufbewahrt und dadurch etwas erwärmt seyn
. Im Frühjahre muß bei dem Austreiben auf die Weide
durch ein sorgfältig geleitetes diätetisches Regimen die Häufigkeit ihrer Ausbildung

51
besondere

Sorgfalt beobachtet werden
, denn hier ist es

Zeit, wo die Krankheit ent¬
steht, weil die Lungen durch den langen Aufenthalt in warmen
, dunstigen Stallen den Winter hin¬
durch geschwächt
, von der Einwirkung der kalten Luft entwöhnt
, und daher zu rheumatischen Entzün¬
dungen sehr disponirt sind
. Es sollte daher das Rindvieh nie früher auf die Weide getrieben wer¬
den, als bis die Luft ihre winterliche Kalte schon ganz verloren hat, und Eis und Schnee auf Ba¬
chen, Teichen und Feldern schon geschmolzen sind. Zwingt jedoch ein großer Futtermangel dazu, die
Thiere auszuweiden
, so müssen diese des Morgens erst im Stalle gefüttert und nicht zu früh, etwa
erst gegen Mittag, ausgetrieben werden
. Am Abend wird das Vieh dann wieder ziemlich früh in
den Stall zurückgebracht
, und dafür gesorgt
, daß auf der Weide kein Wasser von Schnee oder aufgethautem Eise gesoffen wird. Im Sommer muß das vorzüglichste Augenmerk darauf gerichtet werden,
daß die Thiere nicht aus kalten Bergquellen und anderen kalten Wassern saufen
, und um so weniger,
wenn die Luft heiß und schwül
, und der Körper durch Anstrengung im Zuge oder durch anhaltendes
oder schnelles Treiben erhitzt ist. Auch der Aufenthalt im Freien, wenn die Luft mit dickem Nebel
gefüllt, oder wenn ein heftiger Regen halbe und ganze Tage lang andauert, ist dem Rindviehs nachtheilig
. Daß außer den angeführten auch alle sonstige Schädlichkeiten in der Wartung und Pflege,
der Genuß von faulem
, schlammigem Wasser
, von modrigem
, schimmligem Futter rc., zu vermeiden
sind, versteht sich wohl von selbst
, und wenn auch gerade nicht unsere Lungcnseuche
, so können doch
andere Krankheiten dadurch veranlaßt werden
. Doch die specielleren Erörterungen hierüber gehören
nicht hierher
, sondern in eine Zoodiätetik
; wir haben es hier eigentlich nur mit der schon wirklich
vorhandenen Lungenseuche zu thun, zu der wir uns jetzt wenden wollen.
die gewöhnliche

§.- 146.

Haben wir uns durch sorgfältige Untersuchung der vorhandenen Krankheitszeichen
, ober selbst
durch eine Leichenöffnung überzeugt
, daß die wahre Lungenseuche in einer Heerde ausgebrochcn ist, so
nehmen wir zunächst eine genaue Beobachtung des Zustandes jedes einzelnen Thieres der Heerde vor.
Alle jene Stücke nun, bei denen die Freßlust geschwunden
, ein heftiges Fieber mit Flankenschlagen,

kurz, an
und

denen alle Symptome der acuten Periode vorhanden sind, werden von den klebrigen getrennt
der später noch anzugebenden ärztlichen Behandlung unterworfen
. Die Stücke der Heerde dage¬

gen, an
nischen

denen sich außer einem Husten noch nichts Krankhaftes

zeigt,

so daß sie sich noch im

chro¬

Stadium befinden
, werden einer prophylaktischen Behandlung ausgesetzt
, mit der wir uns nun

zunächst beschäftigen

wollen.
§.

147.

Bei länger fortgesetzter Beobachtung und beim Befragen Derer, die mit der Heerde viel beschäf¬
waren, wiez. B. der Hirt, werden wir bald überzeugt
, daß die größere Mehrzahl der Heerde
mehr»der weniger hustet, und wenn selbst der Husten nicht bei jedem einzelnen Stücke, ja wenn er
nur bei der geringeren Zahl derselben wahrzunehmen wäre, so müssen wir dennoch alle als mit dem
ersten Anfange der Lungenseuche behaftet betrachten
, indem es nicht gewagt werden darf, diejenigen
Stücke, an denen sich jetzt noch kein Husten zeigt
, als völlig verdachtlos und gesund anzusehen
. Alle,
tigt

^ *
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ohne,Ausnahme
/ müssen derselben vorbeugenden Behandlung unterworfen werde
»/ welches auch mit
um so weniger Bedenken zugelassen werden kann, als die so behandelten Thiere nicht den geringsten
Nachtheil dadurch leiden.
§. 148.

Das unschätzbarste Vorbeugungsmittel der Lungenseuche bleiben immer die künstlich erreg¬
ten Geschwüre, und so oft diese auch in der Lhierheilkunde bei anderen Fällen mißbraucht sind,
so verdient ihre Wirkung doch hier souverain und specifisch genannt zu
werden
, denn sie sichern
fast jedesmal vor dem Ausbruche der Seuche
, vorausgesetzt
, daß die übrigen Bedingungen nicht un¬
günstig sind. - Nicht nur daß sie als ableitender Reiz, also dynamisch, wirken,
sondern durch
die erfolgende Anschwellung und nachherige copiöse Eiterung wird ein
Sästeverlust erzeugt
, der
auf materielle Weise der Ausbildung der Lungenentzündung zuwider ist. Ueber die vortreffliche
Wirkung der künstlichen Geschwüre
( gewöhnlich Haarseile oder Eiterbänder genannt) in der Lungen¬
seuche herrscht deshalb auch nur Eine Stimme; Laien und Praktiker
, Theorie und Erfahrung rxden ihr
ganz entschieden das Wort, und nicht Einer erklärt sich gegen ihre Anwendung
. Wo sie fehlen,
da ist der Heerdenbesitzer vor den Verheerungen der Seuche nicht sicher gestellt
, denn kein anderes
Mittel ist im Stande, ihre Wirkung zu ersetzen.
§. 149.

In der Art, die künstlichen Geschwüre zu erregen
, herrscht eine große Verschiedenheit
. Viele
stecken in eine gemachte Hautöffnung des Brustlappens ein Stück
weißer oder schwarzer Niesewurzel; Andere reiben an den Seiten des Thorax reizende, blasenziehende Mittel ein; An¬
dere brennen einen größeren oder geringeren Theil der Haut mit dem glühenden
Eisen ; noch An¬
dere ziehen unter der Haut ein mehr oder minder langes Band, welches aus
Haaren, Leinwand oder
Wolle besteht und mit Terpentinöl getränkt worden ist, durch
. Dieses Band, welches gewöhnlich
—
gleichviel
, aus was für einem Stoff es besteht— Haarseil genannt wird, zieht man entweder durch
den Brusilappen( Triel) , oder zu beiden Seiten des Brustkastens
. Obwohl nun alle angeführten
Verfahren
, die Eiterung zu erregen
, günstig wirken
, fo liegt doch in dem Grade ihrer Wirksamkeit
eine große Verschiedenheit.
Am

schwächsten

§. 150.
wirkt die-Nkesewurzel, durch die am Brustlappen ein künstliches Geschwür
—

Fontanelle- r- erregt ist. Wenn hier auch die Anschwellung manchmal sehr bedeutend
wird, so ist die nachfolgende Eiterung doch bei weitem nicht so reichlich
, wie es zu wünschen ist,
auch ist hier das Geschwür viel zu weit entfernt von dem leidenden Organe
, um hinreichend wirksam
seyn zu können
- Derselbe Vorwurf trifft auch die Eiterbander
, Einreibungen und das Brennen mit
dem Glüheisen an den Brustlappen
, indem dieser Ort nun einmal zu entfernt vom primär leidenden
Theile, auch zu wenig reizbar ist.
eine sogenannte

§. 151.
Ohne Vergleich zweckmäßiger werden die

Seiten des Brustkastens zur Application eiterung-

gewählt
. Hier ist die Ableitung den leidenden Theilen so nahe wie möglich
/ auch ist
Haut hier weit reizbarer
, und deshalb zur Eiterung mehr geneigt
, als die des Brustlappens
. Das

befördernder Mittel
die

Brennen vereient hier wohl am wenigsten Vorzug
, denn wenn die Wirkung desselben zwar sehr schnell,
fast momentan ist, so hört sie dagegen auch um so eher auf, und ist nur mit vielen Umstanden Wo¬
chen lang in Eiterung zu erhalten
, wie es hier doch nöthig ist. Scharfe Einreibungen wirken hier
schon weit besser
, obgleich auch sie manches Unbequeme mit sich führen
. Um sie anzuwenden
, werden

auf beiden Seiten des Brustkastens die Haare, etwa im Umfange eines Tellers, abgeschoren
, und auf
diese Stelle irgend ein reizendes Unguent— z. B. aus Canthariden
, Sublimat, Euphorbium und

Fett — täglich zweimal

ziemlich dick

eingenebelt
, wonach eine

zolldicke Kruste

entsteht
.

Diese

wird

und von Neuem in die aufgereizte Eiterungsfläche Reizmittel eingenebelt
, und das Ver¬
fahren so lange wiederholt
, als die Eiterung unterhalten werden soll. Es ist nicht zu leugnen
, daß
der beabsichtigte Zweck hierdurch vollkommen erreicht wird, doch hat dieses Verfahren auch seine Schat¬
tenseiten
. Bei Einreibungen
z. B. haben wir es nie in der Gewalt, die Wirkung derselben auf einen
bestimmten Fleck zu beschränken
; die Wirkung ist zuweilen heftiger als wir wünschen
; die Reizmit¬
tel gelangen vielleicht zufällig an Orte, wo sie Nachtheil hervorbringen
. Das Thier bekommt davon
ins Auge, oder es leckt sie von der Haut ab; die Besorgung der Eiterungsflächen selbst ist umständ¬
abgenommen

lich und

zeitraubend
, es gehören dazu

und endlich auch ist

diese

mehrere

Menschen
; es

kommen Fliegenlarven

Methode keinesweges ohne ziemlich bedeutende
§. 152 .

in die Wunden,

Kosten.

Das einfachste, wohlfeilste , am leichtesten ausführbare und dennoch dem beabsichtig¬
Mittel ist die Application von Eiterbändern zu den Sei¬
ten des Brustkastens. Durch sie wird eine kräftige Ableitung bewirkt
, und ohne besonderer Auf¬
sicht zu bedürfen
, geht die Eiterung qualitativ und quantitativ regelmäßig von Statten. Deshalb
auch und wegen ihrer vorzüglichen Wirksamkeit ist diese Methode die beliebteste und am häufigsten in
Gebrauch gezogen
. Ein großes Versehen wird jedoch meistens darin gemacht
, daß die Eiterbänder in
der Regel zu kurz und auch zu schmal sind, so daß weder die dadurch erzeugte Entzündung
, noch die
nachfolgende Eiterung hinreichend stark und ergiebig werden
; ein Eiterband von etwa nur drei bis
fünf Zoll Länge ist viel zu kurz und kann den erwünschten Erfolg, nicht haben
, denn soll dieser Statt
finden, so muß das Eiterband hinreichend lang und breit seyn, damit eine größere Eiterungöfläche
erzeugt wird.
ten Zwecke vollkommen entsprechende

§.

