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Mittwoch,

Beförder- und Veränderungen.
Dem Doctor der Medicin Schnchardt all

iier, ist die wund- und augenärzlliche Praxis
in hiesiger Residenz, und

dem Candidaten der Rechte Eduard Wil
helm Setzekorn allhicr die Advocatnr bei
den hiesigen Untergerichten und den Aemtern
Wilhelmshöhe und Waldau allcrgnädigft ge
 stattet. .

Gemeinnützige Sachen.
Ueber einige der wichtigsten Seuchen

der vorzüglichsten H a u s t h i e r e.

(Von dem Thierarzt Thielemann zu Niederaula.)
*) Ueber den Milzbrand des Rindviehes.

Der Milzbrand ist eine äußerst gefährliche, meistens
sthr schnell tbdtende Krankheit, bie zwar gewöhnlich
das Rindvieh befällt, jedoch auch alle Thiergeschlechte
 vl)ne Ausnahme, selbst den Menschen, unter gewissen
Umständen, nicht verschont. Gewöhnlich stellt sich diese
Krankheit im Sommer, in den Monaten Junii und
^ulu, ein, und ergreift vorzugsweise die besten und
wohlgenährtesten Stücke, welche sie oft plötzlich, ganz
unvernmthet, umbringt. Gemeinigl.ch erscheint das
Uebel seuchenartig und befallt in einem Orte oder Di-
 lirictc eine Anzahl Thiere zugleich; selten kommt es
emzcln vor. Hierbei ist es ansteckend, jedoch nicht wie
vre Rindviehpest durch die Luft, oder Zwischenkörper,

sondern nur, wenn der Ansteckungsstoff unmittelbar in
einen gesunden Körper gebracht wird. So wird ein
 gesundes Stück, welches ein krankes beleckt, ange
steckt. Schweine, Hunde und Federvieh, welche von
dem Blute, Fleisch, dem Miste, der am Milzbrände

 erkrankten oder gestorbenen Thiere fressen, werden
angesteckt und sterben. Eben so ist in vielen Gegenden
 die traurige Erfahrung gemacht worden, daß Men
schen, welche von dem Fleische solches kranken und
geschlachteten Viehes genossen haben, dies mit dem
Leben haben bezahlen müssen. Selbst diejenigen, welche
sich bei der Behandlung dieser Kranken, vorzüglich
 wenn sie eine Verletzung an einer Hand haben, mit
dem Speichel oder dem Blute von denselben besudeln,
können sich lebensgefährliche Uebel zuziehen. .Viele
Thatsachen der Art konnte ich hier anführen, wenn es
der Raum dieser Blatter erlaubte. Von jedem andern
Zusammensein mit diesen Kranken haben indessen we
der gesunde Thiere, noch die Menschen Nachtheile zu
befürchten. '

Ter Verlauf des Milzbrandes ist verschieden ; ein
mal tobtet er die Thiere, was gemeiniglich ün Anfang
 bei seinem Ausbruche der Fall ist, ohne daß sie vorher
im Mindesten cin Uebelbesinden blicken lassen, äußerst
plötzlich, so daß sie gleichsam w.e vom Blitz getroffen
todt niederstürzen; ein andermal ist sein Verlauf lang
samer und dauert ein, zwei, drei, auch wohl noch
mehrere Tage, ehe die Thiere sterben oder genesen.
Im letztern Falle bemerkt man an den Kranken fol
gende Zufälle: Sie sind traurig, bezeigen eine große
Mattigkeit, dieFreßlust und das Wiederkäuen ist oald
mehr, bald minder unterdrückt, das letztere feylt oft

 . ganz; sie bekommen Fieberanfälle, haben einen kurzen


