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Silbern üüü Jiattxx auö tcit ^fcrbcit mib anbereit

5»aiiöt^iereit bie ©pracfte mangelt, um ffd) bei öcrfcm^

meitbeit ^ranf^eiten unb (Srf)mer^eit öcrjltdnblirf) ^u

mad)en, fo l^ahe id) in biefcm S3iicf)e aUe ^ranfl)eiten,

fowie aucf) ben Urfrruiig berfetben, bie S5erhiitini(^ unb

gel)örige S3et)anblun(;, fcwoM iunerürf) a(^ äußerfici)/

au^füf)rticf) befti)rieb<?n, t)crbuttben mit einer 2in^at)(

bcr |Tcf)er(lert, erfoIgretd[)f!eit unb biö ba her nod) ge{)eim

ßcfyaitmen 3Jecepte, bamit jeber ^ferbebefffeer fo(cf)e

^ranfl)etten baburcf) Uid)t erfennen unb ju be^anbclit

unh unterfd)eiben lernen möge.

2d) l)abc fcf)on oft gtfeften, bag ^ferbe, obwobt franf,

ifcennocf) unter qualöclten ©djmer^eu i^re harte 5(rbcit

ijabcn üerrid)ten muffen, wo berartige Uebel am 5(n*

fang berfefben l^ätten leid)t befeitigt werben fonneit/

allem auö Unmiffen^eit ober ^iadjldfjTgfcit immer me[)r

um jTd) griffen.

(iß fodte im untere jfe eineö jeben ^^ferbebef1j3er^

liegen, fTcf) ein berartige^ Sud) aiqufdjajfen. 3» ^^^
tJorlie^enbeu 53udje fliit) oüe ?02H|toIei)ren befd)rielH'n^
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ferne alte ^ittd unb Syiccepte angegeben, um in t)or^

fommenben Ratten mit 3lttem befannt ju fein, um bem

^ferbe ^ülfe ^u t)erfd)afen*

5(ud^ ift biefem 53u(l)e eine ÜJiuflerungö^^abette bei*

gefügt, tt)etd)e !)auptfäd)lid) beim ^ferbefauf fe^r nü^*=

licl) i(l, inbem alle gel)ler be^ ^ferbeö genau angegeben

ffnb, fowie and) bie ©emüt^öarten unb 5luöbauer meu
llent^eilö an i^ren i)erfc^iebenen garben ju erfennen i%
Um 5[Wißt)erfldnbniflfe ju öer^üten, iji ebenfalls eine

mebi^inifrfie Sf^amen^Ueberfegung (beutfd), englifcl) unb

|um Zt/di lateinifd)) beigegeben»

Da idf) meber S^it nod) ^itf>e gefpart l^abe, aUe

meine !praftifcl)en ^rfal)rungen in umfaffeubfier 3Beife

in biefem fönö^e nieber^ulegen, fo ^ege id) \)k Hoffnung,

bag eö öon meinen beutfcl)en ?anböleuten mit Beifall

aufgenommen ujerben mvh.

!5et ajerfaffet.



|el)attliltittg kr pferk.





liefet ben ^fetbe-^efäyla^ nnb beffen

(Sin altcö S))rid)li">ort fagt: „<Bä)kd)kx §uf. fein sßferb!"

©ö ifl..fd)on öfterö borgcfommcn, ta^ junge ^ferbe in il^rcm

©angiucrf unb §uf ruinirt morbcn finb. tlKüö biird) UnlDiffen-

^cit, ober 9'iad)lä|Tigfeit, ^au})tfäd)lid) aber ^prd) ta^ S3efd)Iagen

ber ^ufe. jungen ^ferben follte man. il)reö ftarfen ^uftüud)[e6

falber, afle 3 biö 4 SBodien bie ^ufeifen abnel)men, ba bei län-

gerem §(uflafyen ber igufc bie ^ferbe ^iiHing^ufig njerben, inbem

ber §ufnnid)§ befd)ränrt m\b fogar erl^ifet mirb.

^ferbe, meldje bie ®eh)or;nf;eit I;aben, fid) mit bem 5^ufeifen

an bem ©aum= ober §ef[elgclenf ju mt^m ober 3U ftof^en, fofite

man Iriomöglid) bie äußere (Seite bes iQufeö etmaö nieberer

galten, fo mie aud) bie difen beim SUiffetjen barnad) rid)ten, ba>

mit e6 mit bem anbern giiß nid)t in ^erül^rung fommen fann,

unb tüomöglid) Ieid)te 8d)uf;e auffd)lagen, unb önffriemen um
ba^ geJTelgelenf legen.

25aö Sluffd)lagen bon ^^nfeifen beflef;t barin, ba^ bie Snfeitc

nnb ber l)intere Zt)dl beo^ufeö, hjenn möglid), bon §JiägeIn Der-

fd}ont bleiben, ^auj)t)'äd)lid) bei leid)t arbeitenben ^ferben.

äßenn tcib (Si[en paffenb aufgcfetjt ift, finb nid)t mef}r alö 7 §uf=

nägel not^irenbig, nämlld) 3 an ber 3n= unb 4 an ber Sinken-

feite, öei leid)ten 9teiti)ferben Serben mand)mal nur 5 UixQd

angebradjt, 2 an ber ^n- unb 3 an ber Slußenfeite,
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©inb sßferbc mit ©teln» ober ^^itifgnnen bel^aftcf, fo mu§

man bie entaünbeten ^uft^eile auöfcl)neiben, je nad) ben lim-

flänben ber ©arie. S3eim Sluffd)lagen ber Sd)ii^c mu^ man
forgfältig baQ ^ifen bon bem gebeugten 8oI)lent^eil ahf)aittn, fo

bafe fein ®emid)t auf bem genannten 3:^eil aufrufen fann.

^ferbe mit ©teingatlen bel^aftet erfennt man fdjon am Sluf-

l^eben unb SSorfetjen beS gu^eö, an bai aao^üftfw «nb furd)t-

famen 6d)mer5en auf hartem S3oben unb <gtein|)flafler -, fold)e

^ferbe jeigen fid) aucl) ängftfid) beim Sibnel}men be6 i^ufeifenö-

68 ift öfterö ber gaK, bafe ^ferbe gleid) nad) bem S3efd)lagen

etmaö lal^m gelten
;
gefeö^nlid) ifl e9 ber %a\l, menn bie ^ufeifen

gu fefl angenagelt fmb, ober hjenn irgenb ein Hufnagel mit bem

em|)finbli^en 2:]^eil au biel in Berüf)rung fommt.

S3eim 3mangS=^uf foHte man J)au|)tfäd)lid) barauf htt>a6)t

fein, ha^ man bem er^it^ten eingejogenen ^uf burc^ mel^rmaligeö

Sefd)lagen eine allmä^lige ^rmeiterung ju üerfd)affen fud)t, in-

bem bie (Sifen am o^ren unb äußeren 6ii3tl;eil be0 ^ufeö titioa^

niebriger gerichtet irerben ; aud) ifl eö gut, menn man fold)em

^uf mit erh)eid)enben SJ^itteln beifommt, mie jum SSeifjjiel i^uf-

falbe, tDeId)e nad)träglid) genau befd)rieben ifl, ober fu^Ienbe

Umfd)(age mad)t. @oId)en sßferben follen bie ^ufeifen mel^r

nad^ ber 3e^enh)anb aufgenagelt trerben. Sei jungen ^ferben

follen bie ^ufe fo geridjtet n?erben, ha^ ba^ ®emid)t gleid^magig

Dert^eilt, unb fid) nid)t nad) irgenb einem 2:^eile Ijinneigen fann.

3h)angl;uftgen ^ferben fofl man bie ^ufferfen ettraö offen balten,

befonberö toenn fie auf l^artem @runb ober Sretterboben flehen.

^lattfü^ige sßferbe f)aben in ber 8flegel eine fd)mad)e ^ufmanb,

unb follten niemals 3u l)art au8gefd)nitten werben, unb {e na6)

Umftdnben befd)lagen Serben, bamit fold)er §uf nid)t ju biel

mit bem garten S3oben ober (Stein|)flafler in Serül^rung fommt,

h)aa t^eiimeife burd) ^o^ere (SifenitoHen befeitigt merben fann.

Sieben unb einen falben ^onat nimmt e8 gemö^nlid) au einem

bollfommen natürlid)eH ^ufmud)8.

S5ei ^ferben mit fd)tt)ad)en iQuf=gerfen, ^racf, §uf-@ol^le 2C.

finb bie 8flinöfd)u^e mit ©o^Ueber baah)ifd)en, unb 2:^eer mit
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SaummoIIc nod) 3nnen an ber Sof)lt aufgelegt, bortrefflid).

Sfud) fon man nie ju enge, ju furje, ober ju breite (Sifen auf-

fd)lagen Sei ^art erf)il3tem ^ufe [oft man frifct)eö SBaffer unb

^uffalbe anmenben, meldjeS nad) unb nad) bem iouf einen

elaflifdjen SBuct)9 giebt.

Sßenn bie ißufeifen bernagelt flnb, muß man folcl)e fogleid)

abnehmen laffen, unb nad)fel)en, hjo ber 9iagel ju tief ;in§ Seben

gebrungen ifl; man nimmt ethjaö ©jjiritfalj unb lägt e8 I)in-

einlaufen.

2)ie Stral^lfäule entftel^t au8 einer au9fcf)h)il3enben ^lüffigfeit,

h)eld)c in ber Sänge ber 3eit hjeißgraue ^au6;)t erjeugt
; fie ifl mit

einiger STuöna^me ftinfenb. 25ie Urfaci)en babon flnb t^eilö äußere,

at8 9lä^c, Urin, 3JIift 6anb u. f h)., ober aud) Unreinlid)feit.

S)ie i&eilung be8 Uebelö ifl folgenbe : Sei einem fe^r angefreffe-

nen i^ufflra^l fd)neibet man aUeö (Sntbe^rlict)e unb 2o0getrennte

ab, unb hjäfcbt ben ^uf gehörig au9 ; aI6 ERittel nimmt man au«

XütWtn feines ©alj, nad.^er Sllaun unb S3itriol=SrufIöfung, unb

benetjt e8 bamitamei SJlal bee 3;age0; ber3:^eil muß mit(if)arple

3ugeflo|)ft Serben, um Unreinlid)feiten babon ab^u^alten ; ober

man ne^mc anercurial=©ublimat 2 Unjen 5U 3 Quart aflegen-

tüajfcr, auf tk ^älfte eingefoc^t, mib h)äfcl)t e9 bamit.



Hebet bic ©ta^tpet^e

©ie ©rüStocibc ifl für ^fcrbc nic^t allein beö gntterö ^fter

iiä^i(^, fontcru Dielme^r aud) fchr öefunb, inbcm fie eine gelin^c

^argtning cr^tdt, ^uptfäd)ii(^ &>ena t)a§ @ra5 nod) in fciaea

iangen 8aften ijl. IDedgleidKn ifl fie gut gegen Steifheit,

S&King^npge, |arte ^fe, ^itjige ^ufe, SUa^l^it^, £>inbgaaen.

^nfgaOen n. f. to.

S>ie bcflc 3cU für SraStDcibe finb tie 3J?cnate SKai, 3uni unb

Soli, nm fo me^r, ha in filteren SJlonaten bie 3nfeften. n?ic

Riegen, SRürfen u. f. to. bcn ^fcrbfn bicl UnniF)e benirfj(t)cn

Siel frifd^ Äleefutier iü fd>abli(^.

Senn bie ^ferbe Don ber ©raötreibe ^imfe^ren, [ott man fie

mit ^n futtern, nnb biefelben nicht gleich 5U harter Slrbtit an^

galten, beüor pe l^re regelmägige Äraft trieber erlangt ^aben.

£icaa gebe i^nen ^n{)tfä(^li(^ mehrere ^age lang arr>a^ Salj

mit S^robc, ober gefc^nittenem ^, ober ^afcr, jeDo* nad)

Str^Itnif, aber fein ^rnfntter. ober tüenigftcnd nid)t 5U t)ie[,

U% pe toieber in i^rem Trgelmö|igen ®ang fiub, inbem eö fonf!

Shi^r nnb 3>nn^faa t>emrfa(^t.

SUe nbriggebüebene. faner getoortene, mit £(eie n. f. tu. ange«

machte ^utter ip ben^ferben bei hei|er SBittening fe^r nad)theilig.

gör ^xferbe, toeld^e ^rte Slrbeit ccrri(t)ten, ift Äcrn, ^afer,

itieic n. f. to. fe^r na^r^ft nnb an^itenb; au biel iebo<^ ber«

nrfa(^t f^Iei^ten a|)|>eti{.

%üx 9leit= nnb Äutfd)|)fetbe ip Ieid)teS, aber fräftigeö guttei

bcffcr ; ülte&, feu(^teÄ ^eu foflte niemalö gefüttert Serben ; über-

fyiüpt mu| aUer Stanb Dom ^u entfernt Serben.
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©erftenfutter. gebrüf)!, ifl franfen uferte» fe^r fcieiUid), un^

iü aiid) 3U Umfd)lägfn ^u üenrenben. 2elniadmen=iReM auf

bü6 guücr geftreut, in ebenfaü& bienlicfy^ man fann eo aud} ja

Unifdiu^gen bei ©efchirülüea benutjcn.

^afer=9)if()I, gut abgebrüf)t, ifl ein guteö 8tärfuugÖ=3JlitleU

5auptfäd)lici) bei iQal3=5nr3ÜnDungen, u. f. m.

UnregelraäBige Fütterung 3errüttert f)äufig bie Statur. I^ref

§anpt^unfte fmb p beobachten ; ®ute Slufn?artung, SReinlid)-

feit, unb regelmäßige^ gutter.

Slangel an Sl^petit fcmmt gert?öf)nlid) bon übcrfü fitem 3Jlagen,

cber 5U angeftrengter Slrbeit, ober aud) Don i^erborbenem gutter,

h?eld)eö oft bie S^^ne t?enrf)lägt ; foId)e '^^ferbe mug man mit

bem SSed>fel be§ ^utterö mieber yirec^t bringen.

Stud) n?irb manchen ^ferben bas greiTen burcf) bie Cber=®au»

mcn=6nt3ünbunq befchrrerlict), fjJuJ)tÜTcf;fid} irenn ©aumen unb

3af)ne beina()e gleid) freien ; aud) fcmmt eö mand^raal bei jungen

^ferben tor, hi^ burd} ben 3>3f)«n?ed)fel ba§ gan3e 3Jlaul ent»

jünbet iflj berartigen ^^ferben fotl man fa Diel h?ie raögüiJ)

tT?eid)eö ^utter geben, bio bie Sntjünbung borüber ifL 9lad\

einer (Srbitjung fott man nieraale ftarfcS gutter ober Äorn, ober

SBaffer geben, fonbern ^cu ; aisbann ift feine ®efal)r für SRe^e

ober fonftige Äranfheiten 3U ermarten.

Sor bera gütteru foü ber guttertrog jebeöraat gereinigt ttjer-

ben, ^auptfädilid) menn ^ü^nermifl, gebern u. f. ro. barin fmb,

inbem fold)e6 bem ^^ferbe ^armgid)t oerurfa*t. Sluci) iit es md)t

gut, n?enn ^ferbe, n?el(i)e biel im 3taü flehen, immer ^eu im Jrogt

ober in ber Slaufe I)aben, benn baburcf) n?irc Dleleö Jrinfen ber-

tirfad)t, unb bie ^sferbe befommen einen fuh=artlgen Sauet).

2)er Statt eineö ^^ferbeö fott im 3ommer luftig, im ©inttr

ober bei fcf)lechtem SSetter bagegen bon 'rurd)3ug befreit fein

;

aui) fott ber 3tatt nie finfler fein, inbem fold)eS f)aupti'ä(i)lic^

jungen ^^ferben fdiäbücf) ift. -re9gleid)en foü ber 3taII bon

bum^jfiger, flinfenber 5(tmofphäre befreit fein.

$Cer ^ferbc=^tant) JQll immti öorw etn?a8 fiö^er fein aW
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I;intcn, unb bcr ©oben ai\^ h)ei(l)em ®runb ober Se^m befielen,

©rettcrboben ifl ju f)art, ^aut)t[äd)Iid) für cntjünbete ^ufe.

6in f(l)ina(er Stanb ift ebenfalls eine ^lage, inbem ba8 gSferb

nlcl)t genug ^lats jur SRuf^e ^at unb fld) leidjt Dertüicfelt, unb

baburd) fid) ängfligt, lieber nieberjutegen, fonbern lieber mit

mattem ^brptx fte^t, al8 auf ber engen SHu^eflatte au liegen.

Hebet bie SuHenjud^t nnb bie fSe^aiiun^

bet (Stinten*

^ferbebeflfeer foHteu bei Begattung (Sefc{)älung) ber Stuten

barauf fe^en, ta% fie i^engfle mahlen, h)eld)e fehlerfrei finb unb

einen gel)örigen Äör|)erbau befitjen ; beögleid)en foK bie ^arbe in

S3etrad)t gebracht merben, um gute Sflacen au er^ie^en. gerner,

baß ber ^engft nid)t engbrüjllg ifl, ober alte erbliche gel^ler an

jld) ^aht, aia h)inbgebroci)en, bocffüßig, fd)led)ten ^uf, ©d)h)eif

unb SJlä^ne, ^ängenbc D^ren, fleine Slugen, großen Äoi)f,

Scl)h)äcl)e im Äreuj, tiefer 9flücfen u. f. h).

35ie bejle 3eit 5«^ Begattung ift im grü^ja^r; auireilen an^
im ^erbft. Die red)te Sd)njangerfd)aft bauert gemö^nlid) elf

SJlonate, md) Umpänben aud) ethjaö weniger, je nad)bem bie

©tute 3ur Slrbeit angel^alten hjirb. eine <Btütt follte niemalfl

bor i^rem bierten bi8 fünften 3a^rc befd)ält unb and) nadjl^cr

nid)t au l^arter Slrbeit angehalten Serben, inbem fonft üble fol-

gen bei ber ©eburt eintreten fönnen, maö ^um 9'lad)t^eil für bie

güllen ifl. dine ©tute follte mo möglid) einen SRonat bor ber

©cbäraeit nidjt me^r aur Slrbeit benulat hjerben, 'fyaüpt\ä(i)iid)

trenn baö guter fd)on geh)ad)fcn ifl; man foU fle bielmie^r in
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einen großen Statt bringen S5ad) ber ©eburtd.^eit fann man bic

Stute mit il)rcn Sungcn ^umeilcn aud) auf einen i>a)Tcnben

@raöi)la(3 föOrcn, jebod) nid)t bei faitcm 9ftegenn?ettcr. Sin guter

SWefjltranf ifl für Stuten na^r^aft unb erzeugt 3)^ild) fürgüflen.

KBenn bie ^engfl^güllen in i^rem Silter fomo^l al9 aud) an Äör=

|)errraft Dorgeriicft fmb, follte man bie re(t)te 3eit 311m ^aflrirca

nid)t berfäumen, tt>eld)e8 jebod) nur bon Sad)berflänbigen ausge-

führt merben follte.

SBenn ber Körperbau ber gürten eö erlaubt, fann man fie nad)

unb nad) jur Slrbeit gemö^nen, jebod) ift Üliiißigfeit babei au em«

Ijfe^len. Md) foU man beim Slngertjö^nen beö gütlenö jur SIr=

beit ober ^reffiren (Sebulb unb gute 23e^anblung anmenben, meit

baburd) nie^r be^mecft trirb, alö mit unnütsem ®d)reien unb

S4)(agen, njoburd) junge ^ferbe leid)t confuö tüerben.

leiten.

SBenn ber ^ör|)erbau beö jungen ^ferbeS e6 auläßt. fo fofl

man if)nen burd) 8fleitübungen S3elr»egung berfd)affen, befonberö

trenn e9 anfängt, milb ju ttierben. S3eim §lufj^eigen in t)tn

Sattel mu6 berSfieiter barauf hcba(i)t fein, ta^ eö rul)igen Staub

^ält ; man foll mit ber linfen ^anb juerfl mit bem ^aum
unb ber Haltung ber SJZä^ne befd}äftigt fein ; bann mit ber

red)ten ^anb ha^ (Snbt^eil beö 3iiunieö faffen, unb jugleid) ben

^intertf)eil beö Sottelö aufbrücfen, unb bann feine red)te Stelle

einnehmen, b. \). man ^alte ben red)ten guß nad) rcd)t9, 6 3oll

hinter bem linfen, h)ie aud) ben §lbfat3 l)alh nad) rcd)t9-, bann

lä^t man ben 3auni auö ber linfen ^anb loö, unb l;ält fid) am
i^aar; bel)ält ben 3iiMni in ber red)tcn ^anb, unb jiel;t ben

red)ten guß eth)ü8 5urücf; fd)aut bann boripartö, fo baß bie
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Tcd)te Seite be6 Sflelterö bie Hufe Seite beö «ßferbeö berührt; if)iii

jiierft bei: linfen ^ug brei 3oK in beit ©teigbugct, berlä^t mit

bem rfcl)ten gug beu S3obeu, unb ftef)t im Steigbügel mit bem

linfen gug ; eö barf iebod) ta% ganae @eh)id)t beö Sieitet^ nic^t

im Steigi^Äget T-uf;cH, fonbem ber red)te unb linfe Sltm über-

«iminl einen 5^ei( be'8 ®eit)i(I)t§, ^18 nadj^er ber re(i)te§ufe über-

gebt unb man alöbann förmlid) im Sattel fitjt. Sluf biefe SBeifc

gefd{)ic^t baö Sluffteigen. ^ie ©ieigbügel muffen fo gefd)naflt

fein, bia| h)cnn ber Dteitet boflig barin fte^t, bier 3on 9fJaum

5n)ifct>eii t»em Sfieit^r tint) Sattelfls ift, nnb §ine9 mu| jufammeii

corref|)onbiren, nämlid): ffufre(S)te, ?ne''^r nad) borne gerid)tete

Spaltung, bic ^nite angefe^l offen, bie Sd)ulter etmaß jurücfgc-

3ogen, ttv obere€e?b -ett^aö fi-ei, 'ben%m frei bom Scibe get)atten,

i>en anbogen etmaß tjefenft, t>ie Vmtt '^anb mit ber Haltung beS

3aumeö bier 3btl bom Seibe entfeint. S3.eim Seiten be8 ^ferbeö

inüffen l:^ei(iDeife bie gMjUmg -bem S|)Drn, bie ^ü^Iung bom

^um tinb bie §ül;lung bon ber 9leit|.>eitfct)e aufammen corrc=

TlJonbiren, linfö unb red)t8, fomie au*^ bie gü^lung bon ben

SBaben beim Sln^alten, ba§ foict>e3ls(^ 'borne antreffen, fomie

bdm Slnlaufen Ijinter bem ^an^ aufammenpreffen. Sieim Ä^alten

teö 3aumeg muffen bie stieme ah)ifd)en bem 2)aumcn unb tcn

anbern gingern liegen, unb fmb bie S^anh= unb §lrmgelenfe bieg-

fam jn f)n[icn. ^n^ follen j^'nge uferte unb .füllen nid)t ju

llntugenben beilei'tet ^ijerbeji, ^ilö Sd)lagen, Seigen, Sluf^eigen

unb anbere bewältige Ikbel.

3)ie Seitu-ag be« Stangeti3itnm6 befielt barin, ba^ mnn man

red)t0 gef)t, mit ber ted)ten 3aumfü^lung ctma9 nachläßt nnti

•J)regt mit bem cred)ten gug --F^tHter bem ©urtc an; beögleid)eu

md), menn man linfö ^re1f)t, läßt man bie linfe 3aüiwfi'i^)lung

ct\m\% nac^, mit berül^rt bie 'linfe Wintere glanfenfeite mit bem

gug. SSeim ^n'lau-fen gcbraud)t man beibe güge jur Sln|)ref[ung

beö f;intern glanfent^eilS, unb läfjt ben 3^'^""i ftmaS locfer; ba^

gegen beim 9leiten unb ga^rcn ^ie^t man bei bem allgemeinen

3aum 3um ^^eil aud) bloö ben ßeitriemen an, mm\ nuin.baö

IjSferb mö^ ber getuünfc^teu 9ti(|tung I;abeu iriü.



liehet ba^ Zteiiiten bet ^fetbe^

25ic ^anjjtfadien im ^refflren unb Semen jlnb: ^ie ®emütl^8^

arten bc3 ^fcrbcö fennen ^u lernen, \mi bic Sinbrücfe feine

bor^abenben §anb(ungen unb Sßiflen regieren; ^au))tfäd)lid)

foü man fid) bor einem bösartigen ^ferbe nic^t furd)tfara

3eigcn, ober erTd)recfen (äffen ; man fann baS ^;ßferb burd) Strel-

d)eln am §al6 ebenfo gut unb beffer jum ©e^orfam geit)öl;nen

;

t>fnn au% SBut^ greift e9 an mit aiiö 5rngfl läuft eö fort;

teö^alb foT( man i>a^ ^]Jfcrb fletö gut be^anbeln unb eö nid)t

burd) glud)en unb Sdjlagen jtDingen.

3unge ^ferbe fmb irie Äinber ju bef;anbeln, inbera man mit

guten äßorten ftetä mef;r auörid)tet. S3eim ^lufjäunien foß man
baö^Nferb ftreid)ehi, unb nid)t ben ^anm in9 93iaut 3rt)ingen, Wk
eö öftere ber gaü ift. ^ie ^iiumregierung fod lüo mögltd) gleich

gehalten merben ; benn burd) übermäijigeö 3"Pffn unb 3nvücf»

^ie^eu berliert t)Ci^ ^^ferb feine h)eid)e 9)Jaulfüf;Uing, unb mirb

hid)t confuö.

Stud) foK man jungen ^ferben beim ©cmöfjnen feine alten,

lUibaffenben ®cfd)irre auflegen, beögleid)cn feinen ju großen ober

jU fleinen Kummet, inbem baburd) bie ^ferbe geängftigt unb

Qkid) bon Einfang an berbotben hjerben. Sluc^ foll man ten

^ferben alleö ©eTd)rrr. fomie aud) ben Sattel bor bie iJIugen

I)alten, bebor man £^ auf ben 9lücfen legt, bamit bie ^^vferbc

überzeugt Sverbcn. t^aö man ttjut; benn jebe unerwartete ^e-

rül)rung bon t/mten mad)t baö Ipferb furd^tfam unb ängfltid),

unb berleitet öfterö ,}um §luffbringen unb ©d^eutuerben. SSieleö

S|)red}en ifl nid)t nütjlid), inbem fie baburd) i-^re 5(ufmci-ffamfett

verlieren, no:^ bkl meniger bad rid)tige gommauDomorl im

Sinn hfljalteu fonaeu.
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^aö ßornmanbomort unb bie Saumregierung flnb mit einan-

bei- üerbunben, ^utttcilcn aud) mit ber sßeitfd)e, menn ba^ «ipiferb

nid)t aufmerffani ifl
; 3 ^. ircnn ba^ Sßort O -SzV/ befolgt mcr-

ben imifj, foll t^aQ Spred^en unb 5(nf)alten bcö Baiimeö augleic^

9e[cl)ef;en, bamit baö ^^'erb meiß, mag man mill. ^iefelbc Siegel

{fl aud) beim 5lbfa[;ren 511 beobad)ten,ba^ man ba§ «Bort getup!
fagt unb eine leidste öcrü[)rung mit bcr ®eii"cl mad)t

; jebod) foU

mau biefelbe nid)t au Diel gcbTaud)en.