153.

Am zweckmäßigsten ist es, die Eiterbänder auf nachfolgende Weise und wie wir uns derselben
immer bedient haben
, zu appliciren
. Auf der Seite des Brustkastens werden( etwa vier bis sechs Zoll
'hinter dem Ellenbogen
, welches die Gegend der siebenten Rippe ist) zwei Hautschnitte gemacht
, welche
senkrecht unter einander zu stehen kommen
, und vdn denen jeder zwei bis drei Zoll-lang ist. Der
unterste dieser Schnitte befindet sich in gleicher Höhe mit dem Ellenbogen
, der obere dagegen sechszehn bis zwanzig Zoll über ihm. Hierauf wird mit einer hinreichend großen Haarfeilnahel das
Eiter-
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durchgezogen
. Am allerliebsten bedient man sich zu diesem Behufe einer Tuch¬
kante(Tuchecke
) , welche recht dick und wollreich
, anderthalb bis zwei Zoll breit und zwei bis dritthalb Fuß lang ist ' ). Eine solche Tuchkante nun wird mit dem geeigneten Instrumente unter der
Haut durchzogen
, so daß sie in einer Länge von vierzehn bis achtzehn Zollen unter ihr zu liegen
kommt
. Ehe jedoch die Haarseilnadel aus der unteren Hautöffnung herausgeführt wird, fahrt man
mit der Spitze derselben in der Richtung
, als wenn sie vier Zoll vor der Oeffnung
, und nachher
wieder
, als wenn sie vier Zoll hinter der Oeffnung herauskommen sollte
, so daß dadurch die Haut
auf einen größeren Umfang von den Rippen getrennt wird. Nun wird in die oberste Schnittwunde
Terpenthinöl gegossen
, und zwar so lange, bis dasselbe aus der unteren Oeffnung herauszufließen an¬
fangt; dadurch wird nicht nur die Tuchkante mit Terpenthinöl getränkt
, sondern letzteres ergießt sich
auch zwischen den Theil der Haut, welcher durch die Haarseilnadel von den Rippen losgetrennt war.
An beide Enden des Eiterbandes
, welche aus den Oeffnungen heraushängen
, wird dann ein Hölz¬
chen von der Dicke und Länge eines Fingers befestigt.
band unter der Haut

§.

154.

Innerhalb vier und zwanzig bis fechs und dreißig Stunden hat sich gewöhnlich eine beträcht¬
das Eiterband gebildet
, die besonders stark an der Stelle ist, wo sich das Ter¬
penthinöl unter die losgetrennte Haut ergossen hatte. Diese Anschwellung kann niemals zu bedeutend
seyn
, im Gegentheil wünscht man sie so groß wie möglich
. Innerhalb drei bis fünf Tagen sinkt sich
die Geschwulst etwas, und in den Hautöffnungen zeigt sich Eiter von sehr dicker Consistenz
. Wenn
bis hierher das Eiterband auch noch gänzlich unberührt blieb, so wird nun aller vorhandener Eiter
mit warmem Wasser abgewaschen
, und das Eiterband etwas höher oder tiefer unter der Haut fort¬
gezogen
. Alle Tage wird diese Reinigung der Eiterbänder wiederholt
, und wenn die Eiterung nicht
stark genug ist, so wird zuweilen etwas Terpenthinöl in die obere Oeffnung gegossen
; eine weitere
liche Geschwulst durch

Beaufsichtigung ist bei den Eiterbändcrn nicht

nöthig.

§. 155.
Zuweilen fügt es sich
, zumal bei alten und mageren Rindern
, daß weder eine Anschwellung noch,
Eiterung erfolgt
. In solchen Fällen müssen wir zu heftigeren Reizmitteln unsere Zuflucht nehmen.

Wir versetzen das Terpenthinöl mit Cantharidenpulver
, z. B. eine Unze desselben auf das Pfund des
ersteren
; oder es wird ein Stück weißer oder schwarzer Niesewurzel
, welche zuvor in Essig erweicht
war, auf das Eiterband genähet und mit diesem zwölf bis vier und zwanzig Stunden unter der Haut
gelassen
, worauf es, doch ohne das Eiterband selbst
, wieder entfernt wird; oder endlich
, es wird mit
einem glühenden Eisen unter der Haut durchgefahren und dann das Eiterband wieder eingezogen
. Ist
es durch eins dieser Mittel endlich gelungen
, Eiterung zu bewirken
, so ist die spätere Behandlung
' des
Eiterbandes der schon oben angegebenen gleich
..
I) Tuchkan
.ten eignen sich zu Eiterbändern am vorzüglichsten
, denn sie absorbiren nicht nur eine große Menge Ter¬
penthinöl re
-, sondern durch ihre Rauhigkeit wird ein recht starker Reiz bewirkt
, auch widerstehen sie der zerstö¬
renden Einwirkung des Eiters lange Zeit.
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§.

156.

Das zweite Mittel , welches eine vorsichtige Prophylaxis gebietet, ist ein Aderlaß . Obgleich
wir zwar im Allgemeinen kein Verehrer von Präservativ - Aderlässen sind, so haben wir uns derselben
doch in der Lungenseuche immer gern bedient; nicht als wenn wir meinten, daß gerade in jedem ein¬
zelnen Falle ein Aderlaß unerläßlich sey, sondern weil derselbe nie schadet und doch in vielen Fällen
nützlich seyn kann, zumal in jenen, wo die Krankheit schon weiter vorgeschritten ist, ohne daß wir
auffallende Merkmale davon hatten. Gutgenährten, vollsaftigen Rindern entziehen wir acht bis zehn
Pfund Blut ' ).
§.

157.

Innere Arzneien sind in der Regel jetzt noch überflüssig, und ihre Anwendung wäre auch um
so umständlicher und kostspieliger
, je länger dieselbe Statt haben müßte. Ist der Husten jedoch schon
häufiger, vermindert sich der Glanz der Haare schon etwas, tritt schon eine geringe Abmagerung ein rc.,
so bedienen wir uns mit Vortheil auch der inneren Mittel . Diese bestehen vorzüglich in den antiphlogisiischen
und laxirenden
Salzen , als : Salpeter , Glaubersalz , schwefelsaures
Kali ; auch der Salmiak
würde wegen seiner vorzüglichen Wirkung auf das Hautsystem ganz hier¬
her gehören, wenn nicht der etwas hohe Preis desselben seine Anwendung beschränkte; vor Allem aber
würde das Terpenthinöl wegen seiner sudorischen und diuretischen Wirkungen dem rheumatischen Cha¬
rakter der Lungenseuche entsprechen; dennoch dürfen wir es weder jetzt, noch in den späteren Stadien
der Krankheit wagen, dasselbe in Gebrauch zu ziehen, wegen der unvermeidlichen Aufreizung des Ge¬
fäßsystems, die dasselbe bewirkt.
§.

158.

Unter den oben bezeichneten Umständen geben wir des Morgens früh eine Unze Salpeter , eben so
viel Salmiak und sechs bis acht Unzen Glaubersalz, in Wasser aufgelöset, auf einmal ein. Diese
Gabe wird drei bis fünf Tage lang wiederholt, bis ein auffallend dünneres Misten entsteht. Oft tritt
schon nach zwei solchen Dosen Laxiren ein, wo dann die fernere Anwendung ausgesetzt wird. Schreitet
dessenungeachtet die Krankheit dem acuten Stadio immer mehr entgegen, so wird das Mittel nach

Pansen von einigen, selbst acht Tagen, wiederholt, wo dann in der Regel die Krankheit zur Besserung
sich hinneigt. Erfolgt diese jedoch nicht, so unterwerfen wir die Patienten jener Behandlung , wie sie
bei der wirklichen Kur der Krankheit angegeben werden wird.
tz.

159.

,
Von der größten Wichtigkeit ist das diätetische Verhalten der Heerde, und selbst wichtiger
noch als alle Heilmittel, mit Ausnahme der Eiterbänder; von der sorgfältigen Beobachtung desselben
ist ganz besonders der glückliche Erfolg der Vorbeugung abhängig. Zuerst von dem Aufenthalte der
Thiere. Ohne Unterschied der Jahreszeit müssen dieselben des Nachts immer im Stalle gehalten werl ) Nicht nur hier, sondern auch bei der Kur ist immer die Dosis rc. auf größere Kühe und mittelgroße Ochsen
berechnet, so daß bei kleinen, sehr jungen und sehr alten Thieren die' Quantität danach zu modernen ist. —
Das Pfund ist immer zu 12 Unzen berechnet.
- ,
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den. Bei kalter Herbstwitterung, den ganzen Winter hindurch und auch im Frühjahre, so lange noch
kein heiteres, warmes Wetter eingetreten ist, dürfen sie nicht aus dem Stalle . Letzterer muß trocken,
dunstftei und so verwahrt seyn, daß der Wechsel frischer Luft dadurch zwar nicht gehindert, aber durch¬
aus auch nicht der geringste Luftzug vorhanden ist. Eine mäßige Warme des Stalles ist der Heilung
der Krankheit günstig, und man trage deshalb Sorge , daß die Temperatur nicht viel unter -j- 10 ° R.

sinke. Vieh, welches mit warmen Brühtränken gefüttert wird, lassen wir in seinen alten Stallen ; diese
warmen Wasserkünste begünstigen die Genesung sehr. Im Sommer wird die Heerde bei heiterem,
von Nebel und Regen freiem Wetter auf die Weide getrieben, jedoch darf das Austreiben des Mor¬
gens nicht eher geschehen
, als bis Nebel und Thau von der Sonne verdunstet sind, also etwa gegen
acht oder neun Uhr; eben so wird das Vieh des Abends zeitig und ehe die kühle, feuchte Abendlust
sich bemerkbar macht, in den Stall zurückgetrieben.
§. 160.
Die Fütterung anbelangend, so sind bis hierher noch nicht viele Cautelen zu beobachten nöthig.
Besonders gut genährten Rindern und solchen, welche mit Branntweinschlampe gefüttert werden, ent¬
ziehe man etwas von dem Futter , damit ihr plethorischer, zu Entzündungen geneigter Organismus
etwas von seiner zu großen Fülle verliere; Melkkühen dagegen und den anderen weniger gut genähr¬
ten Stücken wird das gewöhnliche Futter gereicht, doch mit der steten Rücksicht, daß die Verdauungs¬
organe nicht durch zu große Massen überladen werden; denn eine etwas kärgliche Fütterung in knapp
abgemessenen Portionen ist hier sehr dienlich. Das Futter selbst muß, wie es sich von selbst versteht,
gesund und unverdorben seyn; saftige Blätter - und Knollengewächse
, als Klee, Gras , Kartoffeln,
Rüben , Möhren und dergleichen
, sind am zweckdienlichsten
, doch auch gutes Heu , besonders Kleeheu.
Vorzügliche Achtsamkeit ist bei dem Tränken der Thiere zu beobachten; das Getränk kann aus jeder
geeigneten, unverdorbenen Flüssigkeit bestehen, nur sorge man dafür , daß die Temperatur desselben
niemals sehr kalt, sondern möglichst temperirt, ja, wenn es seyn kann, selbst- lauwarm ist. Dem
Getränke selbst setzt man mit Nutzen hin und wieder etwas Kochsalz zu. Wird die Heerde unter den
oben angeführten Bedingungen auf die Weide getrieben, so muß diese nicht nur trocken und mit gesun¬

