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Vorwort 
 
Es ist dem Maler Albert Anker (1831-1910) zu verdanken, dass der bedeutende 
tierärztliche Nachlass der Familie Anker erhalten geblieben ist. Im Albert Anker-
Haus in Ins befinden sich Schriftstücke und Instrumente, die von Albert Ankers 
Vater Samuel Anker (1790-1860), vom Grossvater Rudolf Anker (1750-1817), 
vom Onkel Matthias Anker (1788-1863, Professor in Bern) und möglicherweise 
auch vom Urgrossvater Mathys Anker stammen. Alle waren Tierärzte. Einige 
Instrumente können wir Ihnen am Ende dieses Heftes vorstellen. Besonders 
freut es uns, dass wir Ihnen die zeitweise als verschollen vermutete Schrift 
Samuel Ankers „Praktische Abhandlung und Heilung des Überwurfes oder 
Bauchfellbruches des Ochsen“ aus dem Jahr 1824 als Nachdruck überreichen 
dürfen. Samuel Anker hat 1814 seine Ausbildung an der Tierarzneischule in 
Bern abgeschlossen. 1835-1852 war er Regierungstierarzt im damals 
preussischen Fürstentum Neuchâtel, vorher und nachher betrieb er eine 
tierärztliche Praxis in Ins. Aus den Praxisberichten kann geschlossen werden, 
dass sich das Praxisgebiet über  rund 100 km2 erstreckte. 
Im 19. Jahrhundert leisteten vorwiegend Ochsen die Zugarbeit in der 
Landwirtschaft des Seelandes. Die Kastrationen wurden häufig durch 
Laienkastrierer durchgeführt. Dabei kam es vor, dass sie die Samenstränge 
nicht fachgerecht abtrennten, sodass im Gekröse des Samenleiters Risse 
entstanden. Wenn in der Folge Darmschlingen durch die entstandenen Risse 
gerieten und abgeschnürt wurden (Strangulatio ducto-spermatica), kam es zu 
Darmverschlüssen mit tödlichem Ausgang. Anker beschreibt, wie er mittels 
Laparotomie zum Rudiment des Samenleiters gelangt und diesen mit einem 
speziellen, von ihm konstruierten Messer durchschneidet. Das Messer ist auf 
Seite 27 beschrieben und am Ende dieser Broschüre nach der Zeichnung von 
Anker sowie ab Original aus dem bestehenden tierärztlichen Instrumenten-
Inventar abgebildet. 
In einem hier nicht abgedruckten Nachtrag beschreibt Samuel Anker im 
Einzelnen 44 klinische Fälle von Überwurf bei Ochsen, die er meistens 
erfolgreich behandelt hat. Seine Schilderungen lassen erahnen, wie 
anstrengend die tierärztlichen Tätigkeiten zu seiner Zeit gewesen sind.  
Die vorliegende Schrift ist ein Beleg des Übergang von der empirischen zur 
wissenschaftlich basierten Veterinärmedizin. 
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Schweizerische Vereinigung für Geschichte der Veterinärmedizin 
 
Stephan Häsler, Präsident 
 
 



Préface 
 
C’est grâce au peintre Albert Anker (1831-1910) que l’héritage vétérinaire 
important de la famille Anker a été conservé. Dans la maison Albert Anker à Ins 
se trouvent des documents écrits et des instruments qui remontent ou qui ont 
appartenu à Samuel Anker (1790-1860), père d‘Albert Anker, au grand-père 
Rudolf Anker (1750-1817), à l’oncle Matthias Anker (1788-1863, professeur à 
Berne) et probablement à l’arrière-grand-père Mathys Anker. Tous étaient 
vétérinaires. Nous avons l’avantage de vous présenter quelques-uns de ces 
instruments en fin de brochure, mais c’est avec un plaisir non dissimulé que 
nous pouvons vous remettre une réimpression de l’écrit un temps supposé 
perdu de Samuel Anker : „Praktische Abhandlung und Heilung des Überwurfes 
oder Bauchfellbruches des Ochsen“ (Traité pratique et guérison de la hernie 
interne du bœuf), paru en 1824. Samuel Anker a accompli sa formation de 
vétérinaire à l’École vétérinaire de Berne en 1814. De 1835-1852 il fut 
vétérinaire de la Principauté prussienne de Neuchâtel. Avant et après il exploita 
une pratique vétérinaire à Ins. De ses rapports de visites on peut déduire que 
sa pratique s’étendait sur environ 100 km2. 
Au XIXème siècle les animaux de trait utilisés dans l’agriculture du Grand Marais 
(Seeland) étaient surtout des bœufs. Les castrations étaient fréquemment 
effectuées par des castreurs professionnels non vétérinaires. Il arrivait que ces 
personnes ne sectionnent pas proprement les cordons spermatiques, de 
manière à occasionner des déchirures du mésentère du canal déférent. Si par 
la suite des boucles d’intestins passaient par les déchirures et se faisant 
étrangler (Strangulatio ducto-spermatica), il s’ensuivait une occlusion intestinale 
avec issue fatale. Anker décrit comment par laparatomie il accède au rudiment 
du canal déférent et le sectionne avec un couteau spécial de sa construction. 
Le couteau est décrit en page 27 et il est représenté à la fin de la brochure 
d’après un dessin d’Anker et d’après l’original faisant partie de l’inventaire des 
instruments vétérinaires. 
Dans un addendum qui ne figure pas dans cette brochure Samuel Anker décrit 
en détail 44 cas cliniques de hernie interne chez des boeufs, qu’il a le plus 
souvent soigné avec succès. Ses récits laissent supposer à quel point le travail 
du vétérinaire était pénible en son temps.  
L’écrit ici présenté atteste du passage d’une médecine vétérinaire empirique à 
une discipline scientifiquement fondée. 
 
3144 Gasel, en décembre 2016 
Association Suisse pour l’Histoire de la Médecine Vétérinaire 
 
Stephan Häsler, Président 

























































































 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



Aus dem Nachlass der Tierärztefamilie Anker, Ins, 19.Jahrhundert

Skalpell, Lorbeerblatt, TAQUOT Skalpell, sichelförmige Klinge

Fliete zum Aderlass, PROCTOR Zahnextraktionsschlüssel   (für Mensch)

Messer «AR», Rudolf Anker?  Haken



Lichtquelle in Lederetui Nadel für Eiterband  (Länge: 23 cm)

Maulgatter Einsatzgewicht   135+61+22+17g = 235g

Medikamentenhülse, Dorn zum Ritzen? Medikamentenglas in Dose
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