Heftet Jen 9l^etIa^ tet ?^Jfet^e,

Slbcrläffe, n)eld)e in UnbiJTenl^eit ausgeführt, ober sur alten

®emoI;n^eit geh)Otben, fmb gan^ nuljloö, oft [ogar fd}äblid). 3e

fühlbarer bie ©d)läge beö^er^enS bie ^ulöaberfd)lage entmicfeln,

um fo nad)t^eiliger ifl ein Slberla|. SBenn auö bem geronnenen

S3lutfud)en fid) eine bidfe, tueifegelbe, leberartige 8|)ecf^aut 5eigt,

bann ift ber Slberlaß jum 9iad)tl;eil gefd)eben ; trenn ober bie

S|)ect^aut bünn unb ber ©lutfd)aum ^od)rotf) erfd)elnt, bann

hjar cö bie ^öd)fle 3fit jum Slberlaß. Sßenn fd)mar3äf)nlid)eö

Slut fid) an ber 2uft, an ber Dberfläd)e rötl^et, ift ber Slberlaß

gut unb bie ^ranffjeit I)ebt jld); bilbet fid) aber am fd)mar3ge=

füllten SSlut eine h)eipiäulid)e 8d)leim]^aut, bann ift bie Äranf-

^eit fel^r gefäl^rlid).

Slberlafe foll bloö bei tntaünbungSfieber, 2ungen=(Snt3ünbung,

9ie^e=Äranri)eiten [Founder), Ueberl;ii3ung, raßenben Steiger,

unb berglei(I)en ausgeführt hjerben ; bei unfül;lbaren i^er3fd)Uigcn

unb garten ^ulöfd)lägen ifl ber Stberlafe notf)lüenbig. 3e früher

ber Slberlaß bei dnt^ünbungen gemacht mirb, befto nütjlid)er ifl

er ; fleine Slberläjfe flnb me|)r jum Sflact)tl;eil beö ^ferbeS alö jum



S^u^cn. ^ci ^uMe öffnet man bie unteren $(bern, aI9 (Straf;!-

Obern, fo wk aud) bie iQiiffoble; in befonberen 9fJe{)e=Äranfheiten

öffnet man bie ^alöaber nnb bie borbere Sci)enfelaber. diu

flarfeö ^^ferb erträgt bon 12 biö 15 ^^'nnb SSlutberluft, in (Snt-

5ünbunc)öfieber, unfiif)lbaren 8d)lägen beö ^er3en6, fd)n)ad)en

$nia. SSenn bie Chren, 2ip|)en nnb äußeren ©üebniaßen falt

merben, jugicid) aud) ein burd) 5lngft er3eugter (Sd)iiiciB au8-

brid)t, mo bie anfeile ber 9?afe unb 9)iaull)5{)le in9 S3laue über=

Qc\)t, ift ber §lberlaß ju fj)ät. 3^er ^Nulöfd)lag eincö gefunben

^ferbe9 ift bon 30 biö 36 in einer 3)^inute, in mand)en ^ranf-

f)eiten biö auf 80. ^er ^ulö ift unter bem ^innbacfen mit Ieid)=

ter 93crül)rung anfühlen; bei gefunben ^^erben fd)lägt er fe^r

fubtil m\h 5art, mie aud) regelniäf3ig.

S3ei aUgemeinen $lberläffen ift ferner nod) ju bemerfen, baf3 baö

Slberlaß=3nftrun]ent nid)t 5u tief einfd)neibet, inbem baburd) bie

innere $lberfeite befd)äbigt irerben fönnte, ntobur* aud) bann

Slutbeulen entfteben fönnen. ^cr rid)tige ^Uatj jurStberöffnung

am §alö ift 3 biö 4 3oH bon ber §alöangel, mo alöbann bie

^alöaber mit einer Sd)nure gebunben ober angefd)n?ellt mirb,

njaö fold)e mcljr fühlbar mad)t. 9Kid) bem Slberlaß foll bem

^ferbe fein S^m gegeben n?erben, inbem foId)e9 burd^ flarfeö

jlauen unb Sd)lucfen bie munbe 5lber flarf bcläfligt.

2)a6 ^lut beö "ißferbeö befte()t auQ einem mebrfad)en Junior,

auö einem hitjigen unb einem fcud)ten, mit Umrnier geud)tigfeit

bermengt, nämlid) ba§ natürlid)e, au8 einem feud)ten unb Ijil^igen

^umor, an garbe rott), unb beim SSerfud) milb unb etmaö \ü%.

^eiin etma bao Slut mit einer faulartigen ^Ififfigfeit bermifd)t

i|^, bann ifl eö folglid) an ©erud) feiten angcnef;m, inbem eö bei

guter unb reiner glnffigfeit feinen ®erud) r)at. (Sin fold)eä

Ölut, n)eld)c0 mit einem anbern 55unior gemifd)t i^, fönnte nid)t

natürlid) fein. I^affelbe fann aber auf berfd)iebene SBeife cnt-

flef)en, nämlid) burd) aHerlei bermifd)te ©aüe, meIand)olifd)e unb
i)|)legmatifd)e ä)Jaterie, ireld)e Ieid)t bon bem natürlid)en SSIute

unterfd;ieben irirb. SBaö inbeffen t^ciQ Slut unb Subjlan^ be-

trifft, mirb tnQ n)ibernaturlid)ebon bem natürlid)en unterfd)!eben
2
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3um S3cif|)iel, hjcnn ba6 S3Iut bidf unb trübe, !fl bic fd)h?ar3c

©aße flarf bamit bernnfd)t ; ift e9 aber fein unb aart, fo ifl aI6-

bann bie gelbartigc ©alle bamit bermifd)t, unb nimmt manAmal
nod) i)erf(!)iebene garben an, unb hjirb nad;^er auc^ an feinem

(Serud) leid)t erfannt.

Sei jungen füllen entfj)rie^en in ber SRcgel f<l)on acl)t ober

je^n 2;age nad) i^rer ©eburt bie mittleren Sd)neib= unb 5ßed)fel=

3ä^ne, folglid) aud) in jebem Äiefer bie ^lild)bacfen5äl)ne; 5U

€nbe beö erflen ober §Infang beö aireiten äRonatö aber bred)en

bie ä)2ittel3(il}ne, unb 3h.iifd)en bem britten unb neunten Sllonat

bie (Scf5ä{)ne au9, unb nur bier S3aden3al}ne bleiben gurücf.

©egen SJiitte heb britten ^al)ut nied)[eln au&) bie 3rtn9fn3cibne'

fi)aterbin bie streiten Sarfenjäbne, in ber Wüte beö bierten

3af)re§ bie aRitteljäl^ne, in ber mitte beö fünften ^abreö hk

(S(f5äbne. Slud) fmb bann bie onbern S3a(feu3äbne |)entorg€«

brod)en unb meiftent(;eilö fd)on bie ^afenaöbne fid)tbar. £>{t

3a^un?ed)fel ift alebann ju dnbe, foirie auü) ta^ güilenalter.

Sl.id) einem furzen 3^iti'<.ium uni) ailmäf}liger Slbreibung entbetft

man 3!üifd)en ben jmötf borberften Sd)neibe5äbiiftt bie fd)n)ar3e,

natürlid)e, fd)mal=längli>d)e SRart^=Sol)nc, ober Äern, juerfl an

ben bier mittleren ©c^neibe^a^nen. 8)lit bem fünften Satire ifl

t)ie fd)atar3e SBobne aucl) an ben ^\m äußeren Sorberjäbnen fid)t-

bar; folglid) flnb bie ^mölf borberen ^iil)nt in bier 3«n9<^n-, ia

tikr ^Mlttä- uiib in bier 6cf3fli)iic ein^et^eiü. SBenn bic Sliifl-
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otcT Srbreibung6fläci)cn ber gd)nerbejä{)netinb berSlanb berfelbcn

fld) abreiben, ift fö ein Äenn5eid)en, h)onad) ninn baö §lltcr ber

güdeu ober junflen »pferbe genau beflinimen fann, inbem foldjeS

^in iiMcl)tigeö iieljrniufler jnr Dollftänbigcn ^ferbefcnntnife au6-

tnadjt. Sßenn ba()er baö güdenalter geenbet, reibt fid) juerfl bie

S3obne an ben Bi^Hgeu^äl^nen, am llnterfiefer ah. f)ernad) an tax

ffliittel- unb aulctjt an hcn Scfjäf)nen. S3ei ber regelmäßigen

«breibung Icbrt bie drfa^rung, ta^ fld) bie Äerne ber ©d)neibe=

jäljne jäl;rlid) ^aarn?eifc abreiben, unb ift bie| borüber, bann ift

baö ^ferb 8 3af)re alt. Sluf biefe aßeife gcfd)ief)t julel^t aud)

bie ^Abreibung am obern tiefer; njenn aber nad) einem geiüiffen

3eitraum alle Sßarfen berfd)munben fmb, fo erflärt fid) barauö.,

ba^ ta^ ^ferb fein Dierjefjnteö %il)v jurücfgelegt "^at.

©enjifTe Äenn5eid)en: §leitere ^Ißferbe b^iben tiefliegenbe fingen,

gTaue einjelne §aare über ber Siiafe unb im ®efid)t ; bie untere

£ippe I;ängt bloö herunter, baö untere ÄiniUaDenbeiu ift etn.Hi§

35iiHn. anftatt gcrunbet

Muv^c S^exc^kidrimxQ ^m\d)en ber Straft beö ^cn]d)en

unb ber bcö "Pferbeö, nad) il)rem 51iter»

(Sin ^ferb öon 5 3<i^ren ijl ge»üöt)nlid) mie ein SJlann bon 20
Sabren.

ein i|.ifiTb t>on 8 %il)un ifl geh)öI>Hlid) n?ie ein SJknn bon
30 Si'brtn

(iiii i^ferD Don 10 ^abrcn ift gemobnlid) mic ein ÜJlann üou
40 3al)rcn.

din ^ferb bon 15 3a^ren ift getoö^nlid) trie ein Wlann bon
50 3at)ren.

ein »^^ferb bon 20 ^a1)Xin ift beinahe lüie ein SJZann bon 60
3al)ren.

ein ^Nferb bon 25 3al)ren ift beinahe mic^in 93Unn bon 70
3abren.

ein ^ferb bon 30 S^^ren ift beinat)e h?le ein 9J^^nn Don 80
ober 85 Sauren, ober je nad) bera foldje früher gearbeitet ^abea
iiab be|)aubeU morbcn .ftnb.



lUhet bie ^opf'^tantheitcn bet ^fetfce.

Sö ifl fafl fein Zlj^ii am ganzen Äßr|)er, eineö ^ferbeS foiro^l

ir-ie auberer 3;l}icre, fo Dielen Äranf^eiten untemorfen, aI9 ber

Äo|}f, benn bie meiflen (Störungen in ben übrigen 3;l^eilen beö

^ör^erö f)aben nie()r ober ireniger (Sinflii^ auf ben to|)f, inbem

berfelbe burd) feinen em|)finblicf)en 5f?erl->enbau gar üielen liebeln

ou^gefe^t ifl. dö giebt mehrerlei Äo|)f = Äranfl;eiten •, erftcnö

geigt fie fid) in ben ^irnfallen, 3n)eitenö |)flegt fie bie ©ubflan^

unb baö SSefen beö ©el)irn6 anzugreifen, jum S3eifl)iel bei 5;>irn=

mutl), meland)olifd)er 2:cbfud)t, SSerletaung beö G5ebäd)tniffe8,

aud) 8d)laffud)t-, brittenS jeigt fid) eine^lnfüllung ber53ö()le beö

^irn?, Uieldie bie Sinne unb S3en)egung berljinbern, al6 fallenbe

Sud)t, 5^irniimffer, (2d)n)inbel, (gdilag, 2äl)nuing, Krampf, ^\t=

tern, nnife, bängenbe O^ren, aufgelaufene 5lugen, bie immer

balb gefd)lof|cn finb; ferner läBt baög.^ferb aud) immer Sd)aum.

©eifer unb Unflat^ au6 beni SHunbe triefen, h?enn ber Äopf

trocfen unb ^itjig ift, unb mirb baburc|) ha^ ^^ferb feiner Sinne

beraubt.

Go giebt aud) nod) anbere Hebel, u^eld^e fid) im Äo;>f abk^cd)-

felub einftelien, mit mehr ober i^eniger 8d)mer5en •, fold)e vül)ven

iiom gan5en äbx[m' ber ober irgenb einem fd)mcr3l)aften ©liebe,

ober gieber, aud) 5uni 2;{)eil burd) iiberflüifigeo, fd)arfeö, l)iQigee

©eblüt, beffcn 2^ämpfe in ben ^opf unb 5>irnfäfle fteigen unb

beläfligen, u. f. n?.

I)a^ obenbefd)riebene Hebel, ber rafenbe Steiger ober Voller,

cntflebt burd) eine 5lnl)äufung bee O^eblütö 3mifd)en S^ant unb
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^icifd), iroburd) nianci)imil and) Slutbeulen cntflcl)en. Die

llrfact)c baboii ifl: Dunflige, ^cißc Stänc, jti flarfc ?»laf)ning

unb ftarfcr ®cfd)Icd}tötricb. (Sine dntjünbting in beti ^irn-

fäflcn unb f^itgigcö ^icber entfielen al^bann burd) iibernatürUd)e

§aiöf(t)üttiing ber ©afle mit i^rer (2d)ärfe in ba6 ©cblüt, mcld)e8

fid) nad) oben jie^i, toit ber ^eifl au9 einem ga^ mit ftarfera

Oetränf.

9tafenber ©teiger.

llrfadjen babon fmb : ©arme, bunflige ©tafle, au flarfc ^a^^

rung oljne Slrbeit, flarfer ©efd)led)tötrieb 2C. Sfiafenbe sßferbc

belegen i^rc güße mit gewaltigen 5lnftrengungen, burd) (Bät^t

iinb Sluffpringen in bie i^olje, an ben Sßänbcn unb nact) bera

Sic^t; [old)e »pferbe finb aller ©inne beraubt; fie fleigen in bie

föarr unb ©ri|3pe, rennen mit bem Äojjf gegen bie SBanb, bi9 flc

nieberfallen; and) arbeiten fle gegen Ocffnungen. 2)a6 S(tf)men

gcfd)ief)t mit Sraufen unb ©d)nard)en, aufgef|)errten 9iafen=

Iöd)ern unb fid)tbarer 9fli))j)eubeJiiegiing ; \:aQ Sluge ifl ftarr, ba6

SEeiße barin ifl ^odjrot^
;

fie [reffen nid)t unb trinfen \l)x SBaffer

^aflig. ©d)nene §ülfe ift not^menbig: eö muß eine flarfe 23lut-

entkl)rung gemad)t irerbeu, biö ber §er3[d)lag füfjlbar tüirb;

aud) fmb in foldjen gällen Äo})f=Umfd)Iäge mit faltem SBaffer

unb Gffig fef;r bienlid). Sdebann bereitet man eine Einreibung,

nänUid) : 4 Un3en 2:eri3entinöt, J Un^e f))anifd)e§ gliegen=^ulber,

^ Un3e ©d)n}einefett.

3um innerlid)en ®ebraud) : ^ Unje (Ealomel, i/e Unae S3red)=

roeinftein, iJe Unje ©al}3eter, mit menig faltem SBaffer aufgc-

I5fl, unb nad)^er mit ÜJiebt Slfleö au Satnjergen gemad)t unb ju

freffen gegeben. 3m S^otljfall gebraud)e man ein ©al5=Ä(i)flier

unb eine (£in[d)üttuug bon 2 linsen ©aH^eter unb 1 ^inte

Ißaumöi.
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^le 3firf)f" iin einem 3:aub=Äoner flnb folc;enbe: !Da8 fifer&

flef)t bumm, betpegungöloö tia, ^ängt meiflentljeilö t?en j!opf, ba§

gutter nimmt eö ^aflig inö Wlani unb beplt e8 eine SBcile o^ne

3U fauen, fel^t ben Äiefer auf bie S^fippt ober guttertrogr ift uo-

aufnierffam beim SDred)en, lä|t fid) ginger in bie O^ren fledPen,

blidft nid)t gern nad) ber Sonne, fle^t ungefd)icft mit ben güßen ,.

beim Sßafferraacben J)ängt e6 feiten bie SUut^e auö, beim SBaffer-

trinfen ^ängt ee baö 9JZaul tief inö Sßaffer.

Die Äur beflef)t barin : SSafd)e ^äufig baö @efd)rot au9^, unir

berabreid)e folgenbe äRittel: 2 Unjeti ge|>ulDerten (Sn^ian, 6-

linken dnglifd) Salj, ^ Un^e ©red^meinftein, ^ Unje Sd)n)tfeU

leber; ma(t)e biefe& alleö jufaramen juSatmergen unb gebeSßor-

genö unb Slbenbö 2 Satmergfugeln babon. Muö) benulje man
folgenbe dinreibiing ara S3aud)e unb beiben Seiten, mit 1 Unje

Sorbeerol, 2 linken 2:er|>entinoI, J Unjc f|)anifd)e9 gliegen-

|)ulber, jufammen mit 2 llnaen gett. Slud) jinb ÄlJ^fliere mit

gefallenem n)armen SBaffer fef)r bienlic^ •, ebenfo flnb 2ath)ergen

fet)r gut, mit 2 Un^en Sal|)eter, 3 Unjen (Englifd) Sal^, lis Unje

ealomel; mif(t)e biefeö mit äJle^l unb ettraö SBaffer, gebe bieg,

auf 5h)ei 9Kal. 3m 9iotbfaHe öffnet man aud) bie @c^laf|)ul8-

aber. 66 muffen ftarf einbringenbe (Sinreibungen au^ am ^al^

gemad)t h)erben ; aud) ift ein runbeö Seber, in ber S^abelgegenb

angebracht, feF;r bienlid).

Slugen^Sranf^citcn»

SSon ollen äußeren 2:i()eilcn be6 ^ferbcö ift baß 5tuge beinabc

am meiflen ber ©efa^r unb Äranf^eit ausgefeilt, unb a^ar mei-

jlent^eilö ben ßntjünbungen. 3)iefe9 Uebel rü^rt tl)eilmeife öon

innerlid)en, tl)eiimeife bon äu^frlidjen SSerletjungen ^er. 3)ie

(intaütibung9aeid)en am Sluge flnb burd) rot{)lid)e8 Sluöfeben,



(ftffd)milft uiib <2cf)mfr3 311 erfennen; ^ätifin ifl aud) ba6 ganjc

§lugenlicb entjünbet. Die Gnt^ünbiinn ifl i» mcl)rcrlei Wirten

eiucietr^eilt
;
311m SJcifpicl, mciiii ba^ uit^üiibcte 5{itge trocfen

bleibt; bic aiibcre ift, ii^cnn an^altcnbcr 3:()rdncnau6fliif3 ba ift;

bie britte ift, rtjcim eitcrartigc 9)iaterie t>oi|)anbcn ifl. 6ö giebt

breierlei Slugcnübel : ba6 fiir^an^altenbc, bie langwierige unb 5U

geiüifTcn Reiten mieber erfd)cinenbe, unb ba^ organi[(I)e Slugen-

ubii Ciel liebet entftcf)en burd) frenibe Sinflüffe, al8 Staub,

^Kauct), 5um 5l^eil aud) burd) unborrid)tige öel;anblung, aI9

Sd)Iageu unb g5eitfd)en()icbe, mie id) fd)ou pufig gefeiten f)abc.

SBaö bie catf;arralifd)e ^Uigenent^üubung anbelangt, fo fliegen

häufig flarfe X^ränen auQ ben Slugen, tvo ®efd)tt»ulft unb ^bif)t

in ben ?(ugenliebern ^u fe^cn unb melc^eö fef)r empfinblic^ ifl.

25ie ^e()anblung ifl: man entferne alleö ^ei^bare bon bemSluge,

llnreiniid)feit. al6 8d}leim, ßiter, u. f \x>., unb bereite ha^

^flugeniüaffer jum 5ßafd)en mit einem 8d)n?amm, al6 : 2 Drad}men

Öleieffig, 1 Drad)me meißem SSitriol, l Drad)me Saubanum

;

nimm ju biefem 1 Ciuart ^Jiegenmaffer unb fd)üttle Slfleö red)t

burdjeinanber für ben ©ebraud). ©iefeö ifl ein tiortreffIid)e8

ffllittel für ^ferbe, ^auptfäd)lid) in ^eifjem SBetter.

^ud) ifl flarfeö ^utter bei innerlid)en Slugen-Ärant^eiten fefjr

fd)äblid), inbem fold)e baburd) nod) berme^rt hjerben. S3ei in-

nerlid)er ^ntjünbung ber Singen ifl ^au|)tfäd)lid) Slbcrlag unter

bem Sluge fe(;r bienlid); jumeilen ifl aud) ein feineö, bünneS

^aarfeil, 3 '^oli unter bem Sluge angebrad)t, fe^r erfolgreid).

Sßenn nod) feine h3eigen glocfen imSluge ju fe^en unb bic9ierben

nod) nid)t angegriffen finb, ift el^er Hoffnung borf)anben, u. f.
h).

Sei allen äußeren SSeile^ungen beö 5luge9 n)afd)e man e9 6

bis 7 9Jlal beö ^ageö mit frifd)em Söaffer, in n)eld)em ein 2ot5

Rod)fal3 aufgelöfl Würbe.
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^ronen:=Slu^bru^ am Äopfe,

in Snglifd) Poll-Evil genannt, ifl ein eiterartiger Sluöbrud) an

ber Ärone beö Äo|)fe§, über ben Of)ren, inancl)nial <x\x^ auf bem

(Senicf ober ©teile, mo t^a^ ^nc^^Rummzi aufliegt. 3)iefe Äranf«

I)eit entfte^t meiftent^eilö burci) einen garten T)rucf, ober bielmc^r

Dom ©cl)lag ober Sto^, morauf eine ^nt^ünbung unb früher ober

f|)äter eine Eiterung entftel;t, lDelcl)e fid) manchmal tiefe ®änge

im gieifci) berfcl)afft, njenn nid)t zeitig geijolfen lüirb,fobalb foIcl)e

@e[d)wulft fid)tbar ift.

SDlan gebraud)e foIgenbeS Wxiid : J Unae f|)anifcl)e§ gliegen=

Jjulber, 2 Unaen 3:er|)entinöl, 2 Unjen @d)iiieinefett, -J Unac

@j)f;orbium, unb mifd)e §ine aufammen ju einer (Einreibung. 2)ie

^aare muffen juerfl abgefd)oren Serben •, hjenn fold)e8 nid)t f;ilft,

bann mac^e man o^ne lt)eitere6 einen 8(t)nitt fo tief, biö ha^

(Siter fid) finbet, aber mit S}orfid)t, unb erforfd)e babei, ob baf=

felbe fic^ nad; unten geaogen. SBenn fold)eö ber galt ifl, bann

gebraud)e man ein ^aarfeil, h)eld)e§ bon oben an 3 3o({ nad)

unten ^erauggejogen Serben muß, ha\^ ber Siter nad) unten fei»

neu Slugtreg finbet. Diefeö gefd)ier;t mand)mal auf beiben Sei»

ten; ha% %^txh mu^ jebod) gebremft rt)erben. Ua^ biefer 0|3era=

tion ift 'ba% SSafd)en mit SBaffer not^ittenbig. SSenn ^a^ Siter

unb bie @efd)mulft ^inrtjeg ifl, tinrb ba§ iQaarfeil r;erau6ge5ogen.

2)ann nimm 6 Ilnaen Saumol, 1 Un^e Terpentinöl, l Uuje Cri=

ganumöl, unb 3 Unaen Sennegaöl. 2)iefeö I;eilt fd)ne[I, menn

bie Sßunbe rein gehalten trirb.

©rüfen-Äranf^eit.

Die Drüfen=ÄranfI)eit, qlw^ Stem|)er genannt, befällt beinal)e

alle sßferbc. 2)ie llrfad)en be8 ®tem|)crö fmb nämlid) eine golge

fieberhafter ^ranf^eiten, fd)n)ad)e ffierbauung, 5u falteö SBaffcr,

falter SBinb, flarfer 2)urd)äug, be6gleid)eu a\\^ [d)nene6 Grfalten



mid) einer evf)it^nng. Sßeiin bie Prüfen iinb bereu ®efäßc nod)

ni(^t fo gefäl)rlicl) erfranft fmb, uiib taQ ^reffen nod) bor jlcl)

fie^t, ifl baö ^sfcrb, bei gehöriger iBeri)fIegunn, nod) Ieid)t 311 furi=

reu. 2)aö ^i^vh nuifj morm jugcbecft uub bie Drüfeu ade 3n?ei

6tiiuben gebiimpft uub geräud)ert irerben
; f^eruad) umrDicfelt

mau e6 mit einem ^sel^ ober n>oIIeuen 3:ud), uub ^ält eö in einem

n?armen (Stalle. 3u Um[d)lägen fod)t man Seinfaamen mit

3miebel auf, unb legt eö marm auf; aud) ift abgefod)te ©erfle

fe^r bieulid), ebenfo ^^eublumeu. ©el)eu bei fold)er Slntnenbung

bie Prüfen nid)t gleid) auf, bann öffnet man fie, ^au|)tfäd)licf)

Jrenn fie reif gemorbeu fiub. ^ö ift uid)t gut, trenn ber fdjarfe

eiter längere 3eit bie §aut burd)fri&t, inbem baburd) j|)äter

mand)mal äöurmbeulen beranlafjt lüerben, ober aud) 9?arben.

9?ad;läffigfeit in foId)eu fallen follte niemalö flattfinben, inbem

©rufen, iKun nid)t gut gef;eilt, böfe folgen ^aben. ^^arte, un=

fd)mer5l;afte 2)rüfen unter ben ^anafd)cu finb t)erbäd)tig, menn

Sluöflufe am ber S^afe fommt, ber flocfig, ober gelb, ober grün»

burd)ria)tig ifl unb jcil^e gäben fpinnt, ober auc^ grauartig ifl.

SBenn bei fold)en ^^ferbcn einmal bie angefreffenen ©efäße blut=

farbig abfließen, bann ijl bie Äranff)eit l;öd}ft anftecfenb. gol»

genbeS ä)iittel ift gut: 9}ian ncl;me 2 Unaen Querffilber, 1 Unje

Terpentinöl, l Unae geringen Serpentin, unb Verreibe baöDuecf-

filber fef;r fein unter baQ 3:erpentinöl. 3:iefe8 ^m'i SJial bc9

2:ageö eingerieben, biö bie 2)iüfengefd)mulft aufbridjt. Um auQ-

jufinben, ob ein ^fcrb gefäl)rlid) rotjig ifl ober nid)t, laffe man
bie oerbäd)tige Subftan^ inö 2Baffer träufeln; fiuft fie unter,

bann ifl ta^ ^ferb unfel)lbar rotjig.

gntäünbung be6 ^alfe^*

ÜBon biefer Äranf^eit, ir>eld)e t)äufig im griiljja^r bei naß=

falter Sffiitterung 3ur^erbft= ober äßintero^eit üorfommt, merben

befonberö fold)e ^ferbe am. erften befallen, h)eld)en man nad)

flarfer 5lnflrengung unborfid)tig 3U trinfen giebt, ober aud) nad)
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einem eingcbrod^encn 3:f)ainr>ctter ta^ SBajTer trinfen. Die erfleii

3cict}en ber Ärartff)eit finb folgenbe: entjünbungöartige Riebet-

fd)auer, flrupl)ige S;^aa\'e, ber Slt()em ängfllid), Irenn bie Suftro^-

ren fd)on biird) ©efc^mulfl enger finb, ^örbareö 8ltod)eln mit auf-

gef^errten s)jQfenlö(i)ern, bie Slugen [e^n trocfen aiiö unb finD

f)erborgebrängt, imb jeigen bie ®efa^r beö ^Nferbeö. I)ie innere

S^QfenOaut, \m aud) ha^ maul, ifl ^od)rot^. G9 befinbet fid)

aud) ein @|)eid)el im SJJaul, ben eö aber nid)t IeicJ)t berfd)(ucfen

fiinn. Sei mandjen ^ferben ifl aud) bie 3unge nod) gefd)n)onen,

an gorbe bunfelrot^, ber Äopf ifl d)^)a^ gefenft. 2)aö ^ferb

fürd)tet jebe SSerü^rung am i^alfe, unb fann aud) nichts ber-

fd)lu(fen; ba^ ©etränt unb ®ruel, ober SDZe^imaffer, fomrat i^m

bei ffierabreid)ung mand)mal trieber aii^ ber 9^afe l^erauö. Die

äußern 2:i^eile bee^alfeö fd)menen auf, fohjie aud) bieÄanafd)en.