dem Futter bewachsen, sondern auch möglichst nahe bei dem Stalle gelegen seyn, damit alles Treiben
und Jagen , wodurch in mehr als einer Hinsicht geschadet wird , vermieden werden kann. Zugochsen
dürfen durchaus nicht zur Arbeit benutzt werden. Nichts schabet den im Freien befindlichen Rindern
so sehr, als wenn sie von einem Regen getroffen werden, und deshalb kann man diesen nicht ängstlich
genug vermeiden. Trübt sich daher der vorhin wolkenfreie Himmel, so halte man die Heerde mög¬
lichst nahe beim Stalle , um sie sogleich beim ersten Beginnen des Regens , auch ohne dieselbe über¬
eilen zu dürfen, den nachtheiligen Wirkungen desselben entziehen zu können.
§. 161.
Der genauen Befolgung der angegebenen Vorschriften füge man endlich noch das häufige Frot¬
tiern der Haut hinzu. Die Erregung der Hautthätigkeit durch mechanische Mittel ist von ungemein
günstiger Wirkung; ohne daß das ganze Gefäßsystem dabei aufgeregt wird , nützen wir in mehrfacher
Hin-
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Hinsicht
: der peripherische Kreislauf wird dadurch befördert
/ und durch ihn die Hautausdünstung ge¬
weckt und bethätigt
; dadurch aber wird ein großer Theil des Blutes von den Centralorganen
— Herz
und Lungen— abgeleitet
, und auf diese Weife dynamisch und materiell der Ausbildung der
Krankheit begegnet
. Wir müffcn es uns daher zum unerläßlichen Geschäfte machen
, täglich wenigstens
einmal— etwa am Morgen— die ganze Hautoberfläche des Rindes mit irgend einem dazu geeig¬
neten Körper zu frottiren
. Am besten paßt hierzu eine Striegel, oder doch eine sehr steife Bürste( so¬
genannte Kartätsche
) , mit welcher recht nachdrücklich und anhaltend der ganze Rumpf des Thieres
gekratzt und gebürstet wird; auch Strohwische können zu diesem Behufe dienen
. Das Belegen der
Thiere mit wollenen Decken
, welches von Einigen empfohlen wird, ist ohne Zweifel höchst zweckmäßig,
doch kann dieses Verfahren wohl nur in sporadischen Fällen Anwendung finden
, indem dasselbe bei
größeren Heerden zu kostspielig seyn würde.
§.

162.

Mit dem angegebenen Verfahren nun wäre die Vorbauungskur vollendet
. Wo sie in der beschrieArt genau befolgt wird, da ist die Prognose fast allemal günstig zu stellen
, denn wir können

denen

seyn, empfindlichen Verlusten entgegengearbeitet zu haben
. Es leidet dabei keinen Zwei¬
fel, ob es nicht noch andere Methoden geben sollte, um die Ausbildung der Lungenseuche zu ver¬
hüten, doch dürften diese wohl nicht wesentlich von der unsrigen verschieden seyn, wenn der Erfolg
ein glücklicher genannt werden soll. Man rühmtz. B. die Säuren, namentlich die Schwefelsäure,
und auch ich muß gestehen
, anfangs großes Gewicht auf ihre Wirkung gelegt zu haben
. In der
Erfahrung beweist sich ihre Nützlichkeit jedoch eben nicht, und vorzüglich hat hier wohl die Analogie
verleitet
, dieselbe zu überschätzen
. Ohne daher die Methoden Anderer tadeln zu wollen, können wir
doch die unfrige dringend empfehlen
, und dieses um so dreister
, als in ihr Theorie mit Erfahrung
im Einklänge sind, und da wir die Krankheit nicht am Schreibepulte
, sondern am lebenden und tod¬
ten Thiere wiederholt und sorgfältig studirt haben.
ziemlich sicher

§.

163.

Wir kommen nun zu der Kur der schon ausgebildeten Krankheit
, und haben es daher jetzt nicht
mit einer einfachen Entzündung des Brustfelles zu thun, sondern es ist noch eine Ent¬
zündung der Lungen selbst hinzugekommen
. So wie diese letztere indirekte Folge und gleichsam nur
mehr allein

eine Fortsetzung des schon früher vorhanden gewesenen Krankheitszustandes ist, eben so wird das

verfahren nur

eine Fortsetzung

des bereits angeführten

seyn
, und hier wie dort

Heil¬
nur
Erfolge
und im

findet vorzüglich

ein quantitativer Unterschied Statt. Keinesweges wird hier die Bemühung mit so günstigem
gekrönt
, wie bei der Vorbeugung der Krankheit
, denn die Kur gelingt hier weit schwieriger
Allgemeinen immer nur selten.
§ 164.

Aus der Definition des Wesens der Lungenseuche haben wir gesehen
, daß dasselbe in einer sthenisehen Brustfell
-Lungenentzündung bestehe
: diesem gemäß
" muß die Behandlung der Krankheit auch
rein entzündungswidrig seyn. Bemerken wir daher an einem Rinde Fieber
, Flankenschlagen,
8

/
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Husten
, Mangel an Freßlust und überhaupt die Zeichen
, durch welche sich die acute Periode der Krank¬
heit, oder doch wenigstens die Annäherung an dieselbe kund giebt, so ist das erste und wichtigste Mit¬
tel ein A d e r l a ß. Die Nothwendigkeit des Aderlasscns haben alle Die, welche über die Krank¬
heit geschrieben haben
, empfunden
, und das Bedürfniß danach haben selbst viele von Denen gefühlt,
welche die famose Ansicht von typhösem Fieber rc. gehegt haben
. Nur in der Bestimmung der Quan¬
tität des abzulassenden Blutes sind die Vorschriften sehr verschieden
. Alle Nichtpraktiker
, Menfchenärzte und die, welche in der Lungenseuche Adynamie
, Typhus, Lähmung rc. sehen
, empfehlen sehr
ängstlich Blutentziehungen von einem bis einigen wenigen Pfunden
. Wir wagen jedoch
, dreist zu
behaupten
, daß der Nutzen eines Aderlasses von einem oder nur wenigen
, selbst bis zu fünf Pfunden
—0 ist, und deshalb eben so gut hätte unterbleiben können.
§.

165 .

Gelegenheit
, darauf aufmerksam zu machen
, daß bei dem Rinde Alles
auf Substanzbildung berechnet
, und thierische Vegetation der Hauptzweck feines Daseyns zu seyn scheint.
Es würde hier jedoch zu weit führen und über die Grenzen dieser Abhandlung hinausschreiten
, wenn
wir auf eine physiologische Erörterung dieser Behauptung uns einlassen wollten
. Wir müssen daher
blos bei unserem Gegenstände verharren
, und können uns nur an die beste Lehrerin
, die Erfahrung,
halten, und diese redet unserer Ansicht ganz entschieden das Wort. Prüfen wir nämlich die Schriften
aller besseren Schriftsteller
, d. h. derer, welche wissenschaftliche Bildung mit echter Erfahrung in sich
-vereinigen
, so bemerken wir, daß die Blutentziehungen um so größer in Quantität und um so öfter
in der Wiederholung empfohlen werden
, je mehr eine gute Theorie der Krankheit und wahre Er¬
fahrung ihnen zum Grunde liegt. Dietrichs , Günther ' ), Nötel , Lappe, fast alle Schwei¬
zer Thierärzte , Bojanns und viele Andere bezeugen die günstige Wirkung reichlicher und wie¬
derholter Aderlässe
, und der letztere Schriftsteller spricht überaus wahr, wenn er räth, den Aderlaß
dreist und nachdrücklich zu gebrauchen und feine Anwendung selbst in vernachlässigten Fällen von
höherem Grade der Krankheit nicht zu unterlassen
, denn wenn hier noch Hülfe möglich sey, so könne
sie wohl nur von diesem Mittel kommen
. Auch meine eigene Ueberzeugung nicht nur, sondern häufige
Erfahrungen haben mich den Aderlaß als das schätzbarste und ein ganz unerläßliches Mittel ken¬
nen gelehrt
, so daß ich beinahe die Behauptung wagen möchte
, haß es kein Stadium der Lun¬
genseuche gäbe, wo der Aderlaß contraindicirt sey.
Schon früher nahmen wir

'
Haben wir deshalb ein Rind vor

§.

166.

uns, an dem die Zeichen einer heftigen Lungenentzündung vor¬
handen sind, so ist das Erste, wozu wir schreiten
, die Entzündung herabzustimmen
: Entziehung
eines Theils des Brennmaterials , also ein Aderlaß. Die Quantität desselben muß sich nach
dem Alter, der Constitution und überhaupt nach der Individualität des zu behandelnden Subjects
richten,
, doch dürfen bei mäßig gut genährten
, im mittleren Lebensalter sich befindenden Stücken von
i ) Günther

in

Niemanns

Taschenbuche der

Thierheilkunde
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mittlerer Größe niemals weniger als zehn bis dreizehn Pfund Blut entzogen werden
; oft ist
sogar eine Quantität von achtzehn bis zwanzig Pfunden zu entziehen
. Eintretende Unruhe
, Trip¬
peln mit den Füßen, sehr schnelles Athmen
, Abgang von Mist und Urin und das Heben des Kopfes
sind die Zeichen
, welche zu erkennen geben
, daß die Blutentziehung einzustellen ist. Hat sich nach
Verlauf von etwa achtzehn bis vier und zwanzig Stunden das Fieber noch nicht bedeutend gemäßigt,

ist das Flankenfchlagen noch eben fo heftig wie früher, kurz, ist die Entzündung noch nicht herabgestimmt
, so ist der Aderlaß in gleicher Quantität zu wiederholen.
§. 167.
Sogleich nach dem ersten Aderlässe werden zu beiden Seiten der Brust Eiterbänder gezogen
, und
zwar ganz auf die Art, wie schon früher angegeben ist; nur haben wir hier noch besonders darauf zu
sehen
, daß die Eiterung sobald als möglich eintrete
. Wir bedienen uns hier deshalb gern des Terpenthinöls mit dem Zusätze von Canthariden rc. zur Befeuchtung der Eiterbänder
. Uebrigens wird die
Reinigung und das Umziehen derselben auf die schon bekannte Weife vorgenommen.
§.

168.

Innerlich geben wir täglich

dreimal
, jedesmal eine halbe bis eine Unze
, Salpeter und vier bis
Glaubersalz , in Wasser aufgelöst
, ein. Die Diät, das Frottiren der Haut rc- bleibt
hier ganz wie bei der Vorbeugung der Krankheit
. Hat sich letztere am zweiten bis dritten Tage der
Kur nicht merklich gebessert
, sind die Refpirationsbefchwerden und das Fieber noch wie früher oder
gar noch heftiger
, fo wird das Aderlässen
, das Eingeben von Salzen rc. ganz in derselben Art wie¬
derholt, wie am ersten Tage der Behandlung
., Die so erkrankten Häupter werden
, wie schon früher
angerathen wurde, von dem übrigen Theile der Heerde getrennt
, doch, wie diese
, in einem gesunden,
mäßig warmen und zugfreien Stalle gehalten
. Da die Thiere in diesem Zustande wenig oder gap
nicht fressen
, fo müssen wir ihnen solches Futter reichen
, welches von ihnen nicht nur am liebsten
gefressen wird, sondern welches auch leicht verdaulich ist und dabei viel Nahrungsstoff bei
verhältnis¬
mäßig kleinem Volum enthält, damit die Kräfte derselben nicht zu sehr sinken
. Außer gutem Grün¬
futter sind besonders die Mehl- oder Schrottränke hierher zu rechnen
, von denen wir ihnen letztere in
reichlicher Quantität Vorsitzen
. Auch das Wurzel- und Knollenfutter
, z. B. Möhren, Kartoffeln rc.,
sind hier an ihrem Orte, und werden auch in der Regel noch ziemlich gern gefressen
. Befindet sich
dicht neben dem Stalle ein guter Weideplatz
, fo lassen wir die Patienten bei gutem, heiterem und
warmem Wetter, doch in heißen Sommern an schattige Orte treiben
, weil dieselben hier noch am
ersten zu fressen pflegen
. Das Getränk
, welches ihnen gereicht wirb, darf niemals kalt, sondern muß
lauwarm und, wie erwähnt
, mit etwas Mehl, Schrot oder Kleie, auch wohl mit einigen Lothen
Kochsalz versitzt seyn
. Sollte Verstopfung vorhanden
, oder der Mist auch nur sehr hart seyn, so
müssen Klystiere aus Oel, Seife und lauem Wasser applicirt
, und der Mist zuvor aus dem Mast¬
darme durch mechanische Manipulation entfernt werden.
sechs Unzen

§.

169 .

Zeigt sich am. vierten bis fünften Tage der Behandlung auch jetzt noch keine Besserung
, so ist
8*

60

unwahrscheinlich
. Dennoch darf die entzündungswidrige Methode auch noch jetzt nicht bei Seite gesetzt werden
, sondern sie ist ganz so wie früher fortzusetzen.
Hat sich jedoch die Heftigkeit der Krankheit etwas gegeben
, kehrt einige Freßluß, sogar dann und
wann das Wiederkauen
, bei Melkkühen die Milchsecretion rc. wieder zurück
, so müssen die angegebenen
Mittel zwar noch angewendet
, doch nur in der halben Dosis gegeben werden.
die Heilung sehr zweifelhaft und sogar

§.

170.

Hat das acute Stadium bei, dieser Behandlung schon etwa sieben bis acht Tage gedauert
, ohne
daß Besserung eingetreten ist, und haben wir in diesem Zeitraume schon drei- , vier-, ja fünfmal,
jedesmal zehn bis fünfzehn Pfund, Blut gelassen
, zusammen einige Pfund Glaubersalz und ein halb
bis drei Viertelpfund Salpeter gegeben
, ohne daß die Heftigkeit der Entzündung gemindert ist, so
können wir des tödtlichen Ausganges der Krankheit ziemlich gewiß seyn, weil wir fest voraussetzen
dürfen, daß die Desorganisationen in den Lungen schon zu sehr überhand genommen haben
. Unter
solchen Umständen beschräükt sich die noch übrigbleibende Hülfe fast allein auf eine sorgfältige Pflege
des Patienten
. Es werden demselben
, wenn er nicht mehr freiwillig säuft, Mehl- oder Schrottränke
eingegossen
, und dasjenige Futter vorgelegt
, welches er nur immer mag; auch Körner
, als Gerste und
Hafer, oder auch Getreidegarben
, können wir ihm reichen
. Obgleich Arzneien unter solchen Umständen
in der Regel wenig mehr nützen
, so ist es doch zu versuchen
, die gänzlich gesunkenen Kräfte und die
gestörte Verdauung durch bitter-gewürzige Mittel etwas zu heben
. Wir machen daher Eingüsse der
Abkochungen von Wachholderbecren
, Münzkraut
, Calmus, Chamillen
, Wasscrfenchel und dergleichen.
Man hüte sich jedoch wohl, zu viel Gewicht auf die Wirkung dieser Mittel zu legen
, oder wohl gar
darüber die Antiphlogistica zu vergessen
; denn weder der Camphcr noch die Arnica, weder die Valeriana noch das Terpentinöl sind im Stande, die nothwendig zum Tode führenden Organisations
-Zer¬
rüttungen in einem zum Leben so 'höchst nothwendigen Organe zu beseitigen
. Was hülfe es auch,
wenn es durch jene Mittel wirklich gelänge
, den— imaginär typhösen— Fiebercharakter etwas zu
verbessern
, wenn das Thier durch die Eigenthümlichkeit des topischen Uebels unvermeidlich zu Grunde
gehen muß?
§.

171.

Wir haben hier noch nachträglich uns darüber auszusprechen
, wie lange die Eiterbänder liegen
bleiben sollen
. Gewöhnlich pflegen die Zeichen der beginnenden Lungenseuche
, also das chronische Stadiuck, durch sie in drei bis fünf Wochen beseitigt zu seyn; doch entfernen wir dieselben lieber etwas
später, als zu früh, und daher nie vor der vollendeten vierten, aber auch selten später als nach
der zurückgelegten sechsten Woche
. In dem acutcn Stadium werden die Eiterbander so lange in
Eiterung erhalten
, bis die Krankheit so weit gehoben ist, daß Freßlust
, Wiederkäuen
,und Milchsecretion zurückgekehrt
, und das Fieber und die sonstigen Symptome der Lungenentzündung verschwunden
sind, welches in günstigen Fällen ebenfalls in etwa drei bis vier Wochen zu geschehen pflegt
. Auch
hier jedoch lassen wir die Eiterbänber lieber etwas langer, also vier bis fünf Wochen
, liegen
. Der
Husten, welcher auch nach der Genesung in der Regel zurückbleibt
, ist keine Anzeige
, daß die Eiter-
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dürfen, denn ein mehr
zurück.

bänder nicht entfernt werden

für die ganze Lebensdauer

§.

Ist durch die

oder weniger häufiger Husten bleibt

in der Reael

172.

in

beseitigt
, so können die
reconvalescirten Thiere nun wieder unter die gewöhnlichen diätetischen und sonstigen Verhältnisse gefetzt
werden
, so wie es die ökonomische Benutzung derselben mit sich bringt; Ochsen werden wieder zum
Zuge benutzt rc. Auch das Frottiern der Haut kann nach und nach gänzlich unterbleiben
; entfernt
liegende Weiden können wieder benutzt
, und überhaupt darf auf die diätetische Pflege der Thiere nun
nicht mehr die ängstliche Sorgfalt verwendet werden
. Zu Recidiven sind die genesenen Thiere nicht
eben besonders geneigt
, wenigstens erkranken ganz gesunde Rinder eben so leicht und fast noch leichter
an der Lungenfeuche
, als wie die geheilten.
angegebene Heilmethode die Lungenfeuche

der Heerde

173.

Indem wir jetzt das Kapitel über die Vorbeugung und Kur der Lungenfeuche schließen
, können
wir nicht umhin, nochmals die gegebenen Vorschriften dringend zu empfehlen
. Wir müssen dabei stets
die Natur der Krankheit im Auge haben
, und bedenken
, daß wir es allemal mit einer wahren
Entzündung zu thun haben; daß diese Entzündung und ihre Produkte eben so colossal sind, wie
der ganze Organismus des erkrankten Thieres
; daß ferner die Torpidität sehr groß, und die Sensibi¬
lität auf niederer Stufe der Ausbildung
, die Vegetation hingegen blühend und höchst entwickelt ist,
und daß deshalb Analogien bei keinem Thiere so unpassend und schädlich sind
, als beim Rinde. Aus
diesen und noch vielen anderen Gründen aber können wir nicht dreist genug in der Anwendung
des antiphlogisiischen Heilapparates seyn, und wir können uns fest versichert halten, daß überall da,
wo dieses Verfahren bisher keinen Nutzen zu bringen schien, dasselbe nicht in seinem ganzen Umfange
und nicht dreist genug ausgeführt wurde
. Aderlässe von zwei bis drei Pfunden und Salzgaben von
zwei bis drei Lothen verdienen in dieser Krankheit nicht einmal den Namen antiphlogistischer
. Mittel,
denn von solchen homöopathischen Dosen können wir nicht den geringsten Erfolg erwarten
. Die Zei¬
chen der Entzündung sind in der Lungenfeuche die über alle anderen weit hervorra¬
genden Symptome, und sie allein sind legislativ für die Art des zu beobachtenden Heilverfah¬
rens. Dieser Umstand ist gewöhnlich ganz verkannt
, indem immer die Kur besonders nur gegen das
Fieber, und gleichsam nur nebenher gegen die örtliche Entzündung gerichtet war, indem nicht berück¬
sichtigt ward, daß die Entzündung doch das primäre Leiden
, und Fieber und alle anderen Zeichen nur
secundär und zufällig sind. Nachstehend erfolgt noch die geschichtliche Darstellung einiger Fälle, wo
die Lungenfeuche auf unsere Art behandelt wurde.

Aus den Akten gezogene Schilderung einiger Krankengeschichten , welche
zur Bestätigung des Gesagten dienen ^).
§.

Erster

174.

Fall.

Auf dem Gute Bo — in zeigte sich im Frühjahre 1820 unter der aus zwölf Ochsen und fünf
Kühen bestehenden Rindcrheerde fast unter allen Stücken derselben ein Husten. Nachdem dieser einige
Monate gedauert hatte, ohne scheinbar besonders nachtheilig auf die Gesundheit der Thiere eingewirkt
zu haben, erkrankten im Just zwei Ochsen sehr heftig, und krepirten beide nach vierzehntägiger Dauer
der Krankheit. Der Besitzer der Heerde zog nun einen geschickten Arzt zu Rathe , welcher sich durch
die Leichenöffnung überzeugte, daß hier die wahre Lungenseuche zugegen sey. Unter der Heerde befand
sich noch eine Kuh , welche schon bedeutend erkrankt war , der übrige Bestand derselben jedoch zeigte
außer dem Husten noch keine auffallenden Symptome einer Krankheit. Da es unter solchen Umstan¬
den keinem Zweifel unterlag , daß hier sämmtliche Rinder im chronischen Stadium der Lungenseuche
sich befanden, so wurden ergiebige Aderlässe gemacht, zu den Seiten der Brust lange Eiterbänder
gezogen und große Gaben von Salzen gegeben.