Die ®efd)mulft bilbet fid) fogar an ber 2uftrö^ren=®egenb auö -,

ie me^r eö fcbmidt, je ^ör;rbarer baö Slt^men ge^t, unb beflo ge=

fa^rbofler bie Äranf^eit ifl. Die ©irculation beS S31utc6 fprid)!

fid) burd) ben unfü^lbaren ©d)lag be8 ^er^enö au6, unb fleine

^arte ^ulöfdjläge jeigen ben Stanb ber (Sntjünbung an.

SJiittel unb Äur: @o lange baö^ferb nod) fd)Iucfen fann, gieb

il)m ^abermel^I=@etränf, fo oft ba^ ^ferb SSerlangen barnad)

l^at. 3u Satmergen nimm i Unae @al|)eter unb 3 Unjen ^nglifd)

Salj •, biefea trirb in trarmem SBaffer aufgelöfl unb auf ^meimal

im ©etränf gegeben. S3ei Ijol^em ^ulöflanb finb über 60ed)lägc

in ber SJlinutc fühlbar, ^au|)tfäd)lid) iüenn bie 3unge bleifarbig

außfiel^t. (Sin Slberlafe ifl fe()r bienlid). 2m 9?otf)faIIe trirb aud)

ein bünneö ^aarfeil an ben Seiten be6 .^alfeö ^tvn 3oa lang

burd}ge5ogen. §oIgenbe6 SD^ittel ifl jum S3eflreid)en ber Snfeite

be6 SJiauIe9 notljhjenbig: l Unae Saljfäure, 4 Unaen 9Jler;l, unb

1 Duart marmeö SBaffer, mad) Slüeö gufammen au einem S3rei,

unb beftreid)e haQ ©laut innerlid) mit einem 2a})t)en, an ein j)af-

fenbee Stücf igola gebunben. Slud) foU bcm ^ferbc fein falteö

Söaffer gegeben unb ber igalö unb Seib gut toarm geI;aUett hjerben.



Stin^en'Mnt^üiibnn^.

nrfad)en bcrfclbcn finb : Äaltcr 2:ranf nad) einer Cfrl)iöung,

ftarfc §lbfii{)lung, aud) 5(iiflrc»c)iini]. Die 3f'cJ)cn finb folgenbe:

Der ®ang Deö ^sferDe^ ift nuil)[ain, fd)manfenb, je nad) bem

Äranfl)eitö=3ufranb, ber Äopf (jängt nad) unten, je tiefer, beflo

gefäf)rUd)er ; mau bcmerft ein ficberartigcö Sd)üttetn, ber §ltl^em

an ben 3lip))en unb ^laufen ifl in ftarfer ©en?egiing. Semerft

man n.tenig einatf)menbe 3iige nnb ftarf anfgef})errte5iafenlöd)er^

bann f^at man M^ ju biel angeljäiifte S3lut bcn ber 2unge }u

entleeren ; and) ifl jutreiien ber jQerjfd)lag nid)t füf)lbar unb bic

^ulöaberfdiläge ber öü|)lung nad) f)artj je f)6f;er [oId)e fleigen,

beflo fd)lininier ift bie Sranfl^eit. SDld)e ^^ferbe berad)ten alleö

gutter, beim Eßafferreid)en faufen fie gefd)n?inb, um fd)neU trieber

Ät^eni 5u befomnien. Der 9)?ift=Slbfa^ fief)t meiflentf)eiI8, ber-

bout, bunfelbraun an^, bie Singen ()erbDrfleI)enb, trocfen glän-

aenb, unb ta^ ST^eiße ifl Doli bon rctl;en SIberd)en. Die innere

fiafeni)aut ift l)od)rctl) unb trorfen, ebenfo ifü^ SJ^auI, unb ber

Slt^em ift n?arm. eold)e gjferbe ftef)en meiflentl)eil9 ftitl. Die

Äranffjeit fommt am meiften im ^rü^jaf)r ober ^erbft bor. Die

Äur follte bor 5Ulem mit einem Slberla^ gemad)t derben, \>a^

bem Sltt)men trieber erleid)terung berfd)afft n?irb. Um bie Ent-

leerung 5u beförbern, bereitet man ölad)öfamcn=Slbfod)ungen mit

Äod)fal3 5um Äll)ftiren. Slud) ift eö gut, n?enn man auf beiben

Seiten beö Saud)e6 eine ftarfe (Einreibung bon fpanifd)em glie-

geÄbuli)er=!linftur mad)t, um bem 5Rei3e jur Äranf^eit einen

5luömeg au berfd)affen. 9}?an gebe 4 9)^al beö 3:ageö folgenbeö

SKittel: i Unje Salpeter, 3 Unjen Gnglifd) Salj, fein aufgelöfl
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in Reißern SBafTer, imb mit 9)Zef)l 511 Satmergen gemad)t. Sft ter

SJZift locfer, bann I)ört man bamit auf, iinb glebt i^m golgenbeS

ju Sattvergen, alö : 1 Unje (In3ian|)ulüer, 1 Unjc Äalmuö^ulber,

l- Un^e 3:erpentinöl, mit 3)Jef;l bei-mifcf)t. Sm %ail eö ftarfen

Ruften I)at, bann ne^me i lln^e ©olbfd)irefel baau. Solcl)e

Äranff;eit erforbert überf;au|jt MüI)c, geiß unb ©ebulb.

Solif nnb Wta^en'Mnt^nnbnn^.

3)ie llr[ad)en finb: (Bandit SBetter=5lbh?ed)fclung, ^aufige6

gaf;ren ober Gleiten in tiefeö, falteö Sßajfer. 2)ie ^üd;)cn ber

Äranf^eit fuib: 3:)aS 9}^au( ifl f^itjig unb trocfen, bie innere 9la-

fen^aut ifl äitni 3;^eil bunfelrot^, aud) unfü^lbare ^erä[cl)lage,

bei ber Slfter=nnterfud)ung fü^lt man ftarfe S^itje barin, unb bie

SBafferblabber faft entleert • fie fönnen fiel) öfterö nid)t nieber-

legen, fonbern fallen gerabe jufammen. SBenn fie ftel}en, fratjen

fie I)äufig mit ben SSorberfiißen, fenfen ben ^o|)f, feben auci) biet

nad) bem S3auct)e ^in, unb ftetlen alle bier güße naije jufammen,

fd)Iagen mit t>cn J)intern gü^en nad) bem S3aud), legen fid)

mancl)mal befjutfam nieber, unb fud)en fid) 3U tiniljen. Seim

2egen fd)lagen fie biegüße 3urücf unter hcn 53aud), ber§lt^em ifl

fura, abgebrod)en, mit belregeubem S3aud)e unb aufgef))errter

Siafe
;

fie berad)ten atleö gutter. Die sßulöabern finb flcin unb

I;art, unb fleigen biö ouf 70 ^ul6fd)läge. Diefe Äranffjeit er=

forbert fd)lcunige ^ülfe. SJotOmenbig ifl ein h)armer Stall

mit @trof;, unb n^arme Sebecfung. 3"^ 6rmeid)ung bc9

SRifteg giebt man ein lauh?armeö Äli;flier mit einer ^anbboll

feinem Sal^. S(lö ßinfd)üttung nimmt man ^ lln^e Salpeter,

3 Unaen ^englifd) (Bali, 1 S)rad)nic Salpetergeifl, mit 2 Quart
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fttarmeö SSafTcv gcmifcl)t iinb auf brci 9)hil cln(]efd)üttct. 8teUt

fid) baö ^Nfcrb öftcrö 311111 iC^afTcrnlac()^l, bann ifl c8 ein giitcö

3ncbcn. Sollte bicfcö bei irenigeni ?lbfel:>en iiorfonimen, nnb

frDftallfarbi.q erfd)eincn, bann ncl^me 1 Dradjnie GaniJ)I)er ^n ber

oben bcfd)riebfnen (vinfd)i"ittiinn. ÜJKin mn^ aud) fold)e "pferbc

ooni ißerfen nnb SÖäl3en abfialton, inbeni baburd) eine Darin-

nerlet5ung cntflcben fönnte; menn fic bei foId)er Äranfl)eit auf

bein 9üicfcn liegen, mie ein i^iinb, bann ift I)äufig eine I)anniier-

letjuug ju befurd;ten.

f8ruft=^®nt^ünt>img*

<Die Sruft=(5nt5nnbnng ^at nielc gleiche ^ranfI)eitö=Urfad)en,

ipie bie 2ungen=Snt5Ünbnng 3"^^ S3eifpiel: 9)]an beobad)tet

5Je^nIid)feiten im Slt[)inen, flarfe glanfen, mit anfgeblafenem

Saudje, aber feine 9li)}|3enbeniegunn 3^ie[e Äranfbcit erforbert

fd)leunige 5;M"ilfe, irie bie 2ungcn=(fnt5iinbnng. 5liid") borf ber

^'lberlat3 3ur Sinberung ber Äranfljeit nid}t bergeffen merben, ober

rä brid)t ^nifier in ber 93ruft[)o(}Ie au^, unb ber Söranb entftefit,

inbem foId)e8 SSaffcr gerinnt unb fid) mit ber Snnge im 33ruft=

fefl bermifd>t, n?o fo(d)e^Nferbe nid)t mel^r bonSIuöbaner finb unb

gemobnlid) 3n)lcebäud)er merben 60 er[d)einen aud) mand)mal

an ber S?rufl|)(atte unb äußern ©liebma^en falte, n.Hifrcrige ©0=

fd)ii>ülile, n3cld)e man auf biefclbe S(rt, innerlid) n?ie äußerlid),

iinc bei ber Sungen^Gnt^ünbung befd)rieben, bel^anbelt. Salziger

Vlberla^, Äll;ilire mit hiarmem ©affer unb etmaö (Bai]. Sc gc>

fdilüinber man bie rarm=GntIeerung bejmecf t, befto beffer ifl e§

;

auch reid>t man 4 ©aben alö2atn^ergen, nämlid) ^ Un^edniian,
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3 Unjeu engilfd) Sal^, ^ Unjc @al|)eter aufgelöfl imb SlHee toer-

niifc^t. 2Benn ber ©arra einmal entleert, bann ne^me i Un^e

€ani|)l;cr, i Unje talooiel, | llnje 8al|)eter, löfe eö mit l)ei&ejH

fßaffer auf, uab mifcl)e Sllleö mit 3JhJ)l ^u Sattoeröeu

5ie6et=ßranfReiten*

^6 gii'bt I3erfrf)iebene §ieber=Äranfl)eiten. ©ie ^aii|)tfä(i)Iid)-

'flen fmb bie entjünbüt^en unb bie faulen. 2)ie ent5finblid)eii

fommen gemo^nlid) bei jungen fetten Ißferben bor, Urfacl)en

fmb: 8tarfe, reid)lid)e 9?a^rnng unb üiele SRu^e, aiöbann flarfe

Slbfül)lung burd) SSaffcrtrinfen nad) §arter 5luftrengung 2)ie

3eid)en fmb folgenbe: SJhin füf)lt ^beiiia^e feinen 5^er5fcl)lag, ba-

^egen aber finb bie^:pulöfct)läge^art unb gefcbminb, nal)ei^u 50 in

ter SJ^inute; je T;öf)er, befto gefal)rlid)er bie Äranfbcit. 3l)r

©ang mirb matt unb fcl)le))j3enb. mit tief rmfenbem ÄoDf^ fie finb

äum 3:[;eil ad)tlo6 auf Meö unb fd)tt?ad) in i^rem 35ciruytfein.

3um 3:I;eil gefd}iel)t bao 5ltl)men mit aufgcfperrten 9iafeniod)crn.

imb berfagen ta^ befle gutter ; bie Slugen fmb etiüaö feud)t, ohne

S:^ränen, bie innere Wlaui^ unb ^afen^aut ijt ftarf rofenrot{>»

unb ber Äörpcr ifl morm. 3e i^öbcr bie S^ir^e am Wlaui unb

naic befto gefäT;rlid)er bie firanfl}cit. 3}er ^iift ift flcin gebaut,

au garbc tnnfclbraun, ba^ SSaffer ift bellbraun. Die Äur ifl

folgenbe : S3or Slllem ift e6 tiotf;rDe.iibig, M^ man einen gc-

fd)n)inben Slberlaß an ber^sul^aJöer Doa brci bie mr £luarlS31ut

l->ornimmt §llö inHcrlid)Cö ^iUtei nimmt man 3 Uniea englifdj

(Bali, i Uuje Salbctcr unt) ^ Uü3e glad)?faameiiöl. Diefcä

nm^ auf brci SJhil eingegeben tnerben, blö ber ^JJiift etmao locfcr

toirb imb in ^rößer^a S3alleii abfrißt, unb bie ^itje am ©iaui iiab
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9iaTe na(i)Uiyt. 9)?an c^kbl tcni ^ferbe öfters etiimö ^ViffcnbcS

511 trinfcn, mit glad)9faainen=SIbfub im SBaffcr, mit ctiimo 3ucfcr

aiifgclüft ^lud) fann man ^ur SJotl; ein mit 3:erpcntiu bcftri(l)C-

neö runbfö 2cbcr an ber 9JabeIcjcgenb in bie crfte ^aut einlegen

uub am bicrteu %ag Uneber Ocran^^ne^men unb ablrafctjen. fer-

ner : mef;rere Äij;ftire mit dwa^ Sala unb jtKi Clnart marmeö

SBafTer, ba^ ber 3}Hft fid) bann früher abfetzt. SEerben über 45

^uI6fd)Iäge in ber9i}Zinute ge3är)It, muß man einen ameitcn Slber-

^a^ borne^men. SEirb bei foId)cn gsferben bie redjtjeitige §ülfe

t^crfäumt, fo fommt ber Sranb i>m\, maö man bie branbartige

€nt^üiibiing nennt, nnb i[l biefeö befonberö ber %a[{ bei ein-

tretenbcr ^itje. im ^rüOjatjr. ©rfolgt nad) einem Slberla^ ein

mit S(!)auern begleiteter €d)tiieiß, fo ifl eö ein 3eid)en aur S3ef-

ferung, I;au|)t[äd)lict) mim bie innere S^iafent^aut angene()m

rofenrotr; mirb.

2^aö anbrre ^-icber ifl baö gaulfieber ober ber €id)h>äd)e=3w='

ftanb. <Die llrfa(i)en beffelben fmb mie folgt: 9Jlangelf)aftf

9ial)rung unb ungenügenbe 9iul;e, sum 2;^eil ungefunbe Ginge-

meibe, tüo bie ^erbauung unb gleifd)aneignung f(I)lect)t bor fic^

ge5t. 2?ie Äranff)cit^3ei(t>en fmb folgenbe: Der ^erafd)lag ifl

•flarf fühlbar, ber ^ul6fct)lag boü unb gelinb, bie Preßluft etma§

flarf berminbert; in lei<t)ten gäflen jebod) freffen fie nal^rl)afte8,

leicl)te§, nid)t aber rau^eö gutter. Der ä)Ziftabfa^ fie^t etmaö

untjerbaut auQ, mit einem unangenehmen ®erud). Der S3aurt)

ifl fafl I)ängenb, ber §lftert^eit ift etiuaö offen Sfl bie Äranff)cit

J)od) gefliegen, alöbana folgt ein bünner QJliflabfat^ ; ber Äftcr

ifl d\mi^ offen, n^o bei jebem ^ülKma^ig etmaö 2uft mit au^ unb

ein gc[)t. Das Sßaffcr ift aä^c-flüffig. Die klugen finb mit einer

Warfen 3:{)ränen=^eu(^tigfeit unb iti ben Slugenminfeln mit einea

eiterartigen Subftanj umgeben; au8 ber 9?afe fommt ettraS

5äl)er 8d)leira; ein fabenartiger S|)eici)el fommt au^ bem blaß-

melfen 9JZuube beö ^fcrbeö. Die ^ur ifl mie folgt: a)Zan gebe

juerfl gute äJie^ltranfe, ferner ein oter atrei SJ^ol beö Jageö, je

oac^ llJDfläuben bcö Uebelö, 1 Uu^e (Ijiaiünbulürr, 1 Unje Äal-



nii'6i)iiliicr, ^ Un3e3:er|3cntln ; auct) faiin ettt>a l Un.je (Eam|)f)cr-

aiiflöfimg gegeben merbeu. Solcljc 3:{;iere miiiTeii fleißig iinb

forgfam üerpfiegt mcrben, biö fie lieber gefunb finb.

®tattltampf*

3m 8tarvfrani})f ober Lockjaw gel}t baö ^ßferb mit fleifen,

ireit iiou einanber ftel;enben füllen unb mü{)fam mit bem Wintern

^eib, fc^naiift ftarf mit aufgcfl^ervteii 9iaKnlöd)ern, ein flarfer

©peicl)el läuft anö bem SJ^iiil, ber 5;»alö unb 93lunb ift fleif,

ängftlid}eö 5(tI)emf)oIen o^ne ftarfe 8fli|)|)enbeir»egung, I)ält feinen

©cl)rt)eif gefrümnit, unb bie 5(ugen gan^ entflelü, I;at falte Ofiren

unb 9)hinb, unb fann nid)t6 freffen. ^\t llrfa(t)e biefcr ÄranN

I;eit ift : ^vaw ein ^ferb ju fd;nell bon ber ^it^e ,ur teilte über=

gel)t, moburd) bie Gireulatiou be§ SlnteS unb ber (5äfte in eine

fd^nefie 8tocfung geratf}en unb bie in S^erbinbung ftef^enben

3:I)eile babon notfjleiben. '^wx 5^eilung nimmt man, fo lange

baö ^ferb nocl) fd)Iucfen fann, 9JieI;Igetränfe-, ferner gebe man
eine f;albe Un^e gej^ulberten Sam))l)er unb 1 Un3e8al})eter. ©er

SaH)eter mu^ aber in ein menig I)ei^em ©affer aufgelöft unb

nad)I)er Slüeg mit 3)hl)l ju gatlyergen geniad}t werben. SBenn

CL\\<\) bann nod) \ia% S31ut gan,3 in Unorbnung fein follte, fo muß
ein Slberla^ borgenommen merben. 5^ad)f)er nefjme 3 2:f)eiie gu=

ten ftarfen Sirantmein unb 1 3:r)eil 3:er|)fntingeift, mifd)e eö

burd^einanber unb reibe bem sßferbe bie erfalteten 9Jhi5feln beö

Äinnbacfenö unb 5^alfe§, fotrtie aud) \>ah ^rcua bamit mann ein.

Slucl) finb 8d)meißbäni|.>fe fel)r bienlid). 3um (iinfd)ütten ifl

ferner l spinteÄamillen=äßaffer, 1 Quentd)cn (Salpeter, 2 Scrupel

<5afran, 1 Unje ^ijSfefferniünje, in peiöem ^ißaffer aufgelöfi-, fef)r

bienlid).
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t)\t Wf^e {Founder) ifl rinc fd)neff entflc^enbe Äranfl^elt nnb
befielt in breierlci Wirten: SßafTer=9tebe, guttcr=9ief;e iinb Sßinb-
9((f)c. (Den bamit bcJ;aftcten ^Nfcrben ifl jebeö Slufftcflen

beeguBcö f(l)mcr3l)aft unb qualbofl. 2)ic fogcnonnte guttcr-
Webc ifl bie fd)limnifle. unb entfielt, mcnn ba^ ^f^rb flct^ bor
mib nad^ einer flarfen gütterung. icelcbe gcn>ö[;nlid> Hon unmif*
fenben 2euten berabreid)t tt)irb. in große ^ilje gejagt n?irl^,

ttycici)f&al6bann bie überbau ung beS äWagenö f(i)n)äd>t unb ben

Zugang beo Chylus jur Öeber ^inbert, unb ^att beffetben nur
grobe, unverbaute IJiatjrung auö bcin 9Kagen in bie Seber über-
gc()en unb bab ernäfjrenbe ©eblut burd> bie «ber nid)t mef^r cir-

culiren ober auögefiit^rt itjerben fann (Die ungefunbe geucbtig^
feit aiebt fict) barauf in bie ^Aenfel unb güße, fo ba| bag^ferö
üeif mirb, niand}mal am gansen Körper gittert, unb ber ©ancj
fitmanfenb ifl, aie n?enn eö fallen mürbe. %ä[{t eö alöbana
nicber, fo ftei^t eö nur mit großer müf)( lieber auf. (So fdjmitjt

auipeilen aud) an ben Seppen unb glanfen, unb leibet an bc-
fd)iüerlid;em aßaffermad)en. 3e länger bie Äranf^eit bauert, je

fleifer baS ^ferb rtjirb, unb befommt ^uletjt nod) Stinge am ^uff.
I)ie XBaf(er=^ebe entfielet geh?öbnlid), trenn ein ^ferb bei großer
erbitjung burflig mirb unb juDiel falteö SÖaffer trinft, meldte»
Qlöbünn baö bfifte Ölut in ben 51bern jum etocfen bringt.
Soldje ^feroe werben fe^r balb fleif. »Jan follte gefdjminb bie

^ufeifcn abreifen, unb bie güQe tüomöglid) in fnie-tiefe5, fllc-

^noce ißafTer ftellen; aud) öfr*ne man bie SSarj- unb etrai^r-
iiber. S5ei gutter-lMebe öffne man bie ^alöaber u.

f. n? (Die

Äurifl h?ie folgt: l iiotf) 3:beriae. 2 Duentd)en Seife, fein gc»
fd)abt, unter 1 balbeö ^int 5ß{;iöfei> gefdjiittet, nadjber 1 ^albed
«int öaum'öt, auf einmal eingefct)uttet. ^ud) foiite il;m etmad
ölut griiOMinien n?erbcn.
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^attttftid^t nnb £et6fdbtttet}eti«

35tefc fd)mer3F)afte Äranf^cit cntfteF)t in bem ^arm, h>elcf)en

man Solon ^ci§t ; er liegt ettraS nad) ben 5;»üftcn juröcf unb

mirb mQnc|)maf gan^ aufammeirgejagen nnb lyerftopft. 2)ie Ur-

fa(l)e jutüeilen ift Ueberfüttcrung unh bie babuid) entflef)cnbc

llnberbau(id)feit
;
ferner aucf), tttenn ein^ferb tin|>affenbe6.gutter

frigt, ober ^ü^nermifl u f. m. ; and) |)Iöt3lid)e0 Slbfufrlen nad?

fd)neKem ga^ren ober Sdeiten, aufblafenbe^ gntter, ft)eld)e0 Diele

SBinbe mo(t)t, bie ©ebarme inand)inal anfd^irocHt «nb tier|lo|)ff,

ben Wi^ t»erf)dfrtet ft)ie auä) bie ©aHrinbe, n)etd)c ebenfo ber-

flo|)ft unb berfd)lojfen \% Die 3fid)fn ber Äranf^eit finb : Da8
^ferb fann ben SRifi nic^t Jeict)r t>on fid) laffen ; e9 iräljt fid) bor

©d)merj unb Slufblä|)Hng auf bem Saudje unb 9?abetgegenb, ed

fd)nauft mit großer Slngfl unb SJlüIje, eS hjirft fid) auf bie Srbe

unb ftel^t baflig hjieber auf, e8 fängt niand)mal an ju jittern unb

R)irb fall, fein Sltl;era ifl furj Die Äur ift: 9}or Slücm ^alte

man ben 2eib gut jugebecft unb bereite fd)nen ein Ält)flir bon

n^armem Söaffer, n>orin 6a|lor5t=Seife, fein gefrf;nitten, S3aumöt

unb aJlolaf[e& aufgelöfl mirb. SBenn biefed gefd)e^en, bann

greife man mit S3aumot befd^mierter i^anb in ben 3)hiflbarm,

ober nidjt mit fdKtrfen gingernägetn, h>oburd) man ba6 ^ferb

kid)t bertel^en fann. 9lad)^er neJ;me man tn\ Wi^, ben man
erlangen fann, ()eraug. unb gebe it)m einen ^meiten, aber leid)te-

ren Äli;flir alö jubor; im 9f{ot!)faa ift aud> ber Slberlag nüljlid),

mie aud> gcfod>te ©erfle mit Sßeiacnfleie, mit etmaö Salpeter be«

ftrcut, feJjr gut. Snnfrlid) gebe i^ni golgenbcft: eine f)albe

lln3c Saubanum, 1 Dradjme (5am})l)er, ^ Un^e Sal|)etergeift, 1

Drad>me Slmmoniacgeift, mifd)C biefeö mit 1 Quart n>arme&

Sßaffer, unb fd)ütte e& ein, \)aüc ben Saud) unb 2cib marm burd)

^arfed Reiben.

I



tieftet Unt>etbanXid)teiU

(Jö jfigt flrf) mand)mar, baß ijjfcrbe einen i^erborbciien ©Jagen
^abcn, n?o baf;cr il;r gefroTcmö gutter nld)t ju redjter Jiuflöfung
gebradjt mirb. unb bcöl;alb aud) öfters unoerbauten Wli^ lieber
abfeljen

;
foldje ^^Vrbe Serben niemals fett, nod) toeniger jlarf

ober fräftig, inbem $ri(e8 rau^ üon il;nen ge^t. öiömeilen be^
fomnien fie auii) einen ii?äfferigen Durd)fa(I ; au^ foldjeö rü^rt
oon einem Derborbenen äJhigen Ijer. 2Die- UrfacDen jlnb nämlid)

:

baufigeö Printen Don faltem SöafTer. nnregelmägijeö gutter,
^ungerleiben; folcDeö \(i)abn nid)t nur ben ©ebarmen. fonbern
fd)mact)t aud) jugleld) bie SSerbaunng. OMe 5^ür ifl folgcnbe-
^lan remige unb purgire juerjl ben magcn, nad)r;er nimmt man
eujuinpuIiHT. Lorbeeren, Socfö()ornfaanien. gemahlenen H^feffer
con jebeö 2 linken, ferner mafti^. 5liaun, Spieöglaö, Don lebeS
4 euenfd)fn, ^ Unje Saipetergeifl, 2 Quart Srantmein, 1 giinte
Äalfiininer, mit 6 gefloRenen eiern, mad;e Jllieö jUfammen in S
5beile. fd)ütte jeben ^Jörgen bem ^ifcrb ntid)tern einen !ll;eil ein
unb gebraud)e nad)Oer m in biefem ^ü(hc näl;er befd)riebene
«Ppctit4<ulDer.

Äolt«*

teeren glebt e« jn^eierici, nämiid) Ueberfutterung^Äolif unb
iföinb-ÄoCf.