Nach vier Wochen waren alle Zeichen der Seuche
vorüber, und auch die schon heftig erkrankte Kuh war genesen. Die Eiterbänder wurden nun entfernt,
und es zeigten sich keine Rückfälle der Seuche. Der Totalverlust betrug also nur zwei Ochsen, und

diese waren krepirt, ehe die ärztliche Behandlung Statt gehabt hatte.

§.

175.

Die Ursachen im vorliegenden Falle waren durchaus nicht zu ermitteln.

In der Wartung und

Pflege und in der Fütterung schien kein Versehen vorgefallen zu seyn, denn das Futter war im Win¬
ter gesund und unverdorben, die Weiden im Frühjahre hochgelegen
, trocken und mit gesunden Grase
bewachsen gewesen.
§. 176.

Zweiter

Fall.

Im November 1820 krepirte im Dorfe Kr — hl eine Kuh an der Lungenseuche
. Die Heerde,
unter welcher dieser Todesfall vorkam, bestand aus acht Kühen, welche schon den Sommer hindurch
gehustet hatten. Einige Wochen nach obiger Zeit erkrankten abermals zwei Kühe sehr heftig, und nun
wurde ärztliche Hülfe gesucht. Diese bestand darin , daß nicht nur den beiden sehr kranken, sondern
auch den übrigen sechs Kühen, ganz so wie oben, Blutentziehungen gemacht, Eiterbänder gezogen und
Salz gegeben wurde. Nach sechs Wochen waren die beiden erkrankten Kühe gänzlich genesen, und
auch die sechs übrigen Kühe husteten nicht mehr, weshalb die Sperre zu Ende des Januar 1821
aufgehoben wurde. — Auch in diesem Seuchenfalle waren die Ursachen desselben fremd geblieben.
1 ) Nur die mit einem * bezeichneten Seuchenfalle habe ich selbst behandelt. — Die Akten befinden
Königl. Regierung zu Danzig.

sich bei

der
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§. " 177.
D r i t t e r F a l l.
Vom Mai bis zum October 1820 krepirten im Dorfe St — ff aus einer Heerde von
sechszig
Kühen eilf Stück. Bei der ärztlichen Untersuchung, welche erst jetzt Statt hatte, ergab es sich,
daß
unter dem aus neun und vierzig Häuptern bestehenden Reste der Heerde noch vierzehn Stück
befind¬
lich waren, welche an der Lungenfeuche mehr oder minder heftig litten. Es wurde daher
bei diesen
ganz dasselbe Verfahren beobachtet, wie im vorigen Falle, dessen Resultat auch so glücklich
war , daß
zwölf Kühe ganz genasen , eine wegen nicht zu hoffender Heilung geschlachtet wurde, und
nur
eine starb. — Die Seuche schien nun zwar gänzlich gehoben, doch zeigte sie sich im April
1821 aufs
Neue bei drei Kühen, von denen zwei Stück durch obige Behandlung hergestellt wurden, eine
jedoch
dem Tode anheim fiel. — Die Ursachen der Krankheit, welche nun gänzlich beseitigt war ,
sind nicht
zuverlässig ermittelt worden.
§. 178.

Vierter

Fall.

Nachdem einige Wochen lang ein Husten sich gezeigt hatte, erkrankten in der Mitte des Mai 1821
im Dorfe Gr. Zü — er aus einer Heerde von acht Kühen drei Häupter an der
Lungenfeuche
. Der
ärztlichen Hülfe gelang es, zwei der erkrankten durch die bekannte Methode herzustellen, und nur
eine
Kuh krepirte. Nach Verlauf von vier Wochen hatte die Seuche ihr Ende erreicht, indem sie
sich bei
den übrigen Stücken , welche prophylaktisch behandelt waren, nicht weiter zeigte. — Im
vorliegenden
Falle war das Futter , welches den Thieren gegeben war , schlecht, sonst aber keine
Krankheitsursache
zu entdecken.
§.

179.

Fünfter
Fall.
Auf dem Gute Ke — de zeigte sich Anfangs Juli 1821 die Lungenfeuche bei einer Kuh ,
welche
mit noch sechszig anderen Rindern auf der Weide befindlich war- Durch Eiterbänder
und Ader¬
lässe wurde sie zwar gebessert
, doch starb sie nach vierzehn Tagen. Nach zwölf Tagen erkrankten wie¬
der eine Kuh und auch zwei Ochsen, welche ebenfalls wie oben behandelt wurden; die
Kuh starb,
doch die Ochsen wurden völlig hergestellt
. Da der Husten sich unter dem größten Theile der Heerde
zeigte, so wurde allen zur Ader gelassen und zwei Eiterbänder gezogen, übrigens aber Nichts
weiter
mit ihnen vorgenommen. Die Seuche hörte auf, ohne daß mehr als die beiden schon
erwähnten Kühe
gestorben waren. — Ueber die Ursachen der Seuche blieb völliges Dunkel.
§. 180.
SechsterFall.
Unter der aus zwei und fünfzig Häuptern bestehenden Rinberheerbe des Dorfes Sch —
rt
krepirte im August 1821 eine Kuh , welche bei der Section die Produkte der Lungenfeuche
wahrneh¬
men ließ. Fast die ganze Heerde hustete mehr oder weniger, und mehrere Kühe ließen
von der
Milch etwas ab , und fraßen auch etwas weniger als im gefunden Zustande. Es wurden
daher bei
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allen Haarseite und Aderlässe in Anwendung gezogen, durch die es gelang, ferneren Verlusten zu be¬
gegnen, indem nicht nur kein Rind mehr krepirte, sondern auch alle Spuren einer Krankheit bis zu
Ende des September sich verloren hatten. — Ursache der Krankheit unbekannt.
§. 181.
Fall.
Siebenter
*
Im Juni 1828 war unter der aus acht und siebenzig Rindern bestehenden Heerde des Vor«
Werkes Mü — nz ein häufiges Husten bemerkt worden, welches sich nach und nach bei einzelnen Stükkeu in eine heftige Krankheit umgewandelt hatte, an welcher bis zum October neunzehn Kühe kre«
pirt waren, weil bisher Nichts gethan war , der Krankheit Einhalt zu' thun. Von dem Besitzer der
Heerde wurde ich jetzt zu der Behandlung der Seuche aufgefordert. Bei der Untersuchung derselben
fand ich noch neun Kühe und ein Kalb , welche durch einige Abmagerung, durch gesträubtes Haar,
durch Verringerung des Milchertrages rc. schon sehr bemerkbare Zeichen der Lungenseuche zu erkennen
gaben; die übrigen Rinder jedoch zeigten, außer einem Husten, mit dem sie fast alle mehr oder
weniger behaftet waren, keine weiteren krankhaften Symptome . Zuvörderst ließ ich nun sämmtlichen
Rindern zur Ader und zog bei jedem zwei lange Eiterbänder; den zehn bedeutender erkrankten gab
ich außerdem innerlich die bekannten Salze, und wiederholte auch bei ihnen den Aderlaß am folgenden
Tage, so wie die Salze drei Tage lang hinter einander fort gegeben wurden. Durch dieses Verfahren
gelang es vollkommen, die Seuche gänzlich zu beseitigen, denn es starben von den zehn bedeutender
erkrankten nur eine Kuh und das Kalb , und die anderen acht Kühe genasen, obschon ein Husten
' bei einigen von ihnen zurückblieb. Von dem übrigen Theile der Heerde krepirte nicht nur kein Stück,
sondern der Husten verlor sich fast bei allen, so daß die Krankheit ohne weiteren Verlust bis zur
Mitte des November beendet war. — Die Ursachen derselben waren auch hier sehr problematisch.
§. 182.
A ch t e r F a l l.
*
' Auf dem Gute Se —- au war im Spätherbste 1828 die Lungenseuche ausgebrochen, und zwar
unter einer Heerde von neun und dreißig Stück Rindvieh . Bis zum Ende des November waren
schon drei Rinder an der Seuche zu Grunde gegangen, und die übrigen husteten alle mehr oder weni¬
ger. Jetzt wurde ich von der Behörde zur Untersuchung der Heerde' aufgefordert, wobei sich ergab,
daß bei fünf Kühen das chronische Stadium der Krankheit sein Ende erreicht hatte, und zwei Ochsen
in der acuten Periode derselben sich befanden; der übrige Theil der Heerde hustete fast durchgängig,
obschon sonst nichts Krankhaftes- zu bemerken war. Durch das oft gedachte entzündungswidrige Ver¬
fahren, welches in seinem ganzen Umfang angewendet wurde, gelang es , der Seuche Einhalt zu
thun , so daß schon im Januar 1829 die Sperre aufgehoben werden könnte. Der ganze Verlust seit
der Zeit meiner Behandlung bestand in zwei Ochsen, und zwar in . jenen beiden, welche ich schon heftig
erkrankt in die Kur nahm; die fünf erkrankten Kühe genasen, und bei den übrigen Rindern der Heerde
verlor sich der Husten gänzlich. — Die Ursachen dieses Seuchenfalles waren nicht auszumittcln.
§. 183.

»
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§.

*

Neunter

183.

Fall.

Auf einem Gehöfte des Dorfes Pr — st zeigte sich im August 1829 die Lungenseuche unter der
aus sechszehn Häuptern bestehenden Kuhheerde, an welcher Krankheit bis zum Ende des Septem¬
ber vier Kühe gefallen waren. Jetzt erhielt ich von der vorgesetzten Behörde den Auftrag, den Zu¬
stand des übrigen Theiles der Heerde zu untersuchen. Ich fand noch zwölf Kühe am Leben, welche
alle mehr oder weniger husteten, und zwei von ihnen zeigten die Symptome einer heftigen Lungenent¬
zündung. Allen, ohne Ausnahme, entzog ich eine große Menge Blut , zog ihnen Eiterbänder, und
gab den beiden, im, acuten Stadium der Krankheit sich befindenden Rindern große Gaben von Sal¬
zen, und wiederholte die Aderlässe rc. bei diesen letzteren. Einer von den letzteren Patienten krepirte
und der andere genas , die übrigen zehn Kühe verloren den Husten fast alle und gänzlich, so daß die
Seuche Anfangs November beseitigt war. — Die Ursachen sind Mir auch in diesem Falle nicht klar
geworden, doch in der Fütterung und sonstigen Pflege waren sie nicht begründet, denn diese waren
untadelhaft gewesen.
§. 181.
Fal l.
Zehnter
*
Seit dem Frühjahre 1830 hatte sich unter der Rindviehheerde eines Bauern zu La— au ein häu¬
figer Husten gezeigt, und im Monat August waren zwei Stiere und zwei Kühe , in Zwischenräumen
von sechs bis zehn Tagen, an der Lungenfeuche krepirt. Bei der Untersuchung, welche ich auf Ver¬
ordnung der Behörde jetzt vornahm, fand ich noch einen Stier und eilf Kühe am Leben; diese be¬
fanden sich auf einer sehr gesunden Weide, woselbst sie, gut fraßen und ohne alle Krankheitszeichen zu
seyn schienen, mit Ausnahme eines Hustens, der sich dann und wann bei den meisten Stücken hören
ließ. Da unter diesen Umständen dem Besitzer keine Gefahr vorhanden zu seyn schien, so leistete er
meinem Rathe , sämmtlichen Rindern Eiterbänder ziehen zu lassen, keine Folge, und nur durch vieles
Zureden konnte ich es dahin bringen, daß jedem Rinde etwas Glaubersalz gegeben wurde. Von den
gedachten zwölf Rindern krepirten bis zum October sieben Stück , also im Ganzen eilf Stück von
; — doch offenbar nur in Folge
einer aus sechszehn Häuptern bestehenden Heerde, an der Lungenseuche
der unterlassenen Application von Eiterbändern und Aderlässen.
tz. 185.
E i l f t e r F a l l. '
*
Zu Ende des August 1830 krepirten von dreißig, auf dem Gute Kl — au befindlichen Ochsen
, und die anderen Ochsen husteten alle mehr oder minder häufig.
zwei Stück an der Lungenseuche
Auf Requisition der Behörde nahm ich eine Untersuchung der fraglichen Heerde vor, und fand denn
, kurz,
bei dieser etwa zehn Ochsen , bei denen häufiger Husten, etwas Abmagerung, Flankenschlagen
alle die Zeichen der Lungenseuche und in dem Zeiträume, wo diese zwischen dem chronischen und acuten
Stadium gleichsam mitten inne steht, vorhanden waren. Auch die übrigen Ochsen husteten zuweilen.
Da ich nicht nur durch diese Symptome , sondern auch durch eine Leichenöffnung außer Zweifel gesetzt
9
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wurde, daß die wahre Lungenseuche zugegen sey, so wandte ich die mehrfach erwähnten Mittel an,
und zwar in heroischen Quantitäten , weil hier größere Gefahr im Verzüge zu seyn schien. Der
Erfolg der Kur sowohl, als der her Vorbeugung, konnte hier ein sehr glücklicher genannt werden,
denn der Totalverlust seit der Zeit, wo ich die Behandlung der Heerde übernahm, betrug nur zwei
Ochsen, und die ganze Seuche war damit Anfangs Oktober glücklich beseitigt. —
Im vorliegenden Falle waren die Ursachen vielleicht ziemlich bestimmt nachzuweisen
. Die War¬
tung und Pflege, das Futter rc. waren ganz untadelhaft gewesen
, nur in dem Tränken der Thiere war
ein Versehen vorgefallen, und zwar ist dieses gerade jener Fall, .' dessen schon §. 107. einmal Erwäh¬
nung geschah. Die in Rede stehenden Ochsen wurden im schwülen Sommer zu anstrengender Arbeit
ayf dem Acker benutzt, und sobald sie Mittags uiid Abends aus dem Joche entlassen wurden, trieb
man sie auf eine nahe gelegene Weide, durch welche ein Bach floß, welcher fast eiskaltes Wasser ent¬
hielt. Aus diesem Bache soffen die durch anstrengende Arbeit und Sommerhitze äußerst erhitzten Thiere
mit großer Hast, und zogen sich dadurch eine Erkältung der Brusteingeweide zu, welche sich später
zur Lungenseuche ausbildete.
*

§.
Zwölfter

186.
Fall.

Im Frühjahre 1830 zeigte sich unter der auf dem Gute Go — in befindlichen Rinderheerde ein
häufiger Husten, welcher im Laufe des Sommers zunahm, und der sich bei drei Ochsen zur Lungen¬
seuche ausbildete, an der diese letzteren auch im August krepirten. Bei der officiellen Untersuchung der
Heerde, welche ich vornahm, fand ich dieselbe aus vier und zwanzig Ochsen und fünfzehn Kühen
bestehend, wovon sieben Ochsen bedeutend mager waren, heftig mit den Flanken schlugen, schwach
und- häufig husteten rc. , so daß sie dadurch an den Tag legten, daß sie schon bedeutend an der Lun¬
genseuche litten; der übrige Theil der Heerde hustete zwar, doch waren außerdem noch keine auffal¬
lenden Symptome von einer Krankheit zu entdecken
. Es wurde hier wieder das gewöhnliche prophy¬
laktische und curative Verfahren beobachtet, doch krepirten im Laufe des September zwei von den
sehr erkrankten Ochsen; die übrigen fünf jedoch, so wie die anderen Thiere der Heerde, hatten sich
sehr gebessert
, so daß die Tilgung der Seuche bewirkt zu seyn schien. Anfangs Oktober ließ mich der
Besitzer der Heerde ersuchen, schleunig zu ihm hinauszukommen, weil sich unter dem Rindviehe, wel¬
ches schon ganz genesen zu seyn schien, plötzlich die Lungenseuche aufs Neue und mit verstärkter Hef¬
tigkeit zeige. Ich fand die Heerde in der That in einem weit übleren Zustande, als wie ich sie ver¬
lassen hatte, indem fast jedes einzelne Stück derselben bedeutend hustete, und viele unter ihnen waren,
die auch schon vom Fressen ließen rc. Beim Nachforschen über diese plötzliche und mich befremdende
Verschlimmerung erfuhr ich, daß die Heerde, welche ich bei heiterem Wetter auf die Weide treiben
ließ, auch ein Paar Tage hatte im Freien zubringen müssen, an denen es ununterbrochen und .heftig
gereMt hatte. Der Futtermangel hatte hier dazu genöthigt, die Thiere selbst im Regen auszutreiben,
und diesem waren sie zwei Tage hinter einander, von des Morgens früh bis zum späten Abend,
ausgesetzt gewesen
. Unter solchen ungünstigen Umständen wurden wiederum Salze und auch Säuren
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den Thieren gegeben und abermals eine Blutentziehung vorgenommen, wodurch es denn auch noch,
glücklich genug, gelang, dem Verluste so zu begegnen, daß nur noch^ wei Kühe und zwei von den
reconvalescirenden Ochsen krepirten, womit dann die Seuche im November ihr Ende erreicht hatte.
Bei einer der krepirten Kühe bot sich ein interessanter Fall dar. Wie allen übrigen Rindern , so
waren auch ihr zwei Eiterbander gezogen. Nachdem diese etwa zwölf Tage gelegen hatten, , fand die
Kuh Gelegenheit, sich derselben zu entledigen, und da gerade diese Kuh so sehr gut genährt war und
so völlig gesund schien, so unterließ ich es, neue Eiterbander einzuziehen
. Nun mußte es sich fügen,
daß der gedachte anhaltende Regen eintrat , durch welchen auch diese Kuh getroffen wurde, und in
dessen Folge die Lungenseuche sich bei ihr so ausbildete, daß sie tödtlich wurde. Ich glaube bei
die-'
sem Falle mich versichert halten zu dürfen, daß die Lungenseuche lediglich durch den Mangel der Eiterbänder zur tödtlichen Entwickelung kam. — Die ursprüngliche Veranlassung der Seuche in dem erwähn¬
ten Falle war auch hier nicht zu erforschen gewesen, wenn nicht das öftere Saufen aus einem sehr
kalten Mühlbache dahin gerechnet werden soll.
§.

187.

*
D r e i z e h n t e r F a l l.
Auf dem Gute Wo — ow zeigte sich Anfangs Juni 1830 unter der Ochsen- sowohl als Kuhhecrde ein häufiger Husten, ohne daß weitere-Notiz davon genommen wurde, indem die Ochsen die
gewöhnliche Arbeit verrichteten rc. Im August Waken mehrere Ochsen bedeutend erkrankt, und zwei
Stück von ihnen an der Lungenseuche krepirt. Bei der polizeilichen Untersuchung fand ich an gedach¬
tem Orte zwei Heerden, von denen die eine aus fünf und dreißig Ochsen, die andere aus zwei
und zwanzig Kühen bestand. Unter den Ochsen befanden sich vierzehn Stück , welche wenig oder
gar nicht mehr fraßen, die äußerst abgemagert waren , mit den Flanken schlugen und ein ziemlich be¬
deutendes Fieber hatten, weshalb diese auch von den übrigen Ochsen getrennt waren und auf dem
Grasplatze eines Blumengartens gehütet wurden; die übrigen zwei und zwanzig Ochsen husteten fast
alle, jedoch zeigten sie sonst noch nichts Krankhaftes; eben so verhielt es sich mit den Kühen, an
denen noch wenige Krankheitszeichen zu erkennen waren, obschon dennoch fast bei allen ein Husten
Statt fand. Es wurde sofort die curative und prophylaktische Behandlung der Heerde eingeleitet, doch
nur bei den Ochsen , indem der Besitzer bei den Kühen die Application von Eiterbandern nicht zu¬
lassen wollte, in der Meinung, daß der unbedeutende Husten wohl von selbst verschwinden werde.
Der
Erfolg der Kur war hier weniger glücklich, als in den früheren Fallen, woran jedoch wohl nur der
Umstand die Schuld trug , daß die Behandlung der Seuche zu spat anfing , indem sthon vierzehn
Ochsen in dem acuten Stadium sich befanden, und mehrere der anderen diesem Zeitpunkte sich näherten.
Es krepirten bis zu Ende der Seuche siebenzehn Ochsen, die anderen aber genasen vollkommen, so
daß sie bereits im Oktober wieder zur Arbeit benutzt werden konnten. Im Verlaufe jener Zeit war
nun auch in der Kuhheerde eine Verschlimmerungder Krankheit eingetreten, und eine von ihnen war
sogar schon krepirt. Aus diesem Grunde ließ ich sämmtlichen Kühen zur Ader und gab ihnen inner¬
lich Salze. Leider aber wurde es mir nicht gestattet, auch den Kühen Eiterbander zu ziehen, weil der
9*
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Besitzer derselben durch den Umstand, baß doch manche Ochsen trotz der Eiterbänder krepirt waren,
das Vertrauen zu ihrer Wirksamkeit verloren hatte, und weil man auch besorgte, daß der Milchertrag