' 1) neberfütterungd.Äollf.-Die nrfad)en flnb-
^*»cTfö, UHDerbauIic^eS gutter ju orien Sa^reS^citen, fcbneller
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IBittcriing6it)fd)fel u.

f.
tt?. 3eid)cn: 3)a8 ^fcrb entfernt fld^

cthjaS Don bcr Ärl|)|)e, fängt an, ben (Sd^treif flarf ju bemegen.

olö ob c6 3Jlürfen berjagen troflte, fiff)t öfters mit bem Äojjfe

nad) bem Sauere ()in, fleflt bie güßc nä^er unter ben öaud) ju^

fammen, für(I)tet jid) biöiteilen au(S). 3u liegen ; trenn fol(t)e8 ge-

fdjie^t, bann fängt e6 an, fid) au tüäljen, ber S(t^em mirb dtüa^

gef^minber unb baö ^sferb mirb ängjllid), ba6 3)Ii|len \in\> 55'af=

fermad)en ifl jum ^^eil unterbrücft; ber S3aud) ifl anfangs boU.

l^au|)tfäd)lid) trenn ba9 fcl)äblid)e, genoffene gutter in (Sä^rung

übergebt unb fld) bie 2uft enttDirfelt. »ei jeber Äolif follte man
bem ^ferbe M^ J)äufige i^inhjerfen unb SBälaen t)erirel^ren, inbem

folc^eS getro^nlid) bofe folgen im ajlagen unb ben ©ebärmen

nad) fld) aiel^t. <DaI}er ijt eS beffer, ba§ man ^Nferbe nad) berab-

reid)ter ©h'biain etiraS umF)er fü!)rt bei fü^Iem 5Better in einen

Carmen Btali mit 8troI)bett bringt, unb eö gut reibt unb 5u-

becft. Gine (ang an^aüenbe 5^oIif ifl ^öd)ft gefä^rlid) 5llö

innertie^eS SJIittel giebt man aHeStunben auerft 1 llnjcenaiau-

bulber, 4 Unacn cnglifd) <Sal3, 1 ^inte S3ranlli>ein, alleS 3ufam=

men iimim eingefd)üttet ; im ^Jot^faü nimm nod) iUn^e 8d)tre»

felleber unb 6anU>r)er baui, fll6 f^arfe Einreibung am 93aud) 2C.

3}?an fann aud) 4 biS 5 ^Nfunb S3Iut entleeren, menn ber ^sul^

über 60 (Ed)lägc in ber SJlinute mad)t; aud) muffen bann Äli)-

ftiere mit Äod)fal3 angctimnbt trerben.. SBenn bie Sßinbe ab-

geben, fo ift Sefferung bor^anben.

6) 5ß i n b ' 51 l i f fomnit bat)er, h?o bie SSerbauung nid)t

red)t bor fid) gc^t unb ber untauglid)e Uebergang beö gutterö in

bie ©äl^rung iriift, irei! fold)e6 3u lange bor bcr ®äl)rung feud)t=

irarm aufbi!)altcn iimr unb ©inbe enth)icfeUe. <SoId)e8 fommt

bäiifig auä:) t)on fd)lcd)t jfrmaimcnbem 3<i^ng<-&iB fcfr. ober

trtnn uferte baS ^utter ju gierig frcffen, obne 9et)6rig ju fauen,

f)aubtfäd)lid) faucr gö^rcubcS gutter, al6 Sloggen unb ^eiicp,

9?eueS §cu ober grud)tflro() ifl ffl;r fd;äblid).



3Btarr1^de*

I^ic llrfad)fu beö t)urd)laiif6 finb: ^uttermfd)fel, faftigc«

gutter, erfaltung burcl) fa(te,feud)te5ßitteruncj, aud) anf^alteube

•6d)iPülc iinb S^it^e, fcf)mad}f6 Darimi?erf3eug, mo ber SJJifl bei

an^aüenb fjüileni SBctter maiK^raal mit ötutbefierfung abgebt,
!^9fÖ«i i^ folgenbeeäJiittfl notf)n?cnbiG : ^iinim 1 Uttaeen3ian=
unb 1 Unje ea(mu^})ulber, gieb arieö aufamnifn bem ^fert>c ouf
einmal auf mcidjem guüer, aber uid)t ju na§ gefüttert ; rledjt

ber aj^ifl fauer, fo nimmt man 1 llnje ecf)mefeileber baju, im
9iot^fan ifl aud) eal|)etergeifl, in SBaffer gegeben, fe^r bienüd).

3ura (liuf(l)ütlcn: 1 Dradjme 0|)ium-5inftur unb 1 I)rüc^rae

Sa l|)etergeijl. ju 1 ^intc ftarmer guter 9Jiit<^, ju gleidjea J^cllcn

auf 2 bis 3 änal be6 Jtageö. m falter SBitterung finb toarme
9J2e^Igetrüufe unb irarme öebecfung ju em|)fe[)Ien.

®eI6e$ aSaffet,

Sold)f ^ferbe berfagen faft aflc ba« gutter, al6 t^enn e« if)nfn

cfel^aft borfäme. inbem fie fic^ bon ber Ärij)|)c fern l^alten; jie

haben ein »elfefi gleifd), berlleren il^r Sßäi^neni^aar, baö SBeific

be8 Slugeö ift etiva« mit (8elb bermifd)t, bie «etregung ift matt,
bie ®(t)Ieim^äute ber 9?afe finb bla§gelb. ber «Wifl ift locTer, lüirb

feiten a^gefetjt ; im «nfang ber ftrauf^elt ijl ber 8«ijl bnafel,
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über einige laqt nad) ber 53e^anbhing beö ^>ffrbfö ^cigt e^ flcij

mit gelber Subflan3 t>ermif(t)t. 2)ie Äur ber Äranf!)fit ifl foi-

geiibe : 1 Uiije (Sn3ian- unb 1 lliije Äalmu&|>ult>er, 2 Unjen

englifd^ Salj, | Unje Srfct)lpciuflein, ^ Un^e 8d)rt)ffelleber, |

lln^e 2er|>entinol, mifcf^e Stlleö jufamraen 5u Scitntergen, gf^t^e"

eö brei 5)?al möcl)entlic}>, iiiib fa!)re mit biefer S3el;aublung fort,

bi^ ha^ ©ajTer feine Staturfarbe hsicber erfjdlt.

f8tid)tüctUä>c^ 9Saffetma<ä^eit

es ereignet flci> frätrfig. baß ^ferbe n?ä^renb it)rer ^(rbcitö^eit

niand)mal bcn gan3en 2:ag fern SBaffer taufen taffen, bi& fie in

einen Stall ober ^Uatj foninicn, n)o man i^nen etmaS ©trol^

untertüirft, unb bann erft if)r SBaffer laufen laffen. Slucb giebt

eö unad)tfanie unb unlrifi'enbc ^ut)rleute genug, h)elcl)c bem

^ferbe feine 3f't juin SKaffermadjen geben, jutreiten n\d)t ein-

mal bemerfen, irejin ta^ ^ferb SBaffer mad)en möd)te. Diefe

9?a(^läfPgfeit erzeugt t^eiimeife ^a^ oben befd)ricbeue Uebel, f©

h}ic au4) innerlid)e S3labberf)it3e unb anbere Äranfl)eiten. al6 Sr-

rältungen u. f. \x>. SÜ§ Äur gegen biefeS Uebel gebraiJd)t man

gen)ö^nlid) ^ I)rad)me (Bal|)etergeifl in jebem SBaffertranf, mit

^eterling-Slbfod)ungen, ober aud) i^lettemDur^el. (Sir^e Sßei-

tereS barüber im allgemeinen 9lece|)t-^rogramm.)



SSetfto|ifimg hei ^fetben.

%H'crbe leiten biöir^cUen an SSer|io|jfung iurd) untaugüd)f§,

genoffcneö gutter u. bergl. 2)al;£r Qd>vau4)£ man fogleid) ein

flarfeö Älljjiier mit tnariuem SBuffer, njorin man feiiigefd)nittenc

Äaftor6l=8ciff auflofl, unh eÜraS S3amii- ober Seinfaamenöi

f)in5u i()ut. ^um (^'midyiütiu bieue alöbaim folgenbeö burd)fü^-

rrnbe 9^nUd: l pntf £eiüf-aamenöl, 20 3:ro^fen ilrotonöl unb

i iDfU(il)me äßad)f;olberöt. erfolgt alöbaim n\<i)t balb 2)urd^

bmd), fo greife man mit gefd)mierter ^anb in ttn Slfter unb

entferne ben ä)iifl. (@ie^e tDeitere mitki in bem Sdec^^t^^ro-

gramm.)

liefet ^anU^tant^eiU

^aut=Äranff)eUen, hjie raut= unb frätsartiger STuöfalj, S^aar-

ciuöfaflen u. f. h)., entfielen ai\^ folgenben Urfac^en, nämlid):

^^enn ^sferbe, fotoie aud) iöotnbic^, lange in napalterc

^»Regennjettcr um^er^ie^en, uml;erf|)ringen, fcf)nene Slbfü^Iung,

ober 2:rinfen, unregelmä^igeö gutter, SHangel an 8lleinlid)felt,

üi>er^att|)t berborbene^, fauleö, unreineö ©eblüt. SBenn fold)c

^utübel nod) nidjt beraltet finb, bann gebe man bem ^ferbe ein

U'iä)t berbaulic^eö gutter, s- S3. abgebrühte ®er|ten= unb äßai-

^tt'JStkk, baö^eu mit (palljptgipajf^r jlarf benetjt
j

auc^ boi;J
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ber (Strifgel unb ©ürfle aura Siiljcn nid)t gef|)Qrt n?erbfn. §116

^urgirmittcl nel;nie 2 Unaen ))iilDcrlfirten Slloe. i Unjc Sallut»)?,

mit eth)a8 Sct)ittefelpulber bcrmifdDt, mad)e cö ju Äatmcrgen, unb

bcf(l)miere bicfelbcn mit gctt, unb gieb bic gleid)c Quantität

iiief)rcrc 3:agc lang ein. Sllöbaun bereite foJgenbe 8albe; 2

gjfuiib Sd^rt)cfel|)uti»fr, 2 ^Nfunb flüf^igeö Sdjmeinefett, 2 Unjcn

fein gc|)Bli>erten Sllaun, mife^e SlUeö tool)l burd)elnanber ju einer

«galbe, reibe tab ^ferb tüdjtig bomit ein, unb binbe e8 fefl an

einem fonnigen ^la^, bamit bie i^ant trorfen n^irb. «löbann

mif(!)e unter ha^ gutter SIbenbö unb HWorgenö i ^funb @affa-

fra9- unb 1 gjfunb Sct>rt>efe!^H(i*r, nebfl 2 llnaen Slntimonium.

SSon ben obenerwähnten llrfad)cn entfielt oud) bte WUnlt on

ben borbern Äniegelenfen, unb jeidjnet fld) burd) Stiffe unb

(2d)runben au9, h.>eld)e sumeilen mit einer ftarfen geüct)tigfeit

umgeben flnb. ^ie Teilung ifl folgenbe: Steinige i>or Stllem bic

^ü^e; nel;me 1^ Unjen ®rünfj)an, 1 Quart guten effig, eUnjen

fnfd)en ^onig, fodje Slfleö jufammen mit ctiüaö Stiaun. Ober:

ne^me J Un3c blauen SJitriot unb löfe e& in einer falben Clnart

effig unb einer falben Cluart SBaffer auf, unb mafc^e bie Stetle

bamit. 3um Sluftrocfnen gebraud>c alöbann Äalfmaffer, moriii

^ Unae Stlaun aufgeloft ifl. S9 giebt jtDeieriei i^aut-§tu6fc|)lägc,

ben feuchten, fraljartigeu, ober erblid)en, unb t)n\ trodueii.

S>k SESittmet obet f8a^.

«Bürmtr polten fld) in ber «cgei nur bet fd)tüad)en Jl^ieren,

befonbcrö in unreinen S5erbauungSrt)erfaeugen auf. ©ei mannen
^ferben f!nbet man bie S3alj ober bic SBurmer n{d)t allein im

JWaaen, fonbern auA im 8*acbe« uub »Zagcn(d)hinb. «uc^ i(l
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fö nian(t)mal ber %qH, bnfe brr snagcn fd)on mlc ein Sieb burd)-

frfffen ttorben ift. I5ic im Darnifanal befinblicbfit ffiurmfr

f^fifetraan ^abcntüürmer; (lul) cjiebt c6 fegcnannte bebaffntte

©triegeimürmcr. ^Derartig beF)aftetc ^ferbc 5lef)en öftere if)rc

obere 2tj)^e auf, unb reiben baö SRciul on ettra6', tüenn fie fref-

fen, njtrbcn flc iinrul^ig, al8 ob bon ÜJlüdfen belafligt, berflr^nen

ba« gutter, unb fc^en Ijäufig nail) beni 53aud)e bin, n)el(t)er im-

mer ti\Mb aufgewogen ift. SoId)e ^ferbe fmb and) feiten leb-

haft-, jie fteflen ii)re güfee mand)mal fe^r na^e ^ufammen. SBenn

©ürmer innerüd) arbeiten, bann fratjen ^ferbe gemö^nlid^ mit

ben üoiber« ^ügen, betaflen öfters ben S?au(^ mit if)rem 9JlauIe,

unfe hjebcln mit bem Sd)n)eif nad) bem S3aud)e. Siei berbäd)ti-

gen ^ti(i)tn bon SBtirmern fott man bor Slflem ben SJlift unter»

fHd)en, unb fogfeid) folgenbe« SWittet anmenben: 9Umm 1 Un^e

eti5ianVu{i>er. 2 linken 3;er|)entinol, 4 Unjea englifd) Salj, unb

fdyfttte e§ mit 1 duart lauwarmen SSkiffer ein. ^ud) ift abgc-

bi"H^tf6 Äamiilenn?affer, mit ettra* ©ranblrein gemifd)t, a(ö (Sin-

f4)üttun<j fef)r gut
;

ferner aud) etma« frifd)er Äalf, in flarfera

efgg abgclöfdjt, mit gefto^enen eierfd)atcn Stlleö aufammen ein-

gefd)üttet. ^ut *?ertilgung ber SBürmer neljme man ferner fol-

gf«be4 SJiittd : StRan gebe bem ^ferbe 8 Xage lang etnjaö Zahat-^

ÄMiffcr «it 20 2:rot)fen ©alfam (Bvi{p\)uvi$ unb eth)a6 Srantt»ein

unb Sd)leg|}ulD^r bermifd)t, be@ SRorgend niid)tern ein

iSn^htüfti^e nnb tntiaibmenbe ^Uferte*

DiefeSUebel ifl in brei «rten einget^eilt: 1) ob bad^ferb

einen furaen Slt^em ^at , h)o eS nid)t babei feu4>t, 2) ob ber

Ätzern farj unb fd)tt)er unb o^ne ®etöfe unb ÄeMt^cn abgel^t, unb

3^) ob bat ^ferb bei [ebem 9lt^eui|U0 ben ^aU unb ^op^ oitf
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«IIb ab betrfgt. Die Urfad)fn bnbon finb: Staubiges, f(f)Iect)tcö,

berborbeufö §utter, igeu, u. f ^', fiarfc ei()it5ung unb ^äupgeö,

falteö SBaffer in früherer 3ugenb ; innerli(l)c Urfa(l)en, aie

angeborene enge öruft m\\) 9(afenlöcf)er, ^it^t im Äörper unb

2unge, toie aud) beö 3rt)fr9ffnö. ti>fl(t)eö bie öruflböf)Ie üon ber

)Öaud)l)ö^le untcr[ct)eibet; ferner aud) im SWagen unb 2)ann-

fanal fld) bilbenbe Söinbe unb ^la|)ungen, fomic aud) bic ®f-

fd)ltiulfl ber 2eber unb 2unge, njoburd) bann t)a^ 3rt>frgfen unb

Cluerblatt gebriicft roirb, ober aud) bie 2uftröI;ren-aBerf3euge, tno

baburd) ber Sin- unb Durd)la& ber 2uft gehemmt ifl, fotuic auc^

in ber Sunge gefaniraelte geud)tigfeiten, trenn fold)e bid unb

|ä^e unb burd) 5lbleitung Dom ©el;irn ober fonfl einem Ort f)cr-

rü^ren, ober in ber Sunge fid) fcibjl erjeugen, unb M^ Sitfjmcn

tier.^inbern, fobann bie Sd)eibeft»anb mit ben 3ur S3rufl ge^ören-

bcn 9Wu9feln einnehmen, über^ie^en unb bebecfen, unb bie S3c=

tüegung I)emmen, n?o folglid) bic Eöege, burd) h)eld)e ber Slt^era

au9 unb eingebt, gefto))ft, unb bie oben be[d)riebene Äranf^eit

i^ren 8il3 f}at. SSiele ^ferbe at^men ^ineimal au6, bebor fit

einmal einatf;nien, fo auö:) mit i^ren ^laufen, blähen jld) gc-

h3altig auf, unb aie^en bie grojgen 9^ifenlöd)er auf unb au.

Die Äur ifl bei jungen ^ferben fe^r mü^fam unb bei alteren

unl^eilbar, inbem fie nur burd) gemiffe ajiittel eth?aö gehemmt

trerben fanu, alö ha^ befd)riebene ^üfe-^^uloer auf abgebrühtem

Ißei^en; man gebe aber nid)t Diel S^cu, l)au|)tfäd)lid) trenn fold)e8

noc^ 3U ftaubig, feud)t unb untauglid) ift. ©an^ befonberö foH

man bem ^ferbe nur gefunbe§ gutter geben unb nid)t gu garten

Arbeiten anhalten. Sei tt)inbgebrod)enen ^ferben finb bie Ur-

fachen t^eiltreife pufigeS flarfeö Sagen bor unb pac^ bem SBaf-

fertrinfen u. f. \v. Diefcö Uebel fann bei jungen ^ferben ettuad

gehemmt, aber feiten red)t furirt n?erben.



2ähtnnn<ien, fSettentmtf^en tc*

Cerflaud)ung im Stafl Dom Stuffpringen ober Snrücfflüraen,

Bfrrenfung9|)itje in irgcnb einem Ä5r|)ert()ei(e.—5ßenn ein ^fcrb

geflür,3t ift, ober ^at eine i)nrk S?erftiiuct)ung im iQip|)ent()eiI,

©d)ulterbliitt k., fo mu§ man gleid) ju SBerfe ge^en unb au8-

flnben, ob n\d}t etn?a eine flarfe. innerlid)e Serletjung burd)

foldjeö Ungefct)icf entftanben fein möc|)te, f;au))tfacl)li(t) in ber

Äreu3gegenb ober g^ücfgrab ; ift fold)eö ber gad, fo ifl'ö am

arierbeflen, ta^ man jngleid) mit 5^ülfe unb guten SJlitteln ^er=

bei fommt. Äamitlen- unb i^eublumen=Säber amrenbet unb

^ernad) mit ftarfen Einreibungen nad)i)ilft, aI8 8 Unaen Seinöl,

8 Un^en ©(i)tralbenoI, 10 £luentci)en 8teinöl, Terpentinöl unb

Spicföl, bon jebeö 4 Un3en, unb SSitriolöl imb 9{erb5l, bon jebeö

1 Unje. Sllle biefe 9lrtifcl t^ut man jufammen in eine glafcbe

jum Einreiben ; im 9iotf;faIl fann aucl)ba§ im 9flece;)t=^rogramra

befd)riebene 8panif(t)e gücgenpftafler ober Einreibung gebraud)t

njerben ; bei leid)ten SSerrenfungen am geffel-, ober Änie=, ober

^afen=®elenf fönnen aucl) 5Baf(t)ungen bon ^eublumen- unb

ÄamilIen=S(bfo(i)ung borgenommen werben, na(t)f)er aber trocfen

gerieben unb mit ^inement ober ftarfem Seifengeifl eingerieben,

unb bann marm eingenjicfelt mit einem moflenen 2a)3|)en-, ift

fold)eS nid)t fräftig genug, nimmt man eine Unje Origanum, ^
^inte ^llfo^ol, 1 Unje Äamb^xr. 2 Un3en 5lnigum, 1 Un3C i5;er-

t>f ntin, Äüeö jufammen jum Einreiben.
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C9cf*tt)ttlfl am (^efdbtot mxb tftahtV

^cuenb.

©iefe entfielt mc^r burd) äugcrlidje al6 burd) lnnerlici)C llr-

fadjcn, bcfonbcre biird) langeö Sterin in fcu(l)ten Ställen unb

itavtct gutter.

aiö äuöcrlid)c Äur ifl c6 am S3eflen, baß man feie 8d}land)-

imb S'iabelgegfnb fleißig mitÄräuter-Slbfodjung, aI6 ^eublumcn,

Äarainen unb (Sid)enrlnben bäm|)ft, « nb baö ^ferb trarm f).aiU,

^aui)tfüd)licl) bei faltem SBetter; njaf{l)e unb babe 5ugleid) mit

ber Äräuter-2lbfocl)ung, morin ttmab ßfflg unb Sliaun l^tnein-

fommt. Sitacb bcm SSaf(l)cn mufe baö ^ferb trocfen gerieben unb

alöbann mieberum mit einer 9Wifd)ung bon tüarmen %ttt unb

I \\ni< Stnigum eingerieben njerben. ©ei ^iljmajTer flid)t man
mit einem feinen 9)ZefTer jmei biö brei ^Ui in bie ®tfd)tt)uljJ,

aber ni(i)t 5u tief, n?o juiüeilen na(t)^er baS i^ilstraffer bon bea

fleinen äßunben tröpfelt, gerner nct)me jum einreiben 3 Unaen

lt)ei§e8 3lgenöl. 2 Unaen Sllaun, J gJinte dffig, nebft einer

Slbfoc^ung bon (Sid)enrinbe. I^abti ift tim magige Äörperbcme-

gung ^u empfef)len.

aSSafferfttAt*

a^ie SBafferfu(l)t (Farce) Ijat gemö^nlid) i^rea Silj in ber

©aucl)^ö^le unb ben 3ellengemcben, tl)eil6 auc^ in ber ©ruft nnb

ben güjjen. 3eid)en ber Sßafferfud)t ifl : icenn man mit bem

Ringer barauf brücft, fo bleibt eine Vertiefung aurücT. SWai

gebe l Drad)me ©alpetergeift unb 20 tropfen Serpentin in »ar-

mem ©affer; beötj^elc^fn leict)tee gutter; jie^e eini&aarfeil burd)

bleSruft^aut, aber nid)t fe^r tief 0efto4)en. 5lud) ift täflUd)e

Ä6ri>erbe»egnn9, ein* *»^« Stunbc iang, ju em|)fe[)len.
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^tv Stiüci^d>ivamtn.

T>Jc llrfa(t)c baüon ifl, tücnn ^ferbc manchmal großC SäQe
tl)un ober über einen ©raben fprlnoen, babei flür3en unb bie

gled)fen baburd) oerlet^en, ober ba9 ®emebe, meld)e6 ba9 (Selenföl

um bie Äapfcl l)ält. iDiefeö erforbert üerfct)iebene Sel^anblung

unb öcr|)ficginu], mit flarfer Ginreibung üon Seifengcifl, [oir>ie

gutem ©rantmein. GnnUiher, Äaftoröl unb fcingefd^nittcne Seife,

mit etmaö Slnigum-5:inftur üermij'(I)t unb eingerieben, lege bann

einen Cerbanb barum, bis eö gut ift. 5tud) fann man im 9foth-

f;ifl biiö ft>anifd)e gliegenljflafler baju üermenben.

^autantpu^^ nnb ma^tte ^fetfce*

(Die Urfadjen beö ^antanrt>ud)fe9 (Hidebound) finb : '^a&i*

läfflge §tbmartung, junger, unregelmaßigeö gutter, jc. ^\t

befte Äur ift : 3JUin gebe ein Sajirmittel, beftef)enb auö 2 linken

«loeö, 1 Drad)me %t[\\\\>\> unb 20 3:ropfen 5ßad)f)olberöl, üer=

iifd)e biefeö mit SJ^ebl ,ju Satmergen unb gebe eö brei 3;age lang

leben SJiorgen üor bem füttern Sllö '^>uloer gebe il;m fcaö naber

befd)riebene Vlppctit=^iulüer ; ober gebe 4 Un3en Salpeter, 1 Un^e

Untimont;, 4 linken 3d)n?cfclpulDer. mit ctmaö iö'C>l3<i5'd)e unb.

(iifenüitriol {Copperas) ^lleö jufammcn gemifc^t. ^abci ifi cö»

g>it. ta^ mau alle !Iage bie^aut etn?aö mit fcen ijänbcn bön Ui^

Rippen loojjeht.
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Diefce ifl eine runbe, fü^llofc ©efcf)mulfl, tDeIcI)c i^ren 6ilj am
enbogcn t>cv SJorberfü^e ^at, ift Don bcr ®ro^c eincö (Sie§, if)tili

lorfer, tr)cil6 and) fefl mit bergan t lurbunben, iinb läfet fid) Ieid)t

^in unb I;crbrücfen
;

[ic ift juni 3:f)eil aud) fnort)clartig, mcnn fif

f(l)on alt \\t, unb cntf)ält jumeilen oud) Giter in fid) 3^ie Ur*

fad)cn beffclben pnb meiftcntljeilS : SSenn ^^ferbc bie ®eh?oI;nf)eit

^abcn, fid) lüie bie ^ü^e ^in^uleocn, Wo alt^bann bcr Stolle t>oin

^ufeifen an bem fslatje anffiljt unb nad) unb nad) ent^ünbet

itirb. 3ur Teilung nimmt man ba^ befd)riebene f|)anifd)e ^lie-

Oen|)ulber, !ler|)entin unb 8d)n)eincfett ju Ginreibungen •, bie

S^aavc muffen jebod) 3uerft abgefd)oren n?erbcn. SBenn fold)eö

nid)t l)ilft, babet man bie ®efd)n.nilft mit lüarmem SBaffer, unb

öffnet fie mit einem guten Suftrument ober 9)kf|er, baö (jeißt, im

%({[{, baß etma Siter barin fein follte. ^lud) fann man bera

^fcrbe im ^iotljfaü einen SSerbanb Don Seinmanb um bie ^uf^

cifenfloUcn anlegen, um Jveiteren I)rucf ju üermeiben.

^tnbenü^ heim ^*veffcn^

55ie Urfad)e babon ift: Obere ©aumen = ©cfd)rpnlft ober

Lampers. trenn beim ^rcfien beö gutterö baö obere 3»il;nfleifct)

^u fel;r in 5Öcrül;rung bamit fommt, unb fid) nad)l^cr entjünbet,

»oburd) ta^ ^reffen fd)mer5l;aft unb befd)merlid) irirb. Dir

Äur ift leicht, inbem man baß ®efd)n?ür mit einem |)affenben

öifen an ber entjünbeten Stelle auöbrennt, nad)l;er 3»uifd)en bem

jtDeiten unb britten oberen ®aumen-9ting mit einem fleindi

S^fjjer i 3on tief I;incin flii)t; barauf benejjt man fö mit dfflg

tDorin Salj unb ^lauii aufgelöfl ift.
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©ef^tpute (®*irf) im Ttanl

flnb f(f)mfr3l)afte Sculen, trel(t)c an bcn inneren ©adfen atiö*

brfd)en. Söcnn fie reif finb, niüfCen fic mit einem fd)arfen]

fpitjigen fflUffer ober einem f(t)arfen ^afen aufgeflodjen un^

uadj^er mit (5f[lg unb 8al3 benetzt mcrben.

®d^it»at)e nnb hlabbtti^e ^nn^tn

finb nidjt i;äufig, ober fd)mer5l^aft. foUMC aud) ber 3ungenfrofd).

X)iefe Äranri)eit ift eine ent^ünbung beö gan.^en aWanleö, Qe\)t

mand)mal aud) ju 3a^nfleifd)<®efd)müren über. (56 entfielen

fleine, [d^mammartige £öd)er im 8ftad)en, 8d)iunb, ©urgel unb

3af)nflelfd), rt?eld)e feijr entjünbet finb. ^ie llrfiid)en finb : I^ifeigc

S)iiufle, rt)eld)e il^ren Sitj in ber i^eber ^aben, unb fid) bann auf*

n>ärt9 nad) bem 8Rad)en, (Surgel unb 9)hiul sieben, befonberS

toenn ^fer^e 5U Diel neueö ^eu freffen. ^q6 9)hiul rtjirb röt^-

lid) unb ©eifer unb Sd)aum fommt aiiQ bemfelben. 3ur ^ur

0ebrau(t)e folgenbeg 9)]ittel : Siimm n?ei§eid)cne S^inben, fod)e flc

ab mit Sllaun, in ()olb öffig, l)alb Sßaffcr. nadj^er befireid)e ober

mafd)e baö9)hu!l brei ÜJlat beö ^ageö, bavauf nimm iQonig mit

Salbci-3:inftur, unb beflreid)e e8 aud) jivei )S}lal beö 2:age§, lege

ein raui)c9 S^rett, mit Salj beftreut, bcm ^^ferbe i)or, Ujorauf e0

burd) baö Secfen bie feineu Siläbberd)en abreibt,

3un?eilen fteUen fid) au(^ Ijorte itnoten an ber untern Äinn-

labe unb am ®urgflfnp|)f ein ; biefelben fönnen iebod)burd) toar-

Hieö *5er^altcn unb !räm|)fe, fomie aud) burd) ern)eid)enbe 3)littel,

0I6 n?arme& gett unb Sinement befeitigt unb Im ^iot^fall mit

einem SJieffer geöffnet merbeu.
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fßttHan^mt^en Bei ^fet^en

Oiefelben entfielen burd) ^fftlgeS Stoßen, fallen u.
f.

tu., trenn

nctmlid) ahjei mit einander i^erbunbcne ®elenf=Änod)en bon ein-

anber gelüici)en, bcnnod) aber iüiebet in if)re friif^ere 2age ^urücf-

gefcr;rt flnb, unb bie berlet^ten unb Derjogenen ®clenf-5lapffln

mit lf;ren näheren 3)lu^feln in einem gefpanntcn unb gereiften

3iiflanb bleiben, '^k 93crftaud)ung irgenb eineö Äörpertf)eilee

ifl fott)o^l mit Sc^merj alö mit ®efd)tüulft begleitet, baber aud)

J)a8 ©elenf längere ober für^erc 3cit untauglid) unb fleif bleibt.

(2old)e Hebel fonnen anfangs burd) fleißige S3äl)ungen unb

Äränter=§lbfod)ungen, ouc^ guten (Sffig. fein gefd)nittene Äaftw«

Slfeifc, Saljiraffer, fomie aud) Seifengeifl, alö Äampl)er, Sllfobol

irnb Slnignm befeitigt trerben ; l)auptfäd)lid) ifl hci^ in biefem

©nd)e befd)riebene 2inement gegen berartige Hebel fe^r 3U em«

|)fel)len. S3errenfungen entftet;en gen?6I)nrid), menn bie SSerbin-

bung eines Änod)enö mit bem anbcrn entlDeber gan3 ober bod)

tbeiltüeife burd) flarfcö Serrcnfen untcrbrod)en lüorben if^j leid)te

SBcrrenfungen fonnen bei zeitiger ^ülfe unb guter Verpflegung

balb geseilt trcrben, obid)on fie mit me^r ober meniger 8d)mer-

|en begleitet finb ;
ftarfe Serrenfungen aber, aum 5?cifpiel, mo

ber leibenbe %t)(\i fid) nid)t me^r beiuegen fann, t^eiltreiff aud)

Die-glad)fenbänber oernjunbet ober jcrriffen, unb burd) ^arte^ln-

flrengungen, ft)cld)e burd) getraltige S3eir>egungen, bfftige Stöße,

fd)neüeö Ueberfetjen u. f. tr». entflanben finb. 3Die allgemeine

Kur ift, ba^ man, menn ber Änod)en auö feiner 2age ifl, ibn rpo

möglid) Jpieber in feine (ük 2age ^urücf bringt, alöbann ßam-

p^f)ergeifl, fein gefd)nittene Seife, ^uftimmen mit Sllfobol anmen-

bet, aber juerft mit ben Äräutcr=5lbfod)ungen ba:>H, ötyca

lnnerlid)e 6nt}ünbunggebraud)e man Sal|)etcr. ®lauberfal3 unb

anbere fül)lenbe ^JJ^ittel ; jebod) ifl Diube für |ol(t)e ^fcrbe febr

ju empfehlen. 2äbmungen unb j^infen ber ^ferbe erflaren fid)

baburd), luenu bie ^emegung au einem gangbaften G^liebfrt|)eile
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im ^ol^en ®rabc be[d)ränft ifl, fo nennt man bicfcö eine 2äl;mung.

3fl bie öchje^ung aber kld)t, fo gcr;t ha^ ^sfevb ü\t)aQ fd)onenb

unb3U(f(;aft mit bem ©liebe; fann baö gel.i^mte ©lieb feine

angemeffene £aft nid^t ertragen, bann I)inft e9 gehjöt)nlid) ; ift

aber ber @ci)nicrj hc^ ©liebeö fo gro^, ta^ e8 nid)t auftreten fann,

bann gef;t e8 gcmö^iilic^ auf brei gü^en. ^aä 2:l;ier fud)t im-

mer feinen leibenbcn Zljcll 3U fcf)onen, inbem eö bie Saft bem

gcfunben %ü^c überläßt unb ben franfen %ü^ rücr= ober bor-

märtö ftellt. Dal}er fd)eint aud) immer ber franfe ^ufj länger

ju fein, ober, menn ta^ ^ferb am ^intern %u^ la^m ifl, felbige

©eite l)bl)cv au fein, alö bie gefunbe.

@id)ere 3firfK» lahmer sßferbe: ^inft \)a^ ^ferb am bor-

bern gufte, bann trägt e§ ben Äo|)f l;ö^er al9 gemöf;nlid); eö

fud)t I;aui)tfäd)lid) feine 2afl auf bie l)intern 3:f)eile 5u werfen

;

^inft aber taQ ^fcrb an einem t)intern ©lieb, bann fenft e6 fei-

ncn Äo|)f mel;r alö gemöt;nlid), treil bie Wintere 2afl mebr nad)

k)orne gemorfen lr>irb. Stud) pnb fold)e Hebel unb 2äi}mungcn

fd)on an ben Sd)ritten beö ^ferbeö ju erfennen, befonberö menn

cd ben leibenben gu^ gefdjminber aufbebt unb länger fd)lt)ingt

üie ben gefunben. T)aö ^luffe^en gefd)iebt alöDann langfam, in-

bem ber gefunbe guß fur^e @d)ritte mad)t. (Sben fo befd)merlid)

ifl t>a^ Umfeljren mit einem franfen guße. 2äbmung unb $)infcn

ber ^ferbe iperben mand)mal ücranla^t burd) eine SSerletjung im

Sd)ulter=, §i|)b=, ^nie= unb geffel=©elenf. Slud; ifl bei allen

berartigen Ucbeln am ©angmcrf beö spferbeö ju bemerfen, ha^

ber bom Sd)mcr,3 befreite 3;{;eil md)V ®elrid)t ^u tragen ^at, alö

ber ungefunbe; ift ein ^Nfcrb lal)m im Sd)ulterblatt ober äJorber-

fuggelenf, fo fü{;rt eö eine geftrecfte. fteife ©angart.

2)ieÄur ift folgenbc: Sei einer leid)ten 2äf;mung babe man
ben leibenben 3;beil mit einer S{bfod)ung bon Jtjcublunien unb

Kräutern
; nad)l)er nef;me man 1 ^inte flarfen ßfpg, 1 ^inte

^Ifo^ol, 2 Unjen eamp[;ergeift, mit etmaö Äaflorölfeife, fein bagu

gefdjnitten. Slüeö in eine gro^e glafd)e get()an unb red)t gefcl)üt-

telt, aum (Einreiben. Sollte eö aber eine bebeutenbe Ää^mung

fein, bann gebraud)e man M^ in biefem S3u*e befd;riebene 2ine-
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iltenf 5um Einreiben. S3ei anF)aItenber Sä^mung an irgcrtb

einem Äör|)ertf)ell gebrauche bie ebcnfa[{§ befc|)iiebene fj)anifd;c

^llegen=@albe. S3ei rF)eumatifd)en 2ä^mungen ift aud) Äo^Ienöl

mit ettüiiö Seinöl iinb ^ Unje ©almiafgeijl gemifd>t, fc^r bienlic^

jum ginreiben.

®*tpm5^it am <S>dpnltethlatt ic*

^ie 5!enn3eic!)en berfelben fmb.ttrenn ein ^ferb an einem ®lie&

lange ^dt \)\ntt, unb ^ernad) ba6 gleifct) einfällt unb [cl)n)inbet

unb alöbann ein ®tieb etrt)a8 fleiner mirb al8 ta^ anbere, j^aujyt*

fäd)lic^ tt>enn ber Sc^mer^ lange gebauert \)aU Sg giebt mehrere

Slrten bon Sd)njinben, al§ ^leifd)=, Änod)en= nnb i^orn=Sd)njiii-

h^n. Die ^leif(t)=@ct)n)int;en f&nnen tf;eil0 burd) bie j'd)on be»

f(I)riebenen Sinemente ober 3tigfalben, tf)eilö burd) §auto|)era«

tionen mit einem riinb gefd)nitfenert Seber, h?etd)eö in bie erftc

^aut an bem fd)tt>inbenben Äarpertljeile eingelegt hjirb, befeitigt

n)erben. (Ein anbereö giiteö Wllttd ift nod), menn man mit einer

i^ei^en Sd)aufel nad) ber (Einreibung mel)rere SOlak auf bem ge=

lal^mten 3:^eil hinunter fäl)rt, rt)oburd> baö Sinement burd) bif

^aut einbringt.

S>a^ ®Ite^tpafTet.

tJiefeö entfte^t mandjmaf baburd), \tenn bÖdartige ^ferbe im

Stalle einanber bebeutenbe, gefäl)riid)e Sd)läge, bii"ptfad)lid) an

Änod)cn unb ©elenfen, beibringen, njorauö 2ä()mung, Snt^ün»

bung unt ®ef(t)n)ulfl unb al&bann ta^ ©liebmaffer entfielt, bc-

fwabere mcnne§ eine offene !Sd)lagmunbe fein fotttc^
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t>k iocilung iiid}t«offcncr ®cfd)ii?ülftc bewirft man am Seften

burd) ®cfd)n?ulft= iinb ent^üntunciöiribrigc Wiikl, alö Seifeii'

gcifl, ober oud) Gffig- iinb eal341m[d)(äge u. f. m. Sei offenen

3d)lac)trunben gebraud)t man 5Ibfod)uncien ton tirfd)baumf)ari

nnb 9Rinbe, mit Sllaun, unb mafd)e bie Steüe; nad)I)ev nc^me

frifd)(iebacfeneö marmeö 9iogcienbrob, fd)neibe cö in ^ttjei gleid)c

%l)ci[c, beflreid)e e6 mit ungcfal^ener Suttcr, beneide eö mit jtar-

fem ßfllg» unb benutze bicfeö alö llmfd)tag um ben Icibenben

2;l^eil. SBegen innerlich entftanbencr ^it^e gebe man etmaö füb«

icnbe ^JZittcl, al9 ©lauberfalj, önglifd) (Bal^, 2einfaamen=?lb-

fpdjung u. [. tu.

Heftet bie ©elenf= unb SStn^gaaea«

I*iefe Uebel entfielen bnrrf) fjarte $Inf!rengtingen ber ©eienfe

;

hjenn ba6 ©elenfmaffer, trcld)e§ ettimö ölig norfommt, oon einer

gefiel = ober ©clcnf=Äa})[el abgefonbert ift, fo iinrb baQ Äa^fel=

banb auögebe^nt, n)o alebann bie ©clenfgalle fid}tbar ift alö eine

mid)c, aber nid}t fd)mer5l)afte ©efd)ii>ulft; fie nimmt ii)ren SiJs

am öcffcl9<^if"f. fjinten am Äniegelcnf unb Dorne am ^afenge-

Icnf. 8obalb fic fid)tbar mirb, gcbraud)e folgenbe Änr : SDZad)c

naffe Umfd)läge mit ftarfen dffig, Sal,3iiHiffer unb §Uaun, ge=

braudje aud) Seifengeift, eam|)l;er, ftarfen Srantmein nnb fein«

gefdjnittene Äaftorölfeife, nntereinanber gemifd)t, jn (Sinreibun=

gen; aud) mufjimmeni>äl)renb ein naffc6gianneabanbangebrad)t

fein, inbem baburd) ber 3ßud)8 gehemmt mirb.



^ 62 --

^ant^ vbet <^aiUh®aüen<

Diefelben fjaben berborgcncn (Siter in fiel). t)ii!)fr Qud) ^o^l-

gefc^tDüre entftef)eu. Sollte fid) in ter SJütte einer ^auj)tbfulc

ober ®efd)iüulfl ble ipautbaare oblöfen unb eiter=i?erbäd)tig auö-

feben, fo ifl eö nötbig, bag man fold)e öffnet unb reinigt, unb

bann mit bem näl)cv be[d)riebenen SSunb- unb ^eil-öalfom be-

f^reid)t.

^paihen nnb ©eipü^fe*

(SS giebt SJein- unb SSlut-eijat^en ; fle l^aben geh)5f)nli(^

if;ren ©il3 an ber inneren Seite beö ^afen- ober Springgelenfö

an ben ^intern güfecn, nnb bereiten ben ^ferben beim Slnfang

be6 Sßad)fenö einen fd)mer5^aften ©ang, befonberö menn fie lange

geruht ^aben unb gerabe au^ bem <Bta\lt gefommen [Inb, biß fie

erfl n?ieber tparm unb im ©ange flnb. 3)iefe6 Uebel entfielet

meiflenö bei guten, jungen, eifrigen sßferben. 2)er ßorbotc beö

©|)atben9 ifl: eti^aö ©ef(i)n?ulfl, mit ^^iße begleitet. (56 ifl ge=

hjöbnlid) ber gall, ba§ sßferbe, menn fie lange mit bem ©patzen

behaftet ftnb. au giei(i)er j^dt aud) ^infen, biö fold)e au^getrad)«

fen unb curirt finb. 3ur ^ur ncl)me man li Unae f|)anif(t)e

gliegen|)ulber, 2 Unjen äRercurialfalbe, 2 2)racbmen Sublimat.

3 Unaen 3:er|)cutin, unb 4 Unaen ScbtDeinefett. fct)melae Slfle9

jufammen au einer Salbe, reibe bie Spatbenflefie tüd)tig bamit

ein, unb njenn eö trocfen ifl, irafcbe bie Stelle mit Seifenn?affer

ah. 2)abei ifl icbocb bie Sftu^e beö ^ferbeö au em})fer;len,

©lutfpaten tüerben gemöl^nlid) mit naffen Umfd)lägen öon

^eifengcif^ unb Sinement be^anbelt.
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llebtthein obex ^pUnU

^ö gibt jtücicrici, ben 9f?crt?cu= ober Sein-St)lent. Dtr crfterc

ijl bcr fd)limmfle, rocil fol(t)cr gcmöl;nü(t) bcn gled)fcn 3U naf)€

gcmad)fcu ift. imb ba^er aitd) ineljr 2äf)niuug berurfad)t, olö ber

Öeiu-Splcnt, lt>cil biefer mcljr am Sd)ienbein gmadjfen iinb

bie §Ied)fe nid)t beläfllgt. Sold)f Ucbd entftdjcn mciflcnö bei

guten, eifrigen, jungen gjferben, [inb baffer mit me^r ober Weniger

€d)merjen unb j^l^e begleitet, ^ux ^ur nel;me man juerft baft

befd)riebene SInement, foirle, bei %iui)^, feud)te Sanbagen umge=

bunbeu 3m ^iot^faU ue^me bie be[d)rlebene fpaulfd)c fliegen-

ober SpotI}enfaIbe-

fninglkem«

^iefe9 ifl ein ®etüäd)8, h)eld)e6 am untern geffelbein ancj;-

rr>ad)fen ifl unb fid) ptreilen gana ober f)alb bem ^uffaum ^art

anfd)lie^t. einen i^alben biö einen ganzen Siting. 3«r ^wr nimmt

man fogUid) bie bcfd)riebene @|)otl)en=8albe. Daß 9lingbein ifl

fbenfaßö mit rael^r ober weniger ©d)mer3, ^it^t unb Sä^mung

begleitet.

Sßptt btn Junten nhet^anpU

<ift gicbt Cuetfd)-, (Sdjnitt-, @d)ieB- unb 6ted)trunbfn. T>k

lft|teren beiben flnb bie gefä^rlit^flen, m'ii man gemö^niic^ n\i){
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ÄU8f!i!ben fann, h)ie tief fold)c eingebrungen finb, inbtm [ic

auch fd)ir>er 511 f;eileii flnb, lüpll man nidjt Ield>t auf bcn (Srunb

fomnit, um burd) ßinfprit3ung in Die eiterigen unb faulen ©üb-

ftanjen cin3umirfen. Sluci) finb bie aufgeriffenen Sßunben fe^r

gefäl^rlid;, inbcm folc^e mit @(t)merjen, ®ef1)rt)ulfl unb lieber

begleitet finb. S3ei aflen biefen Söunben i^ b(\^ ßvfle ein guter

^erbanb, 3tr>eiten8 aüeö ^eiimibrige unb ©iterreiaenbe ju ent=

fernen; brittenö Bieinlid)feit. ?l(9 5^ei(mittet nef)me: 2 Unjen

5noe=3;inftur, i ^inte §llfof;o{. i lln^e ßampbergeift, \ Unae

Slann, Stiles gut 3ufanimengeraifd)t, unb bie SBunbe bamit be-

ftridjen. S3ei tiefen SBunben, ober aud)^leifd)auöttjud}0 u. f. h>.,

ne^me man i llnae hjei^en SSitriol, l llnae Sllaun, mit einer

iißinte tDarmcn Sflegennjaffer aufgelöft, fohjie etmaS O^iuratinftur

beigemifcl)t, unb beftreic^e bie SSunbe bamit.

l8tthanb^Sel)te*

tS^ciin fi<^ ein ^ferb ober anbereö ^^ier ücrrenft ober ftarfe

.^ii^e am gufje \)at, fo reibt man bie Stelle mit I^it^tribrigen S3iit=

teln ein unb legt alle oirei (Btunben einen leid)ten ÜBcrbanb an,

melc^er juüor in frifd)eö SBaffer, mit 8al3 unb dffig tiermengt,

getaugt tvirb. Sluf biefe ^rt h)irb bie leid)te SSerrenfungSfjil^e

Don allen Äör|)ert^eilen entfernt. 2)iefe SSerbdnbe follen ciu^

glanneö bereitet itjerben, unb nid)t an^ Öeinn^anb. SL<erbänbe

foften tnebcr gu locfer, nod) ju feft ange5ogen itterben.

3um SSunben=S3erbanb gehören iebod) berfd)iebene ©erätf)-

fd)aften, al8 feine Seinii>anb=(Ef)ar|)ie jum füllen ber Sßunbc,

unb anbere ^offenbe ©tücfe Seintranb, ferner ein Sd)n)amm aum

Ilu6h)afd)cn unb Sfleinigen bon SJlatcrie - reiäfnber (Segenftänbe-

eitö lofc iQfl^re II. f. to.
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Sei ^Ig ' ober tiefen 8cl)nitth)unben gebva«(f)t man flabel

Hnb gaben jiini Bimi'ilK" berSBunbe; foüte ctma eine ?(ber-

öerleljung borgefommen feia, muß sucrfl baö ^liit gefjemmt

rbcr neflilltmcrben; aiirf) müfflen bie^autnä^te nid)t 311 feft unb

nicht ju locfer, nod) 3U meit ober 5U enge fein. Dann hjirb ber

in biefem S3ud}e befcl)riebene ^eil - unb äßunb-S3aIfara regel-

mäßig angeiranbt.

9iad) einem Slberlaß f;emmt man get»öf;nlid) t^a^ S3lut mit

einer Stedfnabel ; ei« Sla^aüSbrucf bon oben f)emmt bei einer

^ulöaber ben ölutauöipüß ; bf9gleid)en f)emmt ein Slnf)alt3brucf

vion unten ben Slutberlufl bei einer Sßunbaber. S?ei fleinen

öjlutabern ^mmt bie ^atur Don felbft ben §Ui«fluß, menn fol(f)e

eingefuljt finb. ^ur Hemmung ftarfen Slutauöfluf^'eö mirb ge*

njchnlid) €f)ar|)if jum ßinlecjen unb SSerjlo|)fen benutzt.



VUtbe'Wtnftetnn^^'Zaheüe.

X)a^ ^Rttftern ber ^ferbe bejicht barin, baß man
ta^ ^ef)(erfreic unb 50?an,qelf)afte fennen lernt

Tiie (Seilte beö ^ferbeö bejlet)t nämltd) 1) in ?cb*

baftt.qfett, 2) ^raft, 3) qutartigeö Temperament,
4) ild)ereö @an,qtt)erf, 5) ©elebriqfeit unb ^Biüigfeit

in ber 5lr6eit, nnb 6) gcfnnb unb fehlerfrei»

X>u S)an)ßt^adjc i[t, ^af man ffrf) mit bem Körperbau
ber ^ferbe^ näl)er befannt madjt»

(5ö ift notbwenbiq, wie aurf) .qebräucf)(irf), ba^ man
juerfl nad) allen DeVbäd)tigen 3fid)en jtrf) umfet)en fott;

1* dlad) t>em Mopf, ob er bängenb ober aufrecf)t ge*

tragen ifl, fowie aud^ bie £)t)ren ; ob ba^ ^ferb beim
@pred)en aufmerffam ober acl)tloö ijl ; ob e^ i^erbäd)^

ÜQc ober flerferartige Swcfungen mit bem Äopfe mac^t,

ober nid)t.

2» £)b bie klugen eine flare, reine 3^arturfarbe he^

fl^en, ober ob folrf)e ent^ünbet ober trübe finb, aU
5!Wot)naugen, fleine, fd)euenbe klugen, fomie and) \)ct*

fd)iebene'5^arben, gtecfen, ober @taar im ^uge, u, f. w.
We t)erbäd)ti9e, ent^ünbete klugen foöten im <Bd}atten

eraminirt werben»

3» I)ie ^lafenlödöer foUten gemuflert »erben, ob etwa
t)erbäd)tige, fleine ®efd)tt)ure, jlemperartige 5lu0#

bünflungen, ober 9?o$, ober bimner, mafferartiger ^n^^

flug, öon Erkältungen l^txvnhxent)^ innerlich öor^anben

fnb.

\



— 57 —

4» 2^a^ 3"nere nom ^laul, wegen SSIabbern, @c^
fct)tt>rircn am inneren Äinnbacfen.

5. ^ie S^h^^^f wcc^c" 5ürerö^,ftenn^eicf)en, fowie aurf)

.bie jtripperjf unb jtcppergäl)ne, wM)c mei)1entf)eilö an
if)rem fct)iefen, abgeriebenem 3cicl)en ^n erfennen jTnb.

6. X)ie nntere Äinntabe nnb i^aI^nngeI, wegen
X!riifengefd)n)nlfl:, brobenbc anfbrcd)cnbe55eu[en n. f it>.

7. ^er $al^, wegen gefrinnmten Dtid)tnngen, a(ö

frampfartige 3^^^)^"/ fo ^^^ ^w^) binterlaffene Äopp*
nenien^3fiä)en, n. f. w. ; bie 33lntvibcrn an jeber <Bcite

wegen 5lber(a§ nnb 33(ntbeulen.

8. :©nö ®enirf, wegen l^arten ^rcffungen, brcbenben

2(nöbriid)en, welrf)e ti)ei(weife Dom i^afeltnmmer I)er#

rnl)ren, be^g(eicf)en and) 3ln^brnd)e anf ber Ärone
hinter ben £)bren»

9» ^a^ @d)ufterblatt, wegen t)erbäd)tigert £>anN
Operationen, (Sd)winben nnb l^äbmnng.

10. ^egen ^ng brüfligfeit, ^aarfeife unb ^aut^
Operationen öon öerfloflfenen Äranfbeiten.

1 1. :Daö (^Kbogengelenf, wegen IMbmnng, ®efd)Wuljlt

nnb (Btollfd)Wamm, t)om Unterfe^en be^ ^nfeifen^,
beim biegen im ^taU, n. f. w.

12. 2)aö ^nie^®e(enf, wegen ^iWangelan ^eite nnb
©tärfe, Änie^(5d)wamm, ©tnmpeln nnb ©türmen, fo^^

wie and) bocffügige ©angart, @teift)eit, befonber^

^tniefd)wäd)e.

13. ^aö ©d)ienbein, wegen ©eitenbeinen (©plent),
beren eö zweierlei giebt, nnb Yüe\d)e, wenn jTe nid^t ^u
itaf)e an bengled)fen gewad)fen jTnb, nid)t fef^r fdjäblic^

(tnb ; ferner wegen gloggatten, ®efd)wnlfl, frä$artige

2Jnäbriid)e.

14. X)a^ geffelgerenf, wegen ®efrf)wul|l, ^t^e, ®c*
lenfgallen, #e$en, ?äbmnng, n. f. w.

15. 25er @anm ober ^rone, wegen @cfd)wu((l,
iKingbein, ^nftritte, 5luöbrüd)e, Ärä^e, n. f. w.

16. T^ev fenf, wegen (Steingatten, jncff)aftem 2(«f*
treten, ^i^e unb (giter im ^ufe, @tral)(faule, jwang*



— 58 —

pftg, ptatrfügi.q^ ^uffpaltig, fowie and) t)erbäcf)ti^c,

ein(5en)ad)fene Dtinc^e am :ö"f/ ^«^^^ öort)erqegangener

SKe^e. i^er S)nf fott k)on Dtatur immer einen etmaö
gum^artigen Sföud)ö l)aben unb fd)ön runb befd)ajfen

fein.

17» T)ev obere ?etbt^ei[ t)on bem ®enicf an über

ben ^atteitheii bi^ nad) ten $ippt()eilen, megen
ipaut^Dperationen, @atte(,qallen, Ä'reu^:^^ät)mung, tie^

fen diiiden, Äreug?<öd)mäct)e, 2j*errtaud)ungen Dorn 3«^
riicfilürsen, n* f. w»

18» i)ie i»ipptt)ei(e, tt)egen ?äf)munq, (Jinfeitiqfeit 2C,

19» '^ie ^ct)n)angfeber, wegen ^d)tväd)e unb iStärfe,

fomie and) {)aar^mangclnber fed)n)eif, u. f. tr>.

20» X^er l^eib, wegen D^ippcnöerle^ung, üerbdd)tiger

jQautauöbriicf)e, u. f. rv.

21. Der Sauet), wegen t)erbäcf)tiger ©e[d)wul(l unb
bergL, fowie and) ber äöaj]erfd){unb.

22. i^aö (BteifeU ober (5ci)enfelgelenf, wegen üerj«

bäcf)tiger l*ä()mung unb ^i^e.

23. Dnö ^afengelenf, wegen ?äf)mung, (55efrf)WuIfl,

©eitengaKen, (^urb' unter bem ^afen, fcf)wamm artiger

j^norpel auf bem ^intern ^t)eii, tva^ manchmal t)om

(Sd)(agen entftanben ijl:, fowie aud) wegen ^weier^

id (£patt)en, al^ S3einfpatf)en unb ber fogenannte ^-Bluts^

fpatben, woDon ber erjlere ber fci)Iimm|l:e ifl. €)Old)e

fönnen kid)t gefül)It unb gefel)en werben, inbem folcf)e

an ber Snfeite beö i;»afengelenfö alö ein frf)ma(er, bein^

artiger, Heiner 5öuii)ö erfd)eint.

24. I^a^ geffelgelenf unb (Ed)ienbein, wegen @e^
fd)wu()l, l*ät)mung, g(og ^ ober ©elenfgallen, 23er^

renfungöt)i^e, fowie and) innertiite ^ufbi^e.
25. Der 51them, ob fnr^, ber ^inb, ob gebrod)en,

ftarfeö, Derbäd)tigeö Mend)en unb ipui^en, mit ftarfer

5?lanfenbewegung, u. f, w., fowie and) unru[)igeö

(Stehen, xva^ ^üm ^t)ei( aud) 4»wffrf)»iifrs^n angeigt

;

and) ift ^u beobad)ten, wie baö ^>ferb fiet)t, ob eö öieU

ieid)t feine S^orberfüge gu weit rücfwdrJö (lettt, inbem
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fclcf)e^ eilt 3ctd)cn öoit ^rei^fd)wärf)e unb Jtmtj*
uerrenfung bet)euret. ^ß giebt l*dt)mungen, beren 01$
oft ntrf)t au^^uftnbeu i|l:, inbem fold)e gett)öt)nlid) üoit

rbeumatifd)eit unb franipfarti,qen Uebeln b^rrübrt.

Um jlrf) jebod) öon aüen (abmarhqen Ucbeln iinb3fict)en

^u überzeugen, nimmt man ba^ 'Pferb an einem lögug
langen D^temen, unb lägt cö einige '^yjlal iinU unö
red)rö im Streik b^rumlaufen, juerjt im jlarfen (5cf)ntt,

iiad)t)er im ^rabe ; menn al^bann bie geläbmte <Beitc

im krci^ md) 3nnen unb fobann t>a^ gonge ®em(i)t

auf bie 3nffite fällt, ifi: ber (Bd)aben bait) auöguftnben^

gerner ifi nucf) feine (Gangart gu beobacf)ten, ob feine*

güge beim (Erringen ober' im ^djritt einen get)örig

geraben, boci)nrtigen, ftotjen, fowie aud) einen freien,

gfeid)mägigen ©ang baben, mit nid)t gu gar anftren*

genber Jtraft au^gefübrt, unb bie güge toomöglicf)

g(eid)mägig ben ^oben berühren, fo bag fo[cf)e nid)t gu

üie( beim 5(uffe^en guerfl: mit ben S^ben in 33erübrung
fommen, toaö aud) febr l)öufig gum gaüen unb ^tnm^
peln ober un)Td)eren ©ang iin iKeiten unb im gabren,
i)auptfäd)(id) auf raul)en,/teinigen ^IBegen, Veranlagt.

^ie ©eftalt unb 55auart eineö ^eitpferbeö fottte nad)

^unfd) unb ©ebraud), nid)t fdimer, fonbern gefd)icft

unb paffenb geformt unb befd^afiFen fein ; nämlid) einen

feinen, nid)t gu großen ,fopf, bünne, fpi^ige unb breite

unb nad) öorn gcjlellte £>t)ren
;
groge, fd)n?ar3braune,

ben)eglid)e, fd)arfe, reine klugen, jebod) corrcfponbirenb

mit bem @efid)t ; jTd)tbare feine 53Iutabern, ha^ ®ef[d)t

etwaö eben gebaut, bie 'iytafent(>d)er meit bnnnbäutig
unb frei öon vielem g(eifd). 2)er ^ali^ foll fd)ön

fd)manenartig unb bügfam, bünn gefd)a|fen ; \^evZ\)di,

tt)o ber (Battk aufliegt, foll t)orne etwaö angtebenb unb
fljer l)5^er fein al^ niebri^, inbem ber S^ieiter bei niebe*
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rer SBorbcrfeite niemals gut im Dattel jt^t ^ex ?etb

eineö D^eitpferbe^ [eUre immer feirt runb, unb etwa^
langen, Ieid)ten, pafT^nben ^atteiieib l)aben, inbem ein

furjer l^eib, fuqer, (tarfer $a(ö unb jd)n)erer, bangen^
ber ^opf nid)t angenehm fiir ben DfJoirer (Tnb^ l>a'upt*

fäcl)fid) für tarnen, inbem berartige ^ferbe ^u \)axt im
3anm bangen.

2)ie ^rufl fott nwci'^ weit unb pnffenb üoU fein,

^ie ^üge fein gebaut, jeborf) mit guten ^O^uefclm
25ie jtniefd)eiben etwaö weit unb flarf formirt
^ie ©d)ienbcinc fein bünn unb fd)ön befd)affen, unb

binten mit fräftigen, fid)tbaren 5[J2uöfc(n unb S3Iutabcrn.

X)ie geffetbeine etwaö läng (id), inbem fo(cf)eö beim
Dleiten einen bequemen, feberfpringartigen @i§ gc*

»äbtt; ferner einen paffenb runben, midjen gum^»

artigen ^uf, mit teid)ten ^ifen aufgefc^lagen unb (idje*

rem) weitem, leict)t gebenbem ®cf)ritt.

Die bintern feippentbeile eineö 9?eitpferbe^ foUen

etwaö (änglid) befcbajfen fein, inbem biefeö ^^Q^^i^

ein S^id)cn feinet @efd)n)inbigfeit im kaufen i(l, unb
muffen mit bem SSorberleib cerrefponbiren, fott)ie and)

bic bintfi*« S«6^/ £»afen^ unb geffelgelenf feilten febr

paffenb letd)t befd)nflren, jebod) and) mit guten gled)fen

Mub ÜWuöfeln üerfeben fein. 3ßaö bie fur^()älf[gen unb
fur^leibigen ^ferbe anbetrifft, finb fold)e nici)t immer
angenel)m jum D'ieiten, inbem fold)c mand)mat einen

rouartigen ®ang fübren, ffnb aber meijlenö couragirt

unb üon 5luöbauer im gal)ren unb D^eiten, l)auptfad)*

iid), weil fold)e einen (larfen D'iücfen, fowie aud) jlarfe

^uöfeln baben. 5ßa6 bie D^ajTen betrifft, fo (Tnb fold)e

febr t)erfd)ieben an garbe wie an 5luöbauer
;
jum Sei*

fpiel, bie öon weid)er Dcatur, aber gelehrig, ffnb \)ä\x^Q

bie 5ud)dfd)ecfen, (5d)war^fd)ecfcn, gablen unb (5d)imj»

mel u f. tt)., ober aud) @etbfd)immel ; fold)e haben
jum ^b^iJ ein feinet ©eblfit. gcrner ffnb aud) bie

eifenfarbigen unb mauöfarbigen ^ferbe wegen ihrer

5lu^bauer berühmt.
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5Baö 5(r6eitöpferbe anbetrifft, fonncn fo(d)e eine jlarfe

ober weite 55rii|T: unb fiarfen ^'örperbau haben, inbem
biefe^ i^re Äraft unb 6tärfe ju fdjwcrcr 5Irbcit an^

äöa^ bie öerfdjtebenen !Jiaturen, ®emüt{)öarten nnb
g^arben betrifft, fo j7nb biejcni,qcn ^^ferbe, weld)e t)on

feinem, jartem, reinem ©eblüt iinb t)on fanquinifdKr,

marmer 9^?atnr begabt fTnb, tk ebetflen, fröhlicbflen,

mut^igjlen, ber^bnftejlen unb gelehrfamfJen, unb fTnb

fetten bö^avti^ unb ungeborfam, meit i^xe ©eijler in

allen i[)ren ©liebertbeilen circuliren fönnen
; fTe baben

meiflent^eilö fcf)öne ^öpfe, feine bünne Obren, groge,

fdjmar^braune, Iebl)afte Singen, f[cl)tbare ^lutabern,
leid)te gü^e, flarfe 5[J2u^feln ; fTnb an garbe braun,

rotl)fcf)ecfig, ober golbfarbig, 5öeigfüd)fe, ©cfjwar^^

fd)ecfen fTnb im (5ircu^ febr beliebt, gerner giebt eö

QUd) ^ferbe, n)elrf)e t)cn anberer 3ftatur fTnb, unb bi^ige

®aüe unb fleine, bi^ige ?eber unb ^er^ haben, wo al'^*

bann bei folcf)en ^ferben bie 5^i^e bie Dberhanb behält,

unb bie pblegmatifdje gend)tigfeit meit übertrifft,

derartige ^ferbe fTnb an garbe öerfd)ieben, al^ 5Beiß*

fud)fe, ^d)war^braune, Dtappen, gablen, ©olbbraune,
®ct)margfcbecfen u. f n> , haben große ^O^dbne,

jlarfen, langen (5cl)tt>eif, fidbtbare S3lntabern, gefd)n)in^

ben 5ltbem, ^ornig unb herzhaft, gropmütbig, eifrig unb
hi^igen ®ei|leö, frf^arf, aber nicht immerwährenb v>cn

groger <Btävfc ; wenn man folche q)fevbe anö Gaffer
nimmt, jTetfen fie hajTig ihre ^l'iäuler in^ Gaffer, nad}*

her ihre ,^öpfe mit aufgebrauflen Sfflani unb aufge^oge^

neu 3f?afenl5(i)ern
; fTe haben mittelgroße ^'öpfe, fTctit*

bare '2lbern unb 3^erDen, baran ijl aud) ihr lebhafter

Qoei]t gu erfennen; biefelben halben aud) fpi^ige, nahe
gufammengewad)fene unb DorfTehenbe Dhren, feurige,

ben)eglid)e', große Singen, waime^ iSirn, weite, fleifd)^

lof'e 9tafenlöd)er, \mite, paffenbe ^ru|t, gute Aitße,

tragen ben ^d}weif beim Dieiten in ber ^öbe, branfen



-^ 62 —

m\xtl)i<^ auf mit fcem ^ciiüe unb fTitb feftr gefragt^,

2^aö ©eg^ntbeil bai:)on jTnb ^ferbe, xvdd)e öon feurf)tcr,

pl)(egmat{fcber Statur jTnb, baö bfißf/ tt)e(d)e ^um Z\)eii

»on 3Ratur s« »i^t frf)tt)ar^e @aUe unb 5iJ2eIaucf)o(ie bcs*

(t^ett, s«"^ ä^^i^ ^^" fafteä, trocfeneö (Bpjlem haben, in

ber Siegel traurig, mäfricj, furct)tfam, uuc^efrfjicft unb
unaufmerffam in ber ^Irbeit ftnb, aber nic^t bösartig

;

wenn biefelben ober ta^n verleitet werben, werben ffc

lcid)t taubfotterifcf) unb bumm, t)änc|en ben ^o^f m bert

^rog unb (ajTen tie Dt)reu t^ängen»'

fSeionbete ^aXytnelymun^en hei ^fer^ett^

t)aö jlarfe ^i&jt hdä^xQt enrgünbete, frf)n)acf)e klugen

eineö ^])ferbe^.

S3ei bem (S:pred)en mit einem ^ferbe jtnbet man
balb an^^ ob e^ taub ober aufmerffam ifi. ^ängenbe
£)bren an ^ferben fTnb ein f(i)fect)teö 3fict)en t>on ?eb^

baftigfeit unb 9JJut^, baffelbe ift ber %aiX hei t)ängen^

bem Ä'opf.

5ln bem ®ang erfennt man, cb ein ^^ferb franf,

matt, faul oDcr untbätig i]t, ober fd)wanfenb, ob e^

beim Sttlleficben bie rettire Stellung bat, ob eö einen

gu^ mebr ijonpärtö ober rücfwärt^ ober enge ^ufam*
men jleUt, ob e^ öie( mit bem <Bd)tveife webelt, ob e^

firf) oft nieber cgt unb wäf^t, ob eö langfam ober ge*

fd)Winb, angeftfengt, raufct)enb, ober ieid)t atl^met, ob

bie 3fiafen(örf)er aufgefperrt jTnb ober nid)t, ob ber

pullen trocfert ober auflöfenb i|l, ob bie D^iippen unb
glanfen jTct) jlarf bewegen, ob ber 4>er|frf)(ag ju ful)U«
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i|l, heftig ober Iangf:im, ob Uc ^utöfcf)(a(jc !)art ober

njeirf) jTnb, ob feine ^l)ränen auö ben 2lu,qen fommeit^

ober aucf) (Speid)el öon ber 9iafe unb ob berfelbe garbe

iiitb ®erud) bat; ob baö ^)ferb eine ^xe^init bat ober

jticf)t. 3ln bem 5)iifl erfennt man feine Sßerbauung,

fowie anrf) an bem bart geballten ober tt)eid)en ?Ki|t,

ober aud) Türmer entbnltenb. '^ie innere 9f?afen^

baut, ob fie rofen^ ober bnnfelrotb, bieifarbi,q ober gelb^

lid) iW ob ^(abber ober ®efct)n?iire jTd) ^eitjen, ob ber

S3auct) bänc^enb ober aufc^e^cgen i(l, D^iafenbe unb
toUe ^ferbejlnb gegen ändere i^inbrücfe abgeflumpft,

ohne ©efübl; je mebr ein ^ferb öon )teberl)aften

Äranfbeiten b^täwbt ifl, befto gefäl)rlicber. 5iJtit Äolif

behaftet, feben jle oft nad) beni 53aud)e btn, webelu mit

bem (Ed)n)eif, unb geben mit engem <Bd)vitU 3^rM*>
gelegte Dbren an ^^ferben, tt)e(d)e jlarf franf waren,

'jeigt ^ejfernng nn. ^Minbe ^ferbe bewegen ibre Db'
ren nad) allen D^id)tungen.

S5ei ^ferben, tt)eld)e f[d) ofterö mit bem ^ank veu

ben, jtnb ^iirmcr ^u mutbmagen.

Äreu^lal)me ^ferbe baben l)iutett einen fd)leppenben

@ang.
^iüenn ^fcrbe bei iroIiffd)mcr^en auf bem D?ücfen

liegen, ijl gemi>b"lid) eine ^armöerle^ung entilanben.

©at^^lnmentsung i^ gut gegen trocfnen, fleingeball*

ten, barten ^i\]t.

3e tiefer baö ^'Pferb in (^nt^ünbungö-^ranfbeit ben

Stc}>f bangt, beflo notbwenbiger ifl: ter 5lberla§, unb
um fo frulicr er alöbann gemad)t wirb, um fo uü^lid)er

ift er ; Heine 5lberlä(Te, fowie fold)e, weld)e au^ Un^
tt)ijTent)eit ober nur auä @ewol)nbeit gemacht werben,

finb unnü^ unb fd)äblid),

2Serbäd)tiger €temper unb ©leuber ffnb fel)r an*

jlecfenb,

3u oiel ^nbic unb reid)lid)eö, jlarfeö J^utter ifl jungen

^ferben l)öd))l: ^Miö:) unb werben leid)t bal>on ge*
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founbert, fowic and) burd) fttneliee ^rinfen mdt) einer

Ungereinigte niib fd)(ed)t beforgte ^ferbc werben

(eicht fräliig nnb t)autfct)äbig- ^tavf abgefül)Ite ^ferbe

in falter '^Ü^itterung verfallen leid)t in ^tarrframpf
ober Lockjaw»

iie g-uttert)erbauimg nnb ^rcght)! iie\:it am bejlen

in fatter Uöitterung bei gefunbcn ^Pferbcn.

^ferbe bünjlen n^eniger bei Falter a\^ bei beifjcr ^itf

terung anö ; fowobl übermäßige S}ii}e al^ übcrnmHtge

Äälte ijt ben ^ferben narf/tbeilig» ^ei lange anbal^

tenber ^i^e wirb bie greglnd be^ ^ferbeö üerminbert,

iinb bie ^i^erbanung gel)t fci)led)ter*

S3ei ©tarrfram'pf fann feiten tiie hintere ^'innlabe

bewegt w:rben. Äoppcr^^^ferbe fennt man an i\)xcn

fd)ief gefrf)li(fcneu (5d)neibe^äl)nen nnb am ^alö.

@tarf abgel)enbe iöinbe eineö ^ferbcä geigen eine

fchlect)te Ser'bannng an, jTnb aber gute 3<^i<^*^i^ h^^ ^^^

leichternng bei Stolit nnb 1Darmgirt)t.

^ißenn itopper==^ferbe franf finb, fo boren ffe anf gu

foppen ; fangen fie aber wieber an, fo ijl eö ein 3^1^^«
i^rer S3effernng* Snnge ^ferbe ertragen ben gntter*

mangel bejfer alö alte» @efnnbe, |lel)enbe ^ferbe fe^en

mei(l:entl)eilö alle ^W)ei (Stunben i[)ren ^ift ab.

gallige greffer, welrf)e il)r gutter nicht recl)t öer^

banen, werben nie fett nnb fräftig» ^enn ^ferbe

öftere öom greifen abfegen nnb nach bem ^andje fel)en,

finb ^IBiirmer öorbanbem
^ie ®efunbt)eitö«:garbe beim ÜBaflTermadjen i]t ge^

wohnlich etwaö gelbweig, milchartig triibc.

5öenn bei einer Äranfheit tie Dh^'f^V i^ippen n. f. w.

lalt werben, ift eö ein Stichen beö iobcö.

33ei ^:)al(?s^vgnrjrinbnng fommt manchmal ba^ gutter

iinb ?Oieblgctränf ^ur 9iafe heranö; bei (Jnt^imbung^;»

Ä'ranfheiten ifi ^anl nnb S^tafe hi^ig «"b trocfen.

5ßenn ^wn ^er^fchläge gegen einen ^nlöfchlag gc*

fiil)lt werben, ift eö m S^id^cn ber (^djwäcbe. '^m
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©tdrfjlen fü^ft matt bie ^cr^fc^Iäge beiitt §eratttta^ctt

2(uf eineitt 5ltl)ettt^ug foUctt bei gefuttbeit ^ferbett 3
^ul^fcf){äge fattcn.'

^er ^wl^fd)lag bei eiitent gefuttbett ^ferbe foK öon
30 bi^ 36 tu ber ^JO^inute fein. (5in gefunbeö ^ferb
atl)met 9 biö 10 5[)ial in ber Tiinute.

®evmettiidye Uehctfid)t be^ 9Jfetfce$*

^ie ?änge be^ Äopfeö tneint 'oom obereit ^{)eite beö

Äopfeö bi^ jum @nbe ber untern l^ippe be^ 5[^au(eö

;

brei Ä'opf=«?ängen inac{)en bie ^cl)e beö ^ferbe^ öon
ber ^rone biö'^ur ^uffol)[e ber SSorberfüfe auö ; 2^
biö 21 Äopfd^ängen macf)en bie §öbe öom ©enicf biö

biniinter auf hie ^uffo^fe ai\^ ; t)on ber ^rone, über

ben binteru Zl)cii be^ jlopfeö bi^ jur ?[Kaulangel maö^t

bie gleid)e ?änge üon ber Ärone bi^ auf baö ©enicf*

^ie 5liefe ber (gcf)ulter üon bem ©enicf bi^ s^*"^

(^Ubogengeleuf, fcwie aud) bie ^ßeite über tic S5ru|l

öon ber linfcn ^ur xedjten <Btite ber ©d)ulter, baben
bie gteirf?e i*änge gufamnien»

iie l*änge üon ber jtrcne bcö Ä'opfeö biö ^ur wntern

?ippen^(5cfe be^ SJJlauk^ mad)t bie ?änqe ber ^urpe im
^ippentbeil üom oberen bi^ gum unteren Jlnod)en»'(5nbc

^ie l)intere jfopffänge mad)t bie ?änge öon ber

Äroue bi^ gum ©euicf, ^ie i^äuge üon beiit (Ed)enfe(:'

uub (Steifelgclenf bi^ gum §afengelenf mact}en bie

^änge öcn ba hinunter biö ^um ^uffaum.
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mnthic^ auf mit fcem ^cwik uiib |Tnb fe()r gefrdgi^*

2)aö (S^ec^entheil baöon finb ^]>ferbc, welche öon feucf}ter,

pl)(ec|matifdier Diatur jTnb, t)a^ beißt, welche ^um ^beii

V)on '9ftarur ;{u t)ie( fdiwaqe ©alle unb 5*)kland)clie bc*

O^eit, ^um ibetl ein falteö, trocfeneö (Et)|lem haben, in

ber Df^e(^c( traiiri,q, fd)läfricj, furd)tfam, un,qefcf)icft unb
iinaufnierffam in ber 5lrbeit ffitb, aber nict)t bösartig

;

wenn biefelben aber ba^u t»er(eiret werben, werben jTc

leidht taubfoüerifcb nnb bumm, bäncjcn ben Stopf \n ben

ZxoQ unb (aJTen hie Ol)ren t^ängcn.'

39efon^cte S8al)tite^ittimgen bei ^ictben<

^a^ jiarFe ^idjt beläiligt ent^nnbete, fc()wad)e klugen

eineö ^Pfcrbc^^

^ci bem vi::precf)en mit einetn ^>ferbe jrnbet man
balb an^, eb (6 tciub ober nnfmerffam i|l. j>ängenbe

Cbren nn ^Pferbcn j7nb ein fct)(ect)te^ 3fid)en von ^eb*

bafti(]feit unb 'OJtutl), btijTelbe \)t ber gatl bei bäncjen^

bem jlcpf.

5ln bem (5)an(; erfennt man, cb ein ^7)ferb franf,

matt, \c\ni cDcr untbäti^ ift, ober fitw.infenb, ob e^

beim vErilh-ftebcn bie rcdne v^tellinu] bat, ob c6 einen

guH mebr iHnwciite ober riicfwärt^ ober encje ^ufam*
men (tcüt^ ob eä öiel mit bem (gdiweife webelt, ob e^

jld) oft nieber ei]t nnb wäl^t, cb eö Ian(]fam ober ge/

fd)Winb, an(^e)lren,qt, ranfd^enb, ober leidet at^met, ob

bie Diafenlödier anfcjefperrt jTnb ober nid)t, ob ber

JOufien trocfcn ober anflöfenb i|l, ob bie D'iippen unb
^laufen jld) i^arf bewegen, ob ber S>erifd)(ag |U ful)leu
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i(T, f)eftig ober latigfnm, 06 hie ^nl^Wä^t fjatt ober

ttoeirf) fnb, ob feine Z\)xänen ciu^ ben klugen fommeit/

ober aucf) (Spetct)el öon ber 9^afe unb ob berfelbe garbe
unb ®erud) böf ; ob baö ^ferb eine gregtujl bat ober

nid)t. 5ln bem 5[JHft erfennt man feine 2^erbauung,

foVDie auci) an bem ijart geballten ober n)eid)en ÜJ^ifl/

ober aud) SLBürmer ent{)nltenb. S^ie innere 3^afen#

baut, ob (Te rofen^? ober bunfelroth, bleifarbig ober gelb*

iid) ifl, ob S31abber ober @efcl)n?üre ffd) geigen, ob ber

fdaud) böngenb ober aufgewogen i^. D^iafeube unb
toUe ^ferbe n^'b gegen ängere ^inbröcfe abgeflnmpft,

ol)ne @efül)i; je mebr ein ^ferb t)on fteberbaften

Ä'ranfl^eiten betäubt i(l, bejlo gefät)rlid)er. Tl\t ^oiit

bel)aftet, feben (Te oft nad) bem ^aud)e btn, webein mit
bem (Sd)n)eif, unb geben mit engem 'Bd)xitt. ^nvM^
gelegte £)l)ren an ^Pferben, tve\d)c ftnrf franf waren,
jeigt ^efterung nn. ^.Minbe ^ferbe bewegen il)re Dt)*

ren nad) allen D^id)tungen.

S3ei ^ferben, tt)eld)e f[d) ofterö mit bem 5!Jiaule rei*

ben, jtnb ^iirmcr ^u mutbmagen.

^reuwlal)me ^>fcrbe l)aben l)iuten einen fd)leppenben

@ang.
^iöenn ^fcrbe bei ^oIiffd)mcrgen auf bem D?ücfen

liegen, ifl gewöbnlid) eine Tarmüerlc^ung entjTauben.

(Sal^^lnmenDung ift gut gegen trocfnen, fleingeball*

ten, l)arten ^i\]t.

3e tiefer baö ^pfcrb in (^nt^ünbung^^-^ranfbeit ben

^opf bÄngt, bejTo nott)wenbiger iil tcv 5lbcrlag, unb
um fo frnl)cr er al^bnnn gemad^t wirb, um fo nu^üd^er

ift er ; fleine ^Ibcvläjje, fowie fcUte, weldK a\\^ U\u
wifl"enl)eit ober nur auö @ewol)nl)eit 0emad)t werben,
jTnb unnül^ unb fd)äblid)»

25erbäd)tiger 6temper unb ©lenber pnb fel)r an*

ftecfenb,

3u t>iel 9^ul)e unb reid)h'd)e^, (larfeö J^utter ifl jungen

^ferben l)i?d))l fd)äoUd) unb werben Ieid)t bai>on ge*
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3 Kopflängen madjen btc ^änge beö ^ferbee^ kjom

Obern ^ru(ltt"!)ei( ^um obern (gd)cnfeübeil ; 3 Kopf*
längen öon bem ^Ubogengelenf btö ^um 3fbent()pil beö

l^intern guge^; 2^ Ä'opflängen t)om (Ellbogen ^ur

^ippfpi^e; beinal)c 2 Ä'opflangen üom Ellbogen bi^

3um (Steifefgelent

^te l)intere Äopffänge btö an bie ?ippe geben bie

$l!iefe t)om ©entcf biö gum 55ru|ltanfd)(ug ; 11 Äopf*
längen madjen Die ^iefe üon ber ^fppe ^um ©teifelge^s

getenf t)om (Jtlbcgen bi(^ ^um Knie gleict)mägig bi^ anf
ben ^oben.

25ie ?änge ber t)intern güge, t?on bem ©teifefgefenf

an hi^ gnm ^afengelenf, nad) feiner 53efd)ajfenl)eit gc*

meffen, mad)t bie l^änge öom ^afens^ bi^ gum gejfeU

fanmgelenf.

X>ie Ziefe öon bem ®enicf an nad) nnten, mo ber

S>aU jTd) ber 55rnll anfcf)Iiegt, mad)t bie 2 hängen \)on

ber Krone bi^ jur ^alöangel unb jnr ?ippe.

^ie l^änge öon bem ©enicf biö jnm (Eteifel marf)t bie

?änge öom' Ellbogen ^nm $Kücfens:(5nbe.

iie l^änge üon bem (Ellbogen biö jum Kniegelenf

Don ba bi^ auf ben ^^oben.

^aö v^reifelgetenf foll 6 3ott öon oben in fenfred)ter

SWicbtnng t>or bem 3fbentl>eil ber ^ufe fein.

^ie 35orberfnge foücn beim (5tiUejiet)en immer el)er

ttwa^ rücfwärt^ alö Dorwärtö (lel)en.

^aö ^fcrb I)at fernerbin jmanjig ©elenfe ^u feinem

©angmerf unb l ©ebeine unb iKippen im Korper.



^^erthvallc ^m\iU,

unt) 5(u^fd)[äge!U

(59 'vi and) ein trejflic{)ed 9Jlitte(, mageren uferten ein gute*

unD fd)öueö §Iuefef)en 311 bereiten unb Jle fett ju raad)en.

Sftimm 1 Cluart S[ßad)()o(berbrfren unb 2 Unjen ^erriac, gc-

miii)len
; 5llaun, (iremcr-tartari, ?lJTaföbita (ober Jeufeiöbrecf),

t3ou jebem 6 Un3en ; 2 Uujen $[ntimoniuin , ^ ^fiinb Salp^kv,

l iU'unb 3"cfer. l^^^funb Sd)ii'>efelmc^l, 1 ^funb 3ngmer. 6 Un-

heil Sn^ianmuncl, 1 *!}>funb öocf&beeren ; niad)e bicö Slllc9 gu

^Uiluer, unb gebe c8 auf n?eid)em Butter, 2 biö 3 iJöffcl t>oU tag-

iict>. ee ifl baö befle H^UilDcr, n?eld)f6 jemnlö bei ^^vfn'ben ange-

tüanbt morben Ift, inbem jlc p6 flcmf genießen. 5lud) finl> ge-

nuihlene gelbe Stuben, in biefeö "^vulDer geinifd)t, [cl)r gut.

S3[utrcinigunö^*^ulöer,

Saffafraö unb gelbe Stuben, jebeö 6 llnjen, 1^ Unje ^Intimo-

nium, ^ ^<funb 3d)ipefel, 4 Unjen Sall)etcr. 2 linken Copperaö,

4. Uujen guten ireiijen Sngftjer, niacl)e SUleö jufanimen fein, unb

gebe bein ^ferbe 2 fioffel uoU beö ^lageS auf n}ei(I)cni gutter.

II Unjc (Samjjf^cr, 1 Un^e (Tremor *lartari, 2 Un^en Sali^etcr,

l Un;e ^feffermünae, 2 Unjen ^^alfpulber, (in^ian unb öocföbfc-
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vtti, icfccö 4 Unjen, mac^c Slfleöau ^tilbcr, unb gebe ed auf tbei(I)cm

gutter. Slud) lege man 5 eier, etmaö mit einer ^tabel gföffnet,

fiber 9la(i)t in eine ^inte Srantmein, unb gebe eö bem ^ferbe

nüchtern ein. 2)iefeö leiflet bortrefflld)c Dieufle.

^ulüer für fur3at{)menbe q)ferbe,

®cbe täglich auf n)cid)e8 gutter: ^^eer- unb Slmberöl, bon

iebem 10 2:ro^fen, fd)ütte bie6 in gut abgebrühten SBei3en, bod)

muß berfelbe erfl abgcf(I)üttet hjerben ; \iann ttjue nod) 1 25ffei

bon Äalfi)ulber ^inju.

25ortrejf({d)c^ 5Burm*^u(öen

9lmm 1 ^fb. ei(^e(|)ulber, 4 Unaen (Sn^ian, 6 Unaen ©d)ieft-

t)ulber, 2 Unaen SiiHuppulber, 4 Unaen i^alf|)ulber, ^ ^funb

8ßurm|)ulber, niifci)c 5lUe6 aufammen, nebjl 10 tropfen ißirfd)-

^ornöt, unb gebe c8 auf n)eict)e9 gutter.

25ortrcpic{)cö D^eccpt, um ältere ^ferbe mieber etrt>a^

(eb!)after gu mad)en, wenn man jTe t)erfaufen mod)te.

2 Unaen 5ljTaföbita-3:{nftur, 1 Unae (5l)anif(l)e9 güegen|)ul-

ber, 2Unacn§lntimoniuni, 4 Unaen S3ocf0f;ornfoanien, ^ ©allone

guten Sirantirein, mi[(I)e Slücö aufanimen unb laffe eö ad)t $age

lang in einer bcbccftcn glafd)c ftc(;en. 2)arauf gebe bem ^ferbe

jebeSmal 20 2:robfcn in äßaffer.

X^aö §ufe(anb'fd)e ^incmenU^ecopt tJor allerlei ?ä^*

mungem

5^imm 8 Unaen Seinöl, 1 Unae ©teinol, 3 Unaen 3:erj)entinöl,

2 Unaen ®))icföl, J Unje SSitriolöl, 1 Unae S^eroöl, 1 Unae Äam-

pl)ergeifl, mi[(l)e 5llleö aufammen in eine glafd)e aum ©ebraud).
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tbn nc^mc 1 llnje Driganuniöl. ^ ^inte §nfof)ot. i Uttac

Gebcröl, J Un^e 9ielfenöl, J Un^e Serpentin, 6 linken SSaumöl'

^ Unje Steiuöl.

(^a(6e gegen D^l)eumattömu^.

3:f)uc 1 ^fuub Senfnie^l in 2Üuart §Ufor}ol, nimm fcen Slbfüb

mit \ ^^Mnte Äof;lenöl, 1 ^intc Scinfaamenöl unt» 1 Unse Äam=

P^K^gcifl.

Mittel gegen oflTenc 5ß3unben.

?^imm ©ränf|3an, 5naun, SSitrioI, bon jebem 1 Unae, iDCißm

3u(fcr unb 5;>onig 3 Unaen ittc^, aber auerft braun gefod)t •, f)cr=

nad) fcbütte 4 Un3en SUfo{)oI baau, fomie 1 Un^e 5iöact)^olber6l,

mifcl)c SlHeö bnr(t)einanber in einem ©e[(^irr, unb beflreid)e bie

SBunben bamit.

SSortref(icl)e^ @trenge(^# ober ©tem^er^^ulDen

Siimm J^funb Sd)lt>efelpulber, 1 Unje rot^eö Si)iefeglang unb

^ Unje ®olbf(l)iüefel, mi[(l)e SlUeö 5u[ammcn, unb gebe täglid)

3 mal einen Söffet babou

3m mittleren 3uftaube gebe ^ sßfunb ge|)u(berten SHajfum, 4

Uujen blauen ©itriol. ^ ^funb 3infblumenpulüer, Sllleö jufam»

men gemifd)t, ^mi Tlai beö Xageö, unb ^alte baö H>ferb tparm ira

etail.

Sßerbannngö^^uIiJer«

®cbe 4 Unjen feinen Pfeffer, 3 linken Senfme^l, 1 Un^e STn-

timonium, 2 llnaen äfieerrettigpulber, äßermut()= unb 5^almu8=

^ulüer iebe8 4 linken, Sllleö 5ufa5r.mengemifd)t, amei äRal beö

^ageö. Slud) ijt ©auerteigtt>affer, barunter gemifcl)t, fe^r blenlicl).

Q^nt(^ 5D?tttel gegen 2)armgid)t.

9Wan gebe 25 !lroi)fen S3alfam @ulp^uri6 in hjarmer 9J?iIct)

ober ÄamiIlen«Slbfo(i)ung.
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"Mittel ^um 5(ufben)af^rert gegen ^öliffd)meqen.

S}?an nef}me Sd)rtjefelätJ;ergcifJ, ^irfd)I)ornol imb Saijjetcr--

geift, J Rillte je&eö, ferner Oj)iumtinftur unb 6am^f)er, jebeö 4

llnjen, i ^fiiub Sluflöfung üon Slffaföbita unb 2 Quart guten

örantmein, fdjütte SUIeS aufammen in eine gro|e ^(afche, unb

fd)üttlc biefelbe jebeömal bor beni ®ebraud)
;
gebe 8 linken mit

ilamiaen, ober SBermut^-?lbfub I.Quart-, füt)re l^ernad) bad

^^ferb etmaö umf)er.

SSortrepd)c $uf^@aI6e,

ml6)t ju bielen §Irten §uffci)äben angemanbt irerben fann, in-

beni fie guten Erfolg bringt. SJlan ne^me J Sß^unb SBad)8,

1 sßfunb ©c^afunfd)litt, i ^funb 2:^eer, Serpentin unb Seinfaa-

menöl, jebeö 6 Unjen, laffe IHeö bei einem fd)mad)en geuer ju-

fammen[c^niel3en. ^iefe 8albe ifl bortrefflid), mcnu fie jeitig

angemanbt mirb, fie F>ält ben ^uf elaflifd) unb h)ei4

^l^ürtrefflicf)e^ D^ecept für ben Stvoneiu%n^hxnd)

am ^ufe*

T!iefer entfteF)t mand)mal burcf) eine ^uffof)Ien=95erIet3ung, rt>o

fict) ^itje unb ßiter fammelt unb unterhalb feinen SluSmeg finben

fann, atöbann oben an ber Ärone ober Saum auöbrid)t. 3»
biefem ift nun baibige Teilung not^menbig, iDie aud) beim §orn-

f|)litt, bie ^aare muffen abgefd)nitten unb bie Stefle reinge-

Jx>afc^en njerben ; h?enn not^menbig, macl)e einen nmf(!)lag bon

2einfaamenmef)l un'o beider Wüä), ober geforbte 3^if^fl 2 ^age

lang um ben ^uf ; alöbaim gebraud)e 5ur Teilung golgenbeö .,

9l\mm 4 linken guten flarfen 2:abacf, ermeiclje i^n in einer ^inte

guten S3rantmein, laffe ea einen %(iq flehen, fd)ütte e6 bann ab,

unb mifd)e baau 1 llnje S3leirt>ei§ unb 4 Unsen Seinol, ^alte e&

na(^l^cr über ein ^euer, laffe e8 ein rt)enig fodjen unb bann falt

»erben. 3Mefe9 9lece|)t hqm^i bei 9leinlid)feit eine 9efd}n>inbe

i^eilung.
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giir ^ranbwunbcn»

!>?öfct)c 1 'ipfiinb frifcl)cn f^ait ah] trenn berfelbe Falt gemorbc«

i\t, fd)ütte baö äßafycr baoon ab, nimm 1 Un^c Äamp^eröl, 4

Unjcn 2cin= ober 55aumöl, mit ^ ^fuub Scl)afun[d;litt ; aud)

ifl taa> Süeiße oon Giern, mit ^onig, Wld)[ unb etmaö feinem

Sulj an(}emact)t, fe^r gut.

^ine aufrrocfnenbe <Baibe ^u bereiten unb gfcifcl)

n)arf)fen ^u lajyen»

3)lan ne^mc i ^Ißfunb frifdjen ^^ouig, ^ ^^inte flarren Sfflg, 4

Un3en ®rünf|)an. 2 Unjen ^llaun, fd)m 0(30 51(1e§ jufammen, unb

laö eö falt irerben. 5{ud) ifl 3d)iffl.^ed), <Sd)afunfd)att, ^Ilaun

unb Seinöl, äufanimengefd)moi3en, \d)v gut.

3Benn ein ^fcrb nbex\)i^t i\i,

bann fd)üttc ihm ein ^albeß ^Nfunb 3d)meinefett unb eine ^albe

g.Unte glad)5faamenoI, unb füf)re eö lannfam um^er.

©egen trocfne un^ feud)te träl^e: nimm 1 Unjc geflogenes

©lue, I llnjc Sleitreifj, 4 linken S3aumöl, fd)mel3e Slfleö gu einer

@Qlbe jufammen, beftreid)e bamit j^ei Wilai be8 3:ageö; ober

nimm 1 Un^e gebranntes Äiibferiraffer, ^onig unb Sllaun, jebeS

2 Unjen, 3 Unsen 3:erbentin, i Unje @ilberglätt. SBafd)e bie

Stellen junor mit Äaftorölfeife ab

llr[ad)en Don ber ^rät^t [inb : Unreinlid)feit, geud)tigreit 2c.

Sortreffli(f)e^ D^tecept, wenn ein ^ferb beinahe ge^

founbert ift, ober ^eiie.

9timm 1 Unje 6ai;enne=3:inftur, 2 linken D|3ium=3;inftur, 1

\l.^inte $nfof)oI, niifd)e S([(c6 jufammen unb reibe bieSd)ulter unb

güßc bart bamit ein, foirie aud) baö SHücfgrat, mafcbe aber juerfl

[oldK SteHen mit marmen 2ßajyer unb reibe baö ^ferb trocTen
;
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aiebann mit bem bcfd)nebenen 2inement; fd)ütte bem ^ferb 1

Rillte ©In unb 1 Un^e Saubanum ein, unb reite ba^ ^ferb eine

^albe Stunbe.

5ßenn em ^eitgfl ^u iJiel '^atnvtvieh ^at,

gebe ir;m eine äRefferf|)il5e Dott S3leia[d)e auf ba8 gutter, ober

aiiii) Äamp^er|)iilber.

SSortreffHid^eö ^ittd, ha^ S^aax n)adf)fen ju madjett,

tüenn foId)e auggefaflen finb. Sflimm 6 Un^en ^uube^ ober

35a(!)6fett, 2eberafd)e unb fein geriebenes ©d)ie|puH)er, jebeö 2

linken, mifclje Sllleö äufammen 5U einer ©albe.

(5tn SJ^ittel gegen (eibenfdf)aftlic^eö 3^agett ber ^ferbe

am ^olj u. f. tu. S3eflreid)e bie Steilen mit Seife unb Pfeffer,

bann trirb eö i^m balb berleitet fein au nagen.

2)ag ^wei §eitgfle (Td) mit eittanber gut »ertragen,

gebe jebem etmaö bon feinem Staub toom Striegel in ba6 gutter

unb ben Schaum auS bem SHaul in feinen felbgemadjten Urin

im 2;rinfn)af[er, bann h?erben fle einanber ^olb fein.

SSortreff(id[)eö ^ecept für aUerlei @d)runben unb

@d)äben»

Siiimm 1 gifunb ^onig, 2 Unjen SSitnoI, fo{!)e ben i&onig ju-

erft braun, il)iit meißen SJitrioI barein, aber fein gemad)t, fetjc e6

üom geuer ah, unb mifcl)e ba^u 1 Hnae get>ult)erten Slrfenif unb

eine ^albe llnje ^Nreci|)itat, unb fteüe eö n>ieber anö geuer, Ia§

e0 10 9Jlinuten abfod)en, rü^re e6 ftarf burdjeinanber, lag e6 falt

merben, unb ^alte e6 immer gut jugeberft. 55iefe6 ift txi^ aßer-

bejle 93^ittel für Sd)runben, SBaraen u. f. U)., gebrauci)e eö nur

aUe ^age einmal, trenn eö n5tr;ig ift, unb pflege bie 8fleinlict)feit

babel.
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®tt ^>ferb aitf bte 9icnnba!)n (Rae) ijor^ubercitett,

®cbc bfin ^ffrbe 8 Jnge lang SUantmur^elpiilücr auf bem

%uttn (UHiö bie ?lraber gcbraud)cn), bann mivb 9iuj}baum-2aub

in 2 Quart SBclngcift cingcfoci)t unb nad)f)er abgefcl)üttft, unb

reibe bie güße unb gle(t)fen alle 2age ^ivei 9)Uil bainit ein, njai

bem ^ferbe eine geiimubtc, leicl)te SJiuöfelbeiuegung üer[d)afft.

SKecept für mandjcxki Sd)äten»

9ltf)mt %\)C(v unb 6olDl)f)onium, jebeö 4 Un3en, 1 Un^e \pam=

fd)e9 gliegen))ulber, geriebenen 9)Zeerrettig, ober (Senft, niad)c

?ine8 fein aufammen jum ®ebraucf). 3^iefe& ifl ein ö ortrefflid)e8

SJlittel gegen Sluöbrud) auf ber Äojjffrone ober am ®cnicf ; ober

man fann e6 aud) irarm auflegen bei Oiingbein, ®etüäd)6 am
gug, iüenn fold)e nod) n)ad)fen.

(Sine Salbe für allerlei gufeiriunben : ®rünf|)an, Sllaun, SSi-

triol, jebeö 1 l^albe Un^e, 8 Cluentd)en ©al|)eter, 1 ^inte ^on'iQ,

unb fd)niel3e bieö ^lleö über einem fdjmadjen geuer.

(£ben fo üortrcfflid) ift : 1 Unje Sßitriol, 2 linken Stlaun, 4 lin-

ken 2:er))entin, 1 ^albe ^inte guten (Efpg, 1 l;albe ^inte ^onig,

^erfdjmelje biefeö Sllleö 5U einer ©albe, unb bema^rc eö auf gegen

allerlei ©d)äbcn.

Um 3;rocfenJ)fIajler 3U bereiten gegen feud)te SBunben: 1 ^fb.

ungelöfd)ten Äalf, i «ßfunb 3Ke^l, 1 ^alb ^funb §onig, 1 Unäe

aiaun, baeSEeiße bon 6 (Siern, fein äer[d)lagen, unbSlUeö aufara-

menöemifd)t jum ©ebraud).

!^ecept gegen 5tugenübeL

^tc ^ugen ^aben me!)rerlei geuci)tigfe!ten unb befielen au8

(leben Rauten, ©ie finb berfdjiebenen liebeln unteriüorfen, unb

fangen biefelben in ber 9fiegel mit röt^lid)er dntjünbung an, ju-

gleid) aud) mit reijenbem 5l)ränenau8fluß. h)eld)er 3uglei(t) bie

Slugenliber n>unb mad)t. 2)ie äu6erlid)en Urfad)en flnb mei-

ftent^eilö: 6c|)lagen, Stoßen, ©taub, ^r^iljung bei falten, fd)ar--
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ffii Sßinben u. f. \x>. 'S^k innerlichen Urfa(l)en fmb : flüffige

Ueberlabungen, ^il^igeö ®eblüt, ftarfeö, ^it^e erjeugenbeögutter,

u. f.
tu. S^at Qlöbann eine Äranf()eit im Sluge feinen (Sil3 ge-

nommen, fo entfte{}en burd) bie Äranff)eiten Derfd)icbene §el)ler,

al8 Slugenflecfen, (Btaarfellen ober 8taar; bon bem letztem giebt

eö breierlei, tcn meinen, grauen, unb fcl)it>ar3blaufn, n)eld)er aud)

ber fd)limmfle ift. ®egen innerli(l)e Slugenl)ilse ijl e9 am S3eflen,

ba§ man ben Mh etmaS offen f)ält, unb opcrirt mit ^autau6-

bünflung am Sacfen burd) Slberöffnung ober ein feineö ^aarfeil,

ober lege t>a^ befd)riebene 3ii9=3:()eer-^flafler auf bie ®d)laffeite,

^altc baö ^ferb bei leid)tem gutter.

gaufeö, tt)t[beö %kx\(i} an alten 3Bunben«

SJlan nefjme ein ©tüdf 2eber, berbrenne e9 ^u ^ulber, ncl^mc

1 ^albe Un^e Äalomel, 2 Unaen gebrannten Stlaun, reibe Höcö

fein, menge e6 burd)einanber, unb ftreue biefeS auf bie Söunben

^inQhein*

Slimm 1 Unae (Bpiftol, Driganum, Slmberöl, Sitriolöl, \thti

1 ^albc Unae, 2'^rad)men Salmiacgeif!, mif(^e Sllleö aufaramen,

unb reibe ein SSflai be6 3:age9 bomit ein. SBenn fold)e6 einen

iDunben 2:f)eil erzeugt l^at, bann reibe bie ©teile mit ©d)meine-

fett. Ober nimm 9ierb=2inement, namlid) : Jlerpentingeifl unb

Driganumol, jebeö 1 ^albllnae, <Bpikbl, ©rittif^Del, 9Jll;rr]^en-

tinftur. iebeö l Unae, unb 2 Unaen ßamp^ergeifl.

©abe baS Äreua unb bie S^abelgegenb mit trarmen SBaffer,

gjTig unt> ftlDaS 3:er))entin, reinige ben Sßafferfd)laud) gehörig

unb bebecfe e8 nac^^er mit einem njarmen Je|)^id). ^um ^Iti'

fd)ütten gebe 1 Quart marme 3)Zild} ober 1 Quart ^eterlingab-

fod)ung, mit 1 f;alb Unae 3:er))entin unb 1 bo. ^alpetergeifl.
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^n{)aftciiber, (an(3tt)icri(^er, locfercr fynftcn^

n.>fld)er fid) imind)!nal bei gSferbcii elnf^ellt. 9liniin l Unje fcln-

gcfd)nittcne Äalnui&trur^d unb \ bo. ®olbfd)mcfel, unb gicb e*

im^uttcr; aud) ifl v2üßf)ol3 {Licorice), jum ^Uiöfciugeu in

einem ^atJpen einige ;iage lang anö ©ebiß gebunben, bienlid).

@in ^ferb ro^ig ju (leUen/ menn man tt)ill»

@d)niel,3e fri[d)e, ungefaliene Sntter, fd)ütte e6 bem ^ferb in

ba9 Dbr, bann mirb il)ni alöbalb eine ©ubflana aur S^iafe ^eraue

fommcn, olö menn eö rotzig lüäre.

^\\\ glan^artigeö, tt?a(Terabt)aItenbeö, weirfjeö ^ferbe^

gefrf)irr gu bereiten,

9{iram 1 Duart (Sfflg, | ^inte aJioIaffeS, i ^inte 8|3erniatic-

Del, I ^inte SSaumöl ober §ifct)t^ran, Ü^unimi unb ^Iniber-SSar-

nifd), iebeö \ ^inte, 5erfcl)mel3e §Iüeö über einem fd)mact)en §euer

aura ©cbraud) Ober ne{)me 2 linken 2:inftur bon S3ra[ilienf)ol3,

15 ®ran S3ieromate, üon ^ottaf(t)e, SUleö aufammen in anbert-

I)alb Quart Stegenmaffer getf)an ; menn c9 falt ifl, menbe e8 an.

bod) muß baö ©efdjirr Dörfer mit Äaflorölfeife aböen)afct)en unb

mit Saumöl beflridjen merben.

@m ?inement für offene 50Bunben, (Sattelgatten k.

SBafd)c fold)e Stellen juerfl mit einer Slbfod)ung bon h)ei§-

eid)ener Stinbe unb Sllaun, mit etmaö ßffig, ^ernad) ne^me ba&

8Bei|e t>on 5 ßiern, 3er[d)Iage fold)e [ein, fd)ütte e9 in 1 ^inte

SBeinefiig unb i Unae 5?ami)^ergeift, 1 Unje 2:er|)entin, 2 Unaen

Älfo^ol, mifd)e Sllleö aufammen in eine |)af|"enbe glafd)e, la^ eö

ein paar Xage flef)en unb [jalte eö gut t>erjlo|)ft.



^Btebicinen, Befte6ett^ öu^ Stäuietn, WtU
nctalicn nnb Slüfftgfciten, nnb i^te

^nU>enbun^ hei ^fetben nnb
anbeten ^att^tl^tetett*

Slloc. Aloe, ifl ein SSerbnuung beförbernbeö. murmmibrigeö,

|)nrglrcnbeö, tt?ie aud) ein alte, unreine SBunben f;eilenbeö 3Jlit-

tel ; äufeerlid) 1 l^albe Unje Slloc mit 1 ^inte Sllfo^ol ängc=

gemanbt.

SlUun, Alum. ^a«lfleifcl)h)ibrig bei alten SSunben, fotvic

aud) nütjüd) gegen mand)e anbere (5ci)äben.

i& i r f d) f; r n I , Oil of Hartshorn. §öd)ft eintrirfenb auf

ba^ 9ierüenfi;flem, tvie aur ^aut=Sluöbünftung, SBaffer-Slbfon-

berung, ifl murmtüibrig, aud) gut gegen 2a^niungen, mit an»

bern 3Kitteln berbunben. Snnertid) mirb e8 mit dnjian ober

Sßermut^ u. f. m., nebfl 1 ^alb Unje ^irfc^f;ornöl ju 1 ^intc

8lbfod)ung gebraucht.

6 a I m i a c g e i fl, Muriate of Ammonia, ifl ^öd)fl reijenb,

^erborbringenb, jertf)eilt alte ®efd)n)ülfle, 5Jerf)ärtungen, 8ä^*

mungen, 8Serflaud)ungen, Prüfen u. f. hj,, mirb mit berfd)ie=

benen anbern ©ubflanjen berbunben, al9 ^erj)entin, Sllfof)ol,

(Eampf;er unb Delen ; i ^alb Un5e ifl ta^ äJJajg, unb 2 Unaen

bon jebem anbern, jufammen ju Einreibungen.

(3(!)rt>efelatf;ergeifl, Sp iritus Sulpherico Aetherus. Die

Sßirfung ifl flud)tig, rei^enb, aud) in I;eftigen Äolifcn unb

fiebern, n)eld)e burd) (Srfältung unb Ueberf)it3ung entflanben

Pub. Die ®(\ht ifl i Un^e, mit Äamiflen-Slbfub eingcfd)üttet.
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J c r
J) c n t i n , Turpentine, ifl ein irirffaineS, flüdjtigrö SRcij-

niittcl bei allen äuBerlid)en liebeln, alo 2äl)niungen u f. m , 3um

«uftrocfnen alter, nnreiner JßunDen, ®c|'d)n)üren, aber nid)t

frifct)en; innerlict) belißanerabfonDerungen. i Unje baüon mit

anbern Subflanjen Derbunben.

6 t e i n 5 l , Oil of Petroleum, ift ein f)od}fl fräftiijeö, flfid)tigf8

fiHei^mittel. baö ®efäBn;ftem belebenb, bie ii>a|TerabfDnberung

betörbernb, aud) gut in iHeI;e'Äranfbnt. i\>aiTerfud)t, mafrer=

fud)tartige ©efd)aiulflen, aud) iinirnniMbrig; äugerlid) gegen

alte 2äl:;mungcn, ^errenfungen, 5^crflaud)uugen, üerl;ärten^c

®efd)n?ulften 3u gebraud)en. Die ©abe ifl i Unse inncrlid),

äußerlid) je nad) Uniftänben.

Citriol, njeißer, White Veterei, Vitriolum Album, ift

nur al9 duBerlid)eö, trocfnenbeö, ätjenbcö, 3ufainmenjiel;enbc9

8Jlittel bei @efd)n?üren unb faulem gleifd) ju gebraud)en, aud)

bei 5lugenübeln. i llnje SSitriol aufgelöfl, unb bamit bic

Äugen jti>ei 9J^al beö Jageö eingefpritst, ift fe()r üortf)eil^aft.

©lauer ober eifen = öitriol, Copperas. (J8 ifl ftarf

iDirfenb auf baö S3lut, 3ufammen,3ief)enb, flärfenb, 9tu()r unb

3)iarr!)öe mibrig, aud) blutartigen ißaffcrmad)en beö ^orn«

Die^eö, ipie aud) Durd)fall. Snnerlid) ifl eö mit gemür^baften

SJlitteln anjutrenben ; äußerlid), gegen alteÄrätje oberfcud)tc

^autauöfc^iäge, mit 5llaun auf^uftreuen.

Ro^er Sjjießglanj, Antimonium Crudum. Seine

SBlrfung ift I)öd)fl ^aut-au6bünflenb, befonberö aud) in fieb-

rigen Stocfungen bei 25rüfen unb 8tembcrfranff)eiten, aud)

^autfranf^eiten
;

ferner ifl eö aud) gut für 8d)n)cine, mit

8d)n)cfel üerbunben, i lln^e mit 4 linken Sd)iüefel; bei ^fer-

ben ober ^ornüie^ ifl ^ Unjc mit 2 bo. Sd)n)efel ju geben.

®olb-od)h)cfel, Sulphur Antimonium Auratum, tt>irft

flarf rei^enb auf baö ®efäßfi)flem, ^autauöbunftung beför-

bernb, auflöfenb bei fatf)arralifd)em Ruften unb Sungenübeln,

«uöirurf- unb Sd)leira - treibenb. Die ®abe ifl eine SJiejTcr-

fpitjc üoa.
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53red)ti>ein|lein, Tartarus Emeticus, ift für %k\\d) frcf-

fenbc 2:^icre, alö ^unbe unb Sdjmeine, taQ bcfle 93red)niittel,

eine ÜJiefferfpilae bon ; eö irirft aud) auf ba6 SicrbauungS-

ftjftem, flegen 9)hingcl an §{|)|)etit, bei ^ferben unb anbcren

tl)ieren trirb e6 in entjünblid^en 2eberrranf()eiten mit ©lauber-

fala ober (Snglifd) Salj angelrenbet
; J Un^e mit 2 bo. ®Iau-

berfalj

Salpeter, Nitrat of Potash, Kali Nitricum, ift am trirf-

faniften üon allen 3alamineralicn, mirft jebod) aud) fcl)n)äd)enb

auf ba§ ®efaßfj}ftem unb innerltct)e §i^e, fo mie auf bie 9)lu§-

felt^atigfeit, ebenfo naci) einem nötbigen Slberla^, ^it^lDibrig»

ißaffer abfonbernb, n3eicl)en SJZifl, f)auptfäc!)[!ct) bei allen Snt-

3ÜnbungS=ÄranfI)eiten u f Vo. 2)ie (§ahc ift für fld) allein-

ober mit ®lauber= ober Snglifd) Sal^ gegeben ; auöi) bei rafen-

bem Steiger, S3lutanf)äufungen, SRe^e, ©tarrframpf u. f. tu.

S a l m i a c, Muriatic of Ammonia, Sal Amoniacum Die-

feS ifl füblenb, of)ne abfü^renb, geliub, rei^enb, i^aut = auö-

bünftenb, Sa|Ter = abfonbernb, flimmt baß ®efafefi;flem f)erab,

üer^inbert baä ©erinncn beö S3lute6, gegen ent3Ünbüd)e 2eber-

franf()eitcn, unreinen Silagen unb Tärmp, aud) bei bro^cnben

innerlid)en dntjünbungen, 2ungcnfranff)eiten, ^rujlfcllent-

^ünbungen u. f. id.

8d)tüefel''2eber, Liver Sulphuris, if! fotro^l innerlid) a(8

äufjerlid) ju üenoenben.

Cp{um = l:inftur, Laudanum, ifl tuirfeub in innerlid)cn

llmftänben, aber mit ä)Uiö an3un)enbcn.

S a 1 13 e t e r f ä u r e , Nitr c ^.cid.

S a l jfä u re, Munatic Acid, äu§erlid), jum Seifpiel, itienn

ein ^ferb in einen 9iagel ober fpitjigeö difen u. f. \v. getreten,

es ifl ein fd)arfc6 9JZincral.

<l r n i f u m » 3; i n f t u r ,. linctur Arnica, ifl anft^enbbar bei

frifd)en ©d)lägen, ®efd)rt)ul}len, aber nid)t offnen SSnnben,

c§ fann aud), mit anbern 2}littcln berbunben, ju Sinement ge-

braud)t n?erben*
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Salbeifraut, Herba SalvisB, ifl eine mert^boüc ^flanje

unb fann, mit Slbguß bon Salbei iiiib i^onii], bei böfen SWaul-

übetn, als g)?aulfeu(i)en, ^rofct), S3labbern an ber 3unge u. f.

ft). angelrenbet irerben.

Cainille, Camomile Flowers, Vulgaris. Seine Sßirfung

ifl ebenfo flücl)tic] n^ie anfjaltenb, reiaciib, fram|)fflillenb, Äuf-

bläl^ungen treibenb, SSerbauung beförbcrnb. auä:) in ÄoUfen

dnmenbbar; bie %ahc ifl l Unae; in entjünbungöfranf^eiten

fcl)abet eö, in allen äuBeilicl)en liebeln, alö Slugcnmaffer bei

Slugcnfd)n)äct)e u. f. m., aum 5?ü;fiieren, bei frampffjaften öaud)-

fd)nier5en, lüirb t^eilö mit sßulüer, t^eilö mit Slbbrü^ungen an»

gehjanbt.

^feffermünj^Äraut, Plant of Peppermint , Herba

Mentbae. 3fl fe^r nüljlid) bei innerüdjen Slnn)enbungen, al8

Äolifen, drfältungen, langnsierigen igiiflen u. f. tu.

ÄJlaioran^Äraut, Herba Majoranae, ifl ein bortreff-

li(t)ee SJlittel gegen 2ä^mungen, in ^lufgüfTen, f)au|)tfä(i)li(t)

bei gefcl)rt)ollenen ^üßcn unb anbern ®efct)n)ülflen ; bei fcl)raer3-

baften ßnt^ünbungen ifl e9 iebod) unterfagt. dö »irb mit

Serpentin angemanbt.

ßn^ian -SBurjel, Radix Gentianse. Diefeö ifl überaus

flärfenb, bie SSerbauung beförbcrnb, fomie aud) bie ©alle, §lb-

unb StuSfonberungen berbefTernb , Unrclnlici)feit im SJlageii

unb S3lut bertrcibenb, aud) njurmanbrig. 3ni ^{otf)faU fann

aud) 3:aufenbgulbenfraut, 2ömen3a()n, Sßermut^ u.
f. m. bie

Dienfle ücrfe^en.

Äalmuö=SBur3el, Radix Calami. S()re Jßirfung ifl fräftig,

I)au|)tfäd)lid> bei faulartigen Sd)n)äd)en, njic auä:) bei ^^eri>en=

unb anbern fiebern, Sungen-öntjünbungen, Ointerlaffcnen

liebeln, als hjäfferigen Slu6fd)nji^ungen ber S3rufl unb ©aud)-

I)öf)le, ferner teiflet eS aud) gute Dienfle bei Stemper, Sungen-

feud)e beS 9iinbt)iel)eS ; ebenfo bei l;uflenartigen SHeijungen,

fortjie aud) gegen |)lö{3li ^ eintretenbe tt)a)yerigeSlnfd)tt)elInngen

an ben güßen unb Öaucb, SBaffer-garce genannt. Sleufeer-

lid) ifl ein fa|)lcnbc^5 unb uertfjeitenbcö 3Jlittel, menu c^ mit
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(Benf in SBaffer aufgclofl unb mit (Sfflg Dfrmifd)t tvirb, 311

Umfcl)lägenbci©attelbrücfcn, Saftclgallen, fnfd)c Ciuetfd)un-

Qcn, S[Jcrftaud)uncjen unb Sicrrenfungen

8116 inncrU(l)e ®abe 4 ^raci)nicn, mit äRc^l unb 5ßafTer ju

SatiDcrgcn geniact)t, 3 Mai beö 2:agcS für 'ipfcvbe unb ^orn-

bie^.

gnglifd) ©alj, Epsom Salt, Arcanum Duplicatum, ifl

bcm ©Uiubcrfal^ fafl an SBirfung glelci), unb fann ba{)er in

innerlid)en fällen mq ©laubeifal^ crfe^cn.

Äam^l^cr, Gamphor, irirft auf ba§ ®efäß[l;flem, berme^rt

bic ^bcitigfcit be8 S3Iutunilaufö, bcförbert bie ipautauö-

bünflung unb überhaupt bie Slbfonbcruug, trirfr rei.jenb unb

gugleid) bcruf)igenb auf ta^ ^^eroenfi^flem, ifl faul- nnb rourm-

iüibrig, aud) in 9icn'>enfiebern gute ^ienfle Iciftenb, ebenfo in

©eudjcn. Sei Starrframbf tnirb ^ lln^e (5am|)^er mit anbern

ä)ZitteIn gegeben ; ciu^erlici), ^ur 3fi'tf)ei(ung bon ®efd)mülflen,

'SSer[)ävtungen, Cluetfcbungen, 2äf)mungen, Sattelbrücfen, ald

1 Un5e Äam))l)ergeijl mit 1 ^inte 5üfof;ol unb l Unse 2:er|)en»

tin j eö ifl aber nid)t gut bei frifc^ entjlanbenen gäflcn, menn

3;er|)entin babei ift. Sind) ifl ©eifengeifl, bffle^enb au§ Sllfo-

l^ol, ^amp\)tx, (Sffig mit Äaflorölfeife, fe^r gut.

S|)anifd)e fliegen, Spanish Flies, Cantharides, ifl fe^r

tüirffam, {)au|3tfä(l)lid) bei ^autöffnungen, jum ölafenjie^eH,

6iter unterf;altenb u. f. ib., für Einreibungen; bei alten

2äf)mungen nimmt man 1 Un3e8banifd) gliegenpulber, 4 bo.

3:er|)entinol, 2 bo. S(i)meinefett, Sllleö aufammen marm ge-

mad)t. (S6 rnirb öfterer äu^erlid) angen?anbt, al8 Innerlid).

ölei=-3u(fer, Sugar of Lead, h?irb pufiger äu|erlid) alö

innerlid) angen?anbt, ^au))tfäd)lid) bei Äräije, mit ^ ^inte

flarfen effig unb l Un^e S3lei«=(Sffig jum S3enetjen, ferner no^

ju berfd)iebenen iDingcn.

Äa lo m el, Calomel, ifl ein gaulfleifd) =• tnibrigeö äRittcl bei

alten SBunben u.
f. m., unb in fleinen Quantitäten in ber-

fd)iebctten fallen ^u gebraud^en.
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9»crcuria{-SaIbe, Mercurial Ointraent, h)irb geiüö^nlic^

3U ftarfen 3iigfalben, jum Scifpicl bei epatf;en, »lingbeiu,

Splint u.
f. m , gebraiid)t

3 ig e II ö I, Lilj Oil, i|t bei ailen ®efd)n)u(neu tinb (Sntsünbun-

gen .311m S3eflreict)eH anjuttjeiiDen, inbera e6 nacl)I)er eiiiemeictjc

güblu ng öerur|'ad)i.

2einfaamen, Linseed, gebraud)t man 311 erii3eid)eafcen, ffib-

Unttn Umfci)lägen bei dnt^ünbiincjen, ^il^e u. f.
m., innerlid)

alö Slbfiib gegeben, intern eö füi^Ienb ifl.

£ c i n f a a m e n ö l, Linseed Oil, ifl foiüof;l innerlid) al8 äufeer-

lid) anircnbbar.

öaumol, Sweet Oil, lüirb gemöf)nlid) innerlicb a(8 ^Itj-

h?ibrige6 2)iittcl, äuöerlid) als Salbe jum SSerbinben unb

Ginreiben gebraud)t.

eeberöl, Oil of Cedar, mirb getrö^nlid) bei äußerlidKU

liebeln angemanbt.

^ielf en ö l, Oil of Gloves, ifl ein fd)arfe8 Del, unb ifl in fleinen

®aben (20 2;robfen) innerlid) 3U geben.

Sublimat, Corosive Sublimate, hjirb gemo^nlid) bei äußer^

lid)en liebeln al9 3ugfalbe angeiüanbt, al8 I;arten 53einge=

macbfen, Sbatbcn, 9tingbein, Splent u. f. in.

@ r ü n e Salbe, Verdigries, ifl ein gute8 SJlittel bei ber[d)ie-

benen Söunben.

Cl u e cf f i l b e r, Quicksilver, mirb t^eilipeife innerlid) bei 9}^en-

fd)en unb SSieb angeiuanbt, ferner aud) 3U S3eingen)äd)9falbe,

mit anbern 3)littcln neibunben.

^. ^lo roform, Chloroformi, tt»irb geiüö^nlid) bei fd)ttiierigen

Operationen 311m Gin|d)lafen angemanbt.

3 i n f b l u m e n , Flowers of Zinc, h)irb, in SSerbinbung mit

anbern äJlitteln, 3U ^ulüer Dermenbet.

@ e l b e S* ü b e n , Carrots, [tnb ein iiortrefflid)e6 Sll)})etit= unb

lüurmmibrigea äJlittel, öerbunben mit anbern Subflau3en, ald

Senf, Sd^ipefel, Slntimonium.
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trennet) feff^T, Caycnne Peppcr, ijl ein reijcnbeö SRiiiel

3U Sinement.

8)ll)rr^en = 3:inrtur. Tinctur of Myrrh.

2 b e l i e , Lobelia.

Äam))^er='Sö«r3el, Root of Camphor.

Ötot^eö gingerl)utfraut, Fox-Glorea.

Äof)IenöI, Coal-Oil.

9lot{)er ^räci|)itat, Red Precipitate, trlrb gebrau(l^t

ju flarfcn Salben gegen S))at^en.

(Su^^orbium, Euphorbium.

O r i g a n u m, © fl e n f r a B 1 f, ifl ein fcf)arfe9, rei'äenbeS

Üjnttel, b^i"Pif^irf)li* gebrauct>t ju Sinementen für alte 2ä^-

rauugeu unb (Bd)n)inben an ©üeöern.

Sallu|jp. Jalop, rt>irb gen?ol)rtlicl> mit Slloe ju einer ^urgl-

rung angeh?anbt, fomie auct; au berfc^iebenen anbern SJlitteln.

Söeifecr 3ngh)er, White Ginger, ifl ein fcljarfeS unb

ftarfeö Slittel für ^ferbe, unb h)irb and) jn ^ulüer in SJer-

biiibiing mit anbern 3)Zitteln öerroeubct.

So e i n g e i fl, Alkohol, i[l ein üortreffli(i)e6 aj^ittel für inner-

lld)e Ucbel, bei Äoliffcbmerjen u. f. m., äuBerlid) für Salben,

mit anbern ©pivituofen Derbunben, ^u Einreibungen,

e n g l i f cti © a l3 , Epsom Salt, ^at beinahe gleiche SBirfnng

»ie ©unrberfalj, ift entaünbungömibrig. ern?cid)enb unb ab-

foiibevub.

© p i e f ö l , Oil of Spike, ivirb 5U Öinementen Dcrnjenbet, inbem

e6 flarf unb reiaenb auf bie S$aut einmirft.

© d) m c f e l b l u ra e u, Sulphur Flowers, fmb mel^r^um inner-

li(l)ett alb anm öufeerlicben ©ebraucb. al8 S^lutreinigung^-

niittel für aHe ^au&ti)iere, uub n?irD gen)^I;iiiicb mit anbern

SJlitteln berbunben, aiö Slritiraonium u. f. m.

SB e r m u t b f r a u t , Wormwood, ift für 8)ienfd)en fohjol^l al0

aud) für 1l}im gut, iDirft alö sßultier gegen Söürmer im

maqcn. fon?ie gegen 2ä()mungen, ©efd^müljlc u. f. Jü.

Sßurmfaamen, Wormseed, fann ebenfalls ju ^ulüet Derioeubct

itxTbca
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lBo<f6f)ornfaanifn, Fenegreck, Jüirb q16 Sl)3j3etit-^ulöcr

bei '^feiben augemanbt.

6 r 1 n ö l , Croton-Oil, ifl cineö ber fd)nenflen Durci)fü^ning6-

niittel für ^ferbe. ^unbe u. f. m.

Strecklain ifl ein ftarfeö, giftiges SJZittel, hjlrb jebod) nid)t

häufig angcn?anbt.

1^3 1 u tir> u ra e l, ßlood Root, tüirb iimerlid) unb äußerlid) bei

^^'.ferben. bcfonberö in ^>ulDcr oeiir>cnbet

04 1 a u b c r f a I a. Glauber Salt, mirb gctt?ö^nU(^ iunerlid) alö

(irmii(t)iingöinittcl unb in I)it5igfn Äranff)eitcn gebrau(t)t.

VI r a b l f (t) c r ® u ni m i , Gum Arabic, mirb duBcrlid) trie

iiiufrlid) gcbraud)!.

Viorbceröl, Laurel Oel, ruirb tDcgcn feiner glüdjtigfcit ge*

braud)t bei Öä^mungea unb öerrenfungeu, in SJcrbinbung

mit anbcru SJtittcln.

« l a n t m u r 3 e l , Root of Elecampine, ifl ein ^öci)fl flärfenbc8

Büttel, meldKö bie dürfen unb Slraber pufig ju ^fcrbepulber

bcnuljcn n?egcn feincö fräftigcn (^rfolgcö.

«üßer Salpetergeifl, Sweet Spirit Nitri, ifl ein gureff,

lyirffameö 9)httcl für innerlidjen ©cbraud). ©abe l Un^e bei

bcfd)merlid)en SBafferabfat^ unb Derartigen liebeln.

*?:cufelöbrecr, Assafoedita, ifl ein Slppetit beförbernbeö

^Jlittcl für^iferbe, I)auptfäd)lid) in ^ufoer ober ^inftur, unt)

curirt bcn SJiagen uwh ©cbärme.

^U t e r i i n g f a a m e n , Semen Petroselini, ifl ein reijenbed,

abfonbcrnbeö Büttel. S?läl)ungcn Dcrtreibenb, jebod) foU man

eö nid)t bei innerlid)en lintj mbungcn aniiienbcn.

£ d) am r3 - ober äi> a 1 1 m u r 5 e l, Radix Symphitir, Seu Con-

soliadae, ifl ein gelinb flärfenbcö 3}littel bei !Durd)faa, Diar-

rl)öe, ßrfältungen unbÄoUf; äußerlid) 3um Än;flieren, jur

äliiflcrweid)ung unb ^Ibfatj beffelben, and) jum ^afd)en nad)

<lbbrül)ungcn, gegen alte, narbige ®efd)iin"ire unb 9iarbefruflert

iciflet fie beffere ^ienfle, benn biele fettige Salbe ; eö n?irb 1

Cuart 5lbfub mit 2 Un^en «laiin gemifdjt.
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eid)cne 9linbc, Cortex Quercus, ifl 3ufammcnaief)enb, |!är-

fcnb, öJef(i)iDul[l uuterbrücfenb, abfonbernb, aber nur fleinc

Sfflrinben flnb gut 5U Slbfocbungen unb SBafd)en alter ®c-

fd)irüre, ©efc^tüülfte, Sattelgallen u. f. m. Slud) fonneu

ble (S(I)aalen Don (Sidjeln unb h)iibea Saftanieii unb Wirten-

rinben angeh)anbt hjerben.

©d)enfraut, Ilerba Cheledonii, ijl ein rei3enbe3, auf-

löfenbeö, ju^eilenbeS SJiittel, ^au|)tfaci)Iid) bei ®efct)rt)ülften,

SSerprtungen, alte Ärälje, @efd)n)üre u. f. h).. mirb blog ab-

gebrül^t, mit bem Slbfub geiüafdjen unb ta^ Äraut au Um»
[d)lägen gebraucht.

Sßad[)^olberbeeren, Juüiper, jlnb aI8 ein bortreffüd)eö

SJlittel für ^ferbe|)uli)er anjuhjenben, muffen aber gema()len

tinb mit anbern SJlittein berbunben toerben, aud) pnb fle bor=-

treffüd) bei 9Jienfci)en gegen ^rfältungen, irenn fie abgefod)t

finb.

(Saffafraö, Sassafras, hjirft iunerlicf), jur Sfteinigung beft

®eblüt8, geünb unb prfenb.

® d) i e r l i n g f a f t, Tinctur of Hemlack, ift ein giftiges mit*

tel, in äufeerlicl)en fällen anautüenben.

©ernjteinöl, Amber-Oil, hjirb in ber Siegel innerlid) bei

Ruften al8 S3aifam gebraud)t.



nn^U<bet Satten füt fvaufci^ ^otnuie^r

2)aö 5Iiif[aufcn beim Siel)*

Xiicfrö Ucbcl entfielt mandjmal bei Äür)en, Dd)fcu n. f. li>.

^ilö ein t>ortrcfflicl)c8 $lufbciim()rungöniitte( ifl ^olgenbcö bor^ii-

bereiten : 5?inini 4 'ipfunb iinoebrannten Äalfftein, Iet]e benfelbeu

in ein ftarfeö geucr, brenne if)n mo^l bnrd), ^ernacl) 3erfd)Iage

i^n unb tl)nc if)n gefdjtüinb in eine große, ^jaffenbe ^lafd)e, el)e

er uon ber SJuftfciure an(]efüllt Serben fann, unb pfro})fe bie

^Iafd)e forgfältig. 3fl nun ein 9]iel) mit fold)em Uebel beliaftet,

Mnn nel^me einen 2öffel boll au8 biefer Slafd)e l^erauö, tf)m e9

in eine paffcube glafdje jum 6infd)utten, nimm 1 Salute red)t

marnie 9)ZiId) baju, mit 1 Drad)me Äani|)l^cr, 1 2)ra({)me Slm-

moniaf unb l ^iute Seinfaamenöl, mifcl)c 5lfle9 jufammen unt)

[d)üttle e6 irol)! burd)einanber, 3um Sinfdjütteu. 3ni S^otf)f(iII

gebe njarme Äli)ftiere mit ^od)fal3, unb gegen inuerüd)c (Sntjun^

buugen 8al|)eter, ©lauberfalj, ober (Snglifc^ ©alj.

gerner ifl eine ^anb boll 3:abafblätter, in 2 Cluart ajiild) ge-

fod)t, etniaö feingefd)nittene Seife ba^u aufgelöfl, unb | Un^c

Steinet mit | ^inte S3ranth}fin, 5(neö 5ufammen eingefd)üttet,

;;u empfef)Ien. Ober man fd)neibe etma6 Äaftorölfeife fein ju l

Duart marmeö SBaffer, mit i lln^e Slmmoniaf. 3>in 9lot()falJ

nimm 2 llnjen Saft bon frifd) gemad)tcn SRifl, i Un^e Steinöl,

nebfl 1 ^inte Seifenrtjaffer. 2)abei ifl eö gut, ein runbcö ©tüff

.^ol3 inö äRaul be6 ©ie^eö au r;alten, treil baburd) bie ^i\nQ( be-

tDC^t unb ein Suftaufflofe bcamecft merben fann.



Ä(aiienfeucf)e beö S>oxm\efj^.

^ie ©eucl)c er[(i)elnt mit lieber bei iRiubeni iinb vüf)\'t bon

einer ®efd)rt)ulfl an ben gufeenbeii unb Älauenfaiim I^er. 3"
*(nfang ift bie Seuche nictjt ouffallenb, aber fcbon am britten

'XaQt beö ^ieberö bemerft man eine fcbmer^^afte em))pnbiing an

bem Älauenfaum beö §u^eö, mo bie Äü^e immer abmecbfelnb bic

gü^e jucf^aft auf= unb nicber feljen, uacbber aber fid) meiflenS

legen unb 3um Sluffle^en ^art ^titingen, inbem bie ^üge il;re ge-

n)öf>nlici)e 2afl nid)t me^r leid)t tragen fonaen. Sin bem Saum
unb in bem ^lauenfpalt ifl eine gefäfeartige ^nt^ünbung bor-

l)anben, lr>o nadib^r Heine S31äed)en au&fd)tagen nnb ber 8d)mer j

fo groß ift, ta^ fold)e %t)'icrc ni(l)t mebr au ftcben öermoqcn. T)k

Äranf()eit crforbcrt eine fleißige S3ef)anblUHg, trenn bie .^ranf-

beit feine böfcn %oic\cn nad) ficb Rieben foü. olö fleifartigeS gef-

felgelenf u. f av Vcx Anfang 3ur 5;teilung ifl : 3:rotfner Stall,

mit gutem StroI}bett. regelmäßige Umfcbläge. al9 meid)en, fetten

1f)on, mit efjig angcmacl)t. Ober man focbe 2einfaamenmet)l

ab unb habe bie gilBc barin ; man öffne afle eiter= üerbäd)tigeu

©efd)n)üre beö ^ui^eö, neF;me ßl;arj)ie Don Seinmanb unt) benetjr

bie @d)oben mit ÄampF^ergeifl unb etmaö 5er|)entin. Ober man
ne^me ba9 SBeifee bon 8 (Siern, äerfd)lage e8 fein, 1 Quart guten

Sfflg, 1 Unje Äam|)I)er, 2 Unjen SUfoF)ol, ^ Unje Serpentin, unb

«ifc^c Stiles aufammeu 3um S3enul3en.

©iefe 5^ranf^eiten madjen i^r ^rfcl)einen unter ben giinbern«

@d)afen, Scl)h>einen unb raancbmal ciiKif bei ^ferben, unb aeid)-

tren fld) 5uerfl burd) flcine blafenartige Slu§fd)löge in uno an

bem SKaule au&. I)ie bamit bel)afteten J^ierc [teilen anfangt

matt unb mit gefenftem Äopfe ba, aber @4)afc unb «inber leaeu
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Tid) mci|1ent^ei(ö nieber unb ^cljen nur geattUKgen h)ieber auf

;

\i)x ®au9 ifl alöbann fleif. bic S$a\it ifl trotfcn, baS ^aar Ifl

flruppig, bic 5lugen fciu1)t unb geröt()et; fie l)ahcn innerlld)«

^i^e, fül)lbar [)auptfäd)lid) an hcn Clären unb ^örucranfd)luß,

»ie aud) in ber 3)iunb^öl)Ie uub 9iafe; biiö SJlaul ifl innen mit

(Seifer unb Sd)Ieim gefiiät, mand)mal ift aud) ber SSorbcrfopf,

2iJ)J)eu uat: ^uuqc äma^ angefd)n)onen (Srft am britten Sage

bemcrft man feine, tDcißgelbe S3läbberci)en an ber Snfeite ber

Sippen, an bera ®aumen unb ber Sungf. f^i^^if ^^»^) rücTipärt«

im 9}Zaul nad) bem 9iad)m ^n. ^ie 2:f}ifre fenfcn if}r I)eiß=ent-

jünbeteö 3JkuI gern in ba6 Sßaffer, um Äül;lung ju befommen,

fönnen jebod) t)or ©d)nier5en nid)t freffen, mo bann bloß nahr-

hafte 9)UI;lgetr(infe gegeben mciben fönnen. 5)iefc Äran!f)eiten

bauern in ber Sdegel 6 biß 8 3;age. 3ur Äur bc(lreid)t man i>a^

Ölaul mit golgenbem : ^enig, etmaö ealifäure, 93^e^l, SSaffer

unb etiraö 8albei=Stbfub ; aud) ift ta^ 9)hiul mit §tb[ub bon

eid)enrinbc auöjjumafdjen, nebjl §lnn?enbung Don innerlid) fü^- \
lenben SJiitteln, aI8 ©lauberfatj, (ingüfd) Salj u. [. tu.

ifl eine gefä^rlid)e Äranffjeit Don füraerer ober längerer ©auer,

mit großer ^i^e begleitet, ift anflecfenb unb fommt mand)mal fo

gefd)tt)inb, ba& man fein Dorangel:)enbeö 3^'*^» merfen fann,

inbem biefe Äranff^eit bie 1l)kvz mie mit einem ®d)lage über-

fdüt, unb biefelbcn nad) einigen judfjjaften öemegungen frepiren.

8lnaeid)en finb : 2)ie S()iere finb mit grojjer S(ng|l behaftet, laufen

mit jitternben, ineit auöeinanber flef;enben güßen taumelnb um-

t)er, finb traurig, mand)nial aud) aufbraufenb, mobei fit ämai

fpringen unb bann I;infaaen, mad)cn frampf^afte Semegungen

mit bem ^al8, laffen bcn Äopf unb bie Clären tief f)ängen, flet)en

unruhig, fd)äumen auö ber 9tafe unb BJiunb, l;aben niebrigen

'^ulö unb Sltljem. 3ur Äur nimmt man, trenn ha^ SSiel) \)ti^tn

Dürft l)at, ©itriolöl im Srinfltjaffer, mit SauerteigtDaffer ge-

raifd)t; aud) ifl Salpeter ob(rr (^n^Ufc^) ©ala au gcbraud)enj



ferner and) : 1 Soffel S^itriolol mit 1 Cluart ^vinfmafTcr 4 ^a(
be6 3:age6 eingcfd)iUtet» ferner, ein ^aarfeü bnrd) t>ie SSrufl, Die

SSeuIen fönnen mit einem l^ei^en Sifen ge|)emmt merben. §lncl)

ift berSlberlaß gnt. S3ei allen ©efct)n)ulflen unb Sälabberöff-

nungen foll man feine ^änbe mit gett bef4)mieren, inbem ble

Äranfl)eit anflecfenb ifl.

2)te ?Utt.qenfeud)c be^ §ornt)iel)e^»

2)ie Sungenfeud^e ifl eine eigene, oft anflecfenbe, mit Srfd)Iaf=

fung ber Snnge berbuBbene Äranf^eit, n?e(d)e meiflentl;;eilö bie

3errüttung beg einen ober anbern Sungenflügelö nad> fic^ 5ief}t.

3:)ie Äranf