dadurch etwas verringert werden möchte. Die Nachtheile der unterlassenen Application von Eiterbän¬
dern zeigte sich hier sehr bemerkbar-, indem nach und nach siebenzehn Kühe an der Seuche krepirken, so daß also nur fünf Stück der ganzen Heerde am Leben blieben. Der Zugstier, welcher sich
unter dieser Heerde- befand, erkrankte ebenfalls und zwar schon sehr heftig, und da an dessen Erhalten
besonders gelegen war , so wurde ich ersucht, bei diesem ein Paar Eiterbänder zu ziehen, durch deren
Wirkung mit Hülfe starker Aderlässe rc. es auch gelang, die Herstellung desselben vollständig zu be¬
wirken. — Bei der Erforschung der muthmaßlichen Ursachen der Lungenseuche im vorliegenden Falle
erfuhr ich, daß die Rinder den Winter hindurch äußerst gut gefüttert waren, so daß man sich kaum
erinnern konnte, daß die Heerden jemals so gut genährt und so gesund aus dem winterlichen Stalle
im Frühjahre auf die Weide gekommen waren; das Futter so wenig, als die Localität konnte daher
in Verdacht genommen werden, dagegen aber das Trinkwasser um so mehr. Dieses bestand im Früh¬
jahre längere Zeit hindurch aus , aufgethautem Schnee und Eise, welches in einem beim Gehöfte be¬
findlichen Teiche zusammenfloß, und welches sich bis spät in den Frühling hinein sehr kalt erhielt,
weil es wegen hoher Bäume , mit denen der Teich umgeben war , nicht leicht durch die Sonne er¬
wärmt werden konnte.
§. 188 .
t e r F a s l.
Vierzehn
*
Im August 1830 starben in der Kuhheerde eines Bauern zu Gr. Zü — er zwei Kühe an der
. Da dieser Fall damals von dem Besitzer verschwiegen wurde, so geschah auch Nichts
Lungenseuche
zur Vorbeugung gegen die Seuche, weshalb durch sie bis zum Januar 1831 nach und nach noch
sechs Kühe zu Grunde gingen. Nun wurde ich zur Behandlung der Krankheit aufgefordert, und
fand noch sechs Stück zweijähriger Rinder und vier Kühe am Leben. Alle, ohne Ausnahme, hu¬
. Durch
steten mehr oder weniger, und eine der Kühe war schon im acuten Stadium der Lungenseuche
meine Methode gelang es , nicht nur die Kuh zu heilen, sondern ferneren Todesfällen zu begegnen, so
daß die Seuche jetzt ( im März ) gänzlich beseitigt ist. — Ich könnte noch mehrere Fälle der Art an¬
führen, wo der Erfolg der Kur nicht minder glücklich genannt zu werden verdient/doch fürchte ich,
durch längere Erzählung den Leser zu ermüden, und glaube hoffen zu dürfen, daß die angeführten
Methode , in Verbin¬
Fälle hinreichen werden, um zu beweisen, daß die antiphlogistische
, bei der Lungenseuche einen äußerst günstigen
Reizmitteln
dung mit ableitenden
Erfolg haben , und daß dieser vielleicht durch kein anderes Verfahren so gut erreicht werden kann.
Ich selbst habe aus ganz sicherer Quelle viele Data , aus denen hervorgeht, wie verheerend die Lun¬
genseuche in den Fällen werden kann, wo entweder gar keine Hülfe, oder wo diese unpassend ange¬
wendet wird. So z. B - krepirten auf dem Gute Bo — au im Sommer 1825 von fünfzig Stück
Rindvieh — fünf und vierzig ; im Sommer 1830 auf dem Gute Ne — at von sechs und drei¬
ßig Ochsen^ - achtzehn ; zu derselben Zeit fielen auf dem Gute Go — in von sechs und fünfzig
Rin-
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Rindern — .vierzig ; in demselben Sommer krepirten auf dem Gute Fi — de siebenzig Stück;
von der Stadtheerde zu St — dt standen fünf und achtzig Stück Rindvieh um ; bei einem Bauer
zu Gr . Zü — er, der die Seuche verheimlicht hatte, fielen im Sommer 1829 ein und zwanzig
Kühe von neun und zwanzig Häuptern , aus denen die ganze Heerde bestanden hatte.

Von den polizeilichen

Maaßregeln und über den Genuß des Fleisches
lungenseuchiger Rinder.
§.

189.

Da es bis jetzt noch nicht mit völliger Bestimmtheit hat ermittelt werden können, ob die Lungenfeuche ansteckend ist oder nicht, so befindet sich die vetcrinärische Sanitätsbehörde in nicht geringer
Verlegenheit wegen der Anordnung der polizeilichen Maaßregeln; denn diese können nur von zwei ver¬
schiedenen Maximen ausgehen, nämlich die, daß die Krankheit ansteckt oder nicht. Diejenigen, nach
welchen eine Ortssperre geboten, die Ausfuhr von Mist und Rauhfutter untersagt, die Cadaver mit
der Haut acht Fuß tief vergraben, und die Grabstelle mit einem Steinpflaster bedeckt
, mit einem Zaun
und Graben versehen werden soll rc. , sind zum Theil ganz unnöthig und allzu drückend. — Wenn
gleich die Polizei-Behörde zwar die Verpflichtung hat, durch ihre zu ergreifenden Anordnungen größe¬
ren Nachtheilen vorzubeugen, und wenn es dabei oft nicht vermieden werden kann, daß das Interesse
des Einzelnen dem allgemeinen geopfert wird , so ist es auf der anderen Seite ihre Schuldigkeit, das
Eigenthum des Einzelnen als ein Heiligthum zu betrachten, welches nur durch die dringendste
Nothwendigkeit
verletzt werden darf. Solche bringende Nothwendigkeit findet aber bei der Lungenfeuche durchaus nicht Statt . Wir haben nämlich schon früher gewagt, die Wahrscheinlichkeit der
Ansteckbarkeit gegen die der Nichtansieckbarkeit— 1 : 100 zu fetzen
. Wenn wir hierin auch vielleicht
etwas zu weit gegangen seyn könnten, so ist die Ansteckbarkeit der Krankheit doch immer höchst zwei¬
felhaft , und deshalb müssen auch die Maaßregeln der Behörde möglichst gelinde seyn, damit
nicht ohne Noth zu dem Verluste, den die Seuche erzeugt, noch der Nachtheil einer drückenden Sperre
hinzugefügt wird. Ich bin über diesen Punkt ganz der Meinung von Bojanus ' ) , eines Mannes,
der die Lungenseuche von Allen am besten aufgefaßt hat , und welcher sich 'hierüber folgendermaaßen
äußert : „Alles, was die besorgteste Vorsicht hier verlangen kann, ist, daß man die Gesunden von
den Kranken getrennt aufstallt, und diese weder auf gemeinschaftliche Weiden, noch auf Marktplätze
zum Verkaufe zuläßt , und daß man endlich die Ställe , in welchen Kranke gestanden, bevor man ge¬
sunde Thiere in sie aufnimmt , sorgfältig reinigt und lüftet. "
§. 190.
Die Leder der an der Lungenseuche krepirten Rinder können ohne Gefahr zu verbreitender Anstekkung von den Cadavern abgezogen, nur muß der letztere gehörig tief vergraben werden; eben so ist
auch der Mist der Krankenstalleszu verscharren, und der Stall selbst nebst Raufen , Krippen, Stall1) a. a. O. S . 176.
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utensilien
kalk

auf

rc.

mit

Kalkmilch
( einem Breie von gelöschtem Kalke und Wasser
), welchem ein Pfund Chlor¬
kann, recht dick zu überstreichen
, worauf dann wieder nach
gesundes Vieh in den Stall gebracht werden kann.

den Eimer voll zugesetzt werden

einigen Wochen

§.

! 91.

Die Frage endlich
: ob der Genuß des Fleisches von geschlachteten Thieren
, welche an der Lun-

litten, der menschlichen Gesundheit nachtheilig sey? ist verneinend zu beantworten
. Wir
sind nämlich der Meinung
, daß das Fleisch der Rinder, die an der Lungenseuche litten, durchaus un¬
schädlich für den Genuß sey
, selbst derer
, die an der Krankheit krepirten
. In allen Stadien der Lun¬
genseuche finden wir die Muskeln der Cadaver meistens von gesundem Ansehen
, und ich muß gestehen,
daß ich immer den Genuß solchen Fleisches
, erlaubt habe, und doch habe ich niemals nachtheilige Fol¬
gen danach entstehen sehen
. Warum sollte auch das Fleisch von einem Thiere schädlich seyn, welches
an einer reinen Entzündung litt, und bei dem sich
, selbst beim Tode, keine Spur einer septischen Auf¬
lösung zeigt
? — Genießt doch der Mensch so Manches
, was sogar in Faulniß übergegangen ist, ohne
Nachtheil
, wie z. B. das Wild, welches absichtlich erst so lange liegen bleibt
, bis ein cadaveröser Ge¬
ruch eingetreten ist, und erst dann schmeckt es vornehmen Zpngcn pikant, und schadet auch in der
That der Gesundheit gar nicht. Mit dem Käse, zumal dem Limburger
, ist es ein ähnliches Verhält¬
niß, denn dieser ist doch nur das Produkt kompletter Faulniß. Außer den Milzbrand
-Effluvien giebt
es vielleicht kein thierisches Gift , welches
, innerlich genommen
, nachtheilig wirkt, vielleicht
nicht einmal der Speichel vom tollen Hunde(Hertwig ). Um wie viel weniger kann daher das
Fleisch von einem Thiere schaden
, welches an einer einfachen entzündlichen Krankheit litt, oder wel¬
ches selbst daran krepirt war? Durch das Kochen
, Rauchern
, Einsalzen rc. leidet das Fleisch schon
eine ungeheure chemische Veränderung
, und kommt hierzu noch die, welche beim Genusse desselben durch
das Zumischen von Speichel
, Magen- und Darmsaft, Galle, Bauchspeichel rc. entsteht
, so liegt es
wirklich außer aller Berechnung
, auf welche Weise solches Fleisch schaden könnte
, und auch die Er¬
fahrung beweifet das Gegentheil.
genseuche

§.

192.

Wenn wir daher den Fleischgenuß lungenseuchiger Thiere in jedem Stadium unbedingt er¬
lauben können, so beschränkt sich doch dieser Genuß von selbst auf eine Weise, die uns aller Be¬
sorgnisse entheben kann; denn wenn es schon wenige Menschen giebt, welche das Fleisch von einem
kranken Thiere
, selbst wenn es noch frühzeitig geschlachtet wurde
, essen mögen
, so finden sich doch noch
weniger
, welche von einem durch Krankheit krepirten Thiere das Fleisch genießen wollen
. In der
Regel ist auch das krepirte Thier so sehr mager
, daß schon dadurch der Genuß seines Fleisches sich
von selbst verbietet
. Daß außer dem Fleische von lungenstuchigen Rindern Nichts, zumal nicht das
Eingeweide
, gegessen werden dürfe, bedarf wohl nicht erst der Erwähnung.
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Ueber die Verwechselung und Comp lication , der Lungenseuche mit
anderen Krankheiten.
§.

193.

Wenn gleich der gebildete und durch häufige und sorgfältige Beobachtung erfahrne Thierarzt im
Stande ist, durch die unter beb Diagnose der Lungenseuche angeführten Symptome die Krankheit fast
mit zuverlässiger Gewißheit zu erkennen
, so ist es für den Laien und Nichtthierarzt doch kaum mög¬
lich, über das Vorhandenseyn derselben beim Leben des Thieres nur einigermaßen zur Gewißheit zu
kommen
, weil es kein völlig untrügliches Mittel giebt, über die Gegenwart der Lungenseuche so zur
Gewißheit zu kommen
, daß sie nicht zuweilen mit anderen Krankheiten sollte verwechselt werben können.
§.
Obgleich es

191.

nun zu bedauern ist, baß es an einem

specifischen Krankheitszeichen

fehlt, durch wel¬

ches die Lungenseuche selbst in ihrem Entstehen und auch von dem gemeinen Manne leicht und sicher
erkannt werden kann, so können wir uns andrerseits darüber wieder beruhigen
, indem wenigstens die

Leichenöffnung Resultate liefert
, die zur absoluten Gewißheit führen, fo daß die Lungenseuche
bei dem ersten Sterbefalle
, den sie veranlaßt
, allemal als solche erkannt und ihren Verheerungen
alsdann ein Ziel gesetzt werden kann. Das alleinige
, dafür aber auch absolut sichere Kenn¬
zeichen von der Gegenwart der Lungenseuche besteht in der eigenthümlichen
, schon früher beschriebenen
und durch Tafel II. und III. streng nach der Natur abgebildeten Desorganisation eines größeren
oder geringeren Theiles der Lungen
. Diese Desorganisationen sind charakteristische und pathognomonische Zeichen
; wo sie fehlen, da ist auch keine Lungenseuche vorhanden
, und bei ihrer Ge¬
genwart fehlt letztere nie.
§.

195.

Der Erfahrne erkennt auch wohl, wie schon erwähnt
, die Lungenseuche ohne Leichenöffnung
, doch
wird er jedesmal wohl thun, um ganz sicher zu gehen
, die Section zur Versicherung der Diagnose zu
Hülfe zu nehmen
. Es ist dabei nicht nöthig, so lange zu warten, bis ein Rind an der Krankheit
fällt, sondern es kann absichtlich ein solches geschlachtet werden
, welches am meisten erkrankt ist.

Landwirthe
, denen ihr durch die Gesundheit ihres Viehstandes doch meistens bedingtes Wohl am Her¬
zen liegt, könnten in allen jenen Fällen, wo der Verdacht beginnender Lungenseuche durch die Gegen¬
wart der früher naher beschriebenen Zeichen geweckt wird, ebenfalls eins der am meisten erkrankten
Rinder schlachten lassen
, um zur Gewißheit zu kommen
. In den sporadischen Fallen von Lungenseuche
bleibt dann freilich nichts übrig, als sich an die Krankheitszeichen beim lebenden Thiere zu halten,
und hier wird es nicht immer möglich seyn
, vor dem Verlust des einzelnen Thieres sicher zu stellen.
§.

196.

Die

wesentlichen Krankheitssymptome der Lungenseuche im Gedächtnisse
, wollen wir nun jene
Krankheiten kurz berühren
, welche wegen ihrer Aehnlichkeit leicht zu Verwechselungen Veranlassung
geben können.
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§.

197.

, welche jedoch sel¬
Eine solche Krankheit ist zunächst die gewöhnliche Lungenentzündung
ten vorzukommen pflegt. Obwohl ihre Symptome von denen des acuten Stadiums der Lungenseuche
nicht verschieden sind, so bietet sie doch in ihrem Vorkommen und durch die Ausgange, die sie bildet,
auffallende Unterschiede dar. Zunächst vermissen wir bei der einfachen Lungenentzündung den der Lungenseuche lange Zeit vorangehenden Husten gänzlich, indem sie plötzlich entsteht, und fast lediglich nur
junges und sehr gutes Vieh zu ergreifen pflegt; ferner zeigt sie sich allemal nur bei einzelnen Thieren,
also sporadisch. Geht die Lungenentzündung in Genesung über, so wäre, wenn nicht andere Mittel
zu Gebote standen, freilich nicht mit Sicherheit zu bestimmen, ob Lungenentzündung oder Lungenseuche
vorhanden gewesen ist, zumal da auch die letztere zuweilen sporadisch vorkommt; bei dem tödtlichkn
Ausgange der Lungenentzündung aber wird aller Zweifel gehoben, denn bei ihr finden wir die eigen¬
thümliche Desorganisation und Ponderosität , welche der Lungenseuche nur ganz allein angehören,
nicht: die Lungen sind hier vielmehr zusammengefallen und schlaff, mürbe, schwarzbraun, hier und da
auch wohl in Eiterung übergegangen, und sehr leicht tritt bei ihnen nach dem Tode Faulniß ein; auch
die plastischen Exsudationen auf der Brusthaut fehlen, denn sind diese zugegen, so ist es Lungenseuche.
§. 198.
Ereignet es sü-- daher, daß unter einer Heerde ein Rind plötzlich von einer Lungenentzündung er¬
griffen wird , ohne daß dasselbe früher hustete, auch ohne daß sich unter den übrigen Stücken der
Heerde ein Husten zeigt, so können wir ziemlich sicher seyn, daß keine Lungenseuche vorhanden, ist,
selbst in dem Falle, wenn das Thier .geneset, vorausgesetzt, daß die Krankheit sich nicht weiter bei
den übrigen Stücken zeigt. Krepirt das Rind , so führt die Obduktion allemal zur völligen Ge¬
wißheit§.

199.

Eine andere der Lungenseuche verwandte Krankheit -ist jene Brustaffection, bei der sich in den
größerer Stücke der Lungensubstanz bil¬
und selbst Vereiterung
Lungen Hydatiden , Eitersäcke
den, und wo wirklicher Substanzverlust vorhanden ist. Dieser wirklich phthi fische Zustand wird
, auch der Ausdruck: Lungensäule wäre hier
bezeichnet
am passendsten mit : Lungenschwindsucht
schon Her zu billigen. Diese Lungenschwindsucht hat mit der Lungenseuche das gemein, daß bei bei¬
den Krankheiten die Lungen krankhaft ergriffen sind, und daß beide einen langwierigen, mit Husten
verbundenen Verlauf nehmen. Beobachten wir aber die Lungenschwindsucht genauer, so finden wir
einen sehr bemerkbaren Unterschied: sie kommt zu allen Jahreszeiten vor ; der Husten ist bei ihr häu¬
figer, mit dem Beginnen desselben findet sich gleich Abmagerung ein, welche nach und nach immer
, so daß er sich über halbe
mehr zunimmt, der Verlauf ist Noch langsamer als der der Lungenseuche
und ganze Jahre erstreckt; es ist im Verlaufe der Krankheit kein chronisches und acutes Stadium zu
bemerken, welche beide von einander gesondert wären, sondern das Uebel nimmt langsam steigend und
unmerklich zu, indem das Thier zum Skelet abmagert, und dennoch oft bis zum Tode noch bei ziem¬
licher Freßlust bleibt. Selbst bei der Annäherung des Todes sind nicht die heftigen Zeichen einer Lun¬
gen-
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vorhanden
, sondern nur

Respiration
, welche auch

ist, jedoch
bei einem nur mäßigen Fieber mit weichem Pulse
. Iluch die Ursachen dieser Krankheit sind meistens
ziemlich bestimmt nachzuweisen
, indem diese nur in dem Genusse von verdorbenem Futter und schlech¬
tem Wasser
, in Futtermangel und in vernachlässigter Pflege begründet sind. So sah ichz. B. im
Herbste.1827 diese Lungenschwindsucht auf dem Gute Ja —au unter einer großen Rinderheerde
. Im
vorhergehenden Herbste waren die Wirthschaftsgebäüde abgebrannt
, wodurch der Besitzer gezwungen
wurde, das eingebrachte Heu unter freiem Himmel liegen zu lassen
; dadurch aber wurde das Futter
den Winter hindurch dem Regen und Schnee fortwährend ausgesetzt
, so daß es, halb verfault, vorn
Miste nicht sehr verschieden war. Mit diesem höchst verdorbenen Futter wurde das Rindvieh den
Winter hindurch ernährt
, welches die Ausbildung eines chronischen
, mit Kachexie verbundenen Lungenleidens zur Folge hatte
, an welchem jedoch im Verlaufe von zwei vollen Jahren nur neun Ochsen
aus einer Heerde von einigen fünfzig Stück krepirten
. Diese Schwindsucht pflegt überhaupt nicht
so mörderisch zu seyn
, wie die Lungenseuche.
genentzündung

eine sehr beengte

beschleunigt

§. 200 .

Wenn der Geübte nun auch aus dem Gesagten mit Zuversicht die Natur der vorhandenen Lunwird, so kann der Laie dennoch nur durch die Section aus-allem Zweifel gezo¬
gen werden
. Bei ihr finden wir die Lungen blaß und welk, auf einen kleineren Umfang zusckmmengenaffection erkennen

gezogen
, voll von Eiter, Wasserblasen
, Knoten rc.;

plastische Exsudationen fehlen

gänzlich.

§. 201 .

Wir haben nun noch die Rinderpest und den Milzbrand als ein Paar Krankheiten zu be¬
trachten
, welche zuweilen mit der Lungenseuche verbunden seyn sollen
. Wir sind der Meinung, daß
solche Fälle zu den größten Seltenheiten gehören dürften
; denn eben so gut, wie ein Mensch,
während er z. B- an den Pocken leidet
, wohl von der Krätze verschont bleiben
, oder indem er das
gelbe Fieber hat, nicht noch die orientalische Pest dazu bekommen wird, eben so gut, meinen
wir, wird auch die Lungenseuche
, zumal in ihren späteren Stadien, während ihrer Dauer als Schutz¬
mittel gegen die Rinderpest und den Milzbrand dienen
. Dennoch wollen wir, der Vollständigkeit
wegen
, die wesentlichsten Unterscheidungsmomente hier näher berühren.
§.

202 .

Die Rinderpest entwickelt sich in Deutschland niemals ursprünglich , sondern zeigt sich
nur durch Ansteckung
, und meistens nur im Gefolge des Krieges
; durch ihre große Ansteckbärkeit verüber Länder oder ganze Distrikte
; ihr Verlauf ist allemal acut und niemals
zögernd
; die Augen der Thiere thränen, im Maule geht die Oberhaut in großen talgartigen Stücken
ab und bildet wunde Stellen( Erosionen des Kausch); es ist gleich Anfangs Durchfall mit Zwang
breitet

sie sich gewöhnlich

(teneswus) vorhanden
, der Schwan; wird vom Leibe abgestreckt
, die Thiere trippeln häufig mit den
Füßen, und legen sich oft. Bei der Leichenöffnung ist, besonders in der Bauchhöhle
, die brandige Ent¬
zündung des dritten und vierten Magens und der Gedärme
, besonders des Masidarms
, auffallend
; un¬
ter der Haut befinden sich gewöhnlich Luftgeschwülste
(Emphyseme
) ; in den Lungen fehlt die eigene
11
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entzündet , mißfarbig

auch wohl

und mürbe.
203 .

§.

einzelne Heerden

sich auf

schrankt

seuchenhaft

im heißen Sommer
alle

er ist in

seinem Verlaufe

sich zuweilen

kanale , finden
bindung
laufe

Verhärtungen

ohne

dem ' Milzbrände

mit

der

die Natur

Lungenseuche

auch

Sachverständigen
den wird

Entzündungen

von dunkler

letzteren an , auch finden

, d : h. einem wirklichen

ein Laie dahin

gelangen

Thiere

Eine

rc.

können , hierüber

werden;
Krank¬

Statt , auch ist kein Husten
nicht , und das Blut

Erscheint

in ihnen

voll , doch schwam¬

möglich

mit völliger
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Ver¬
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nur
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wird

seyn , denn unter
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mig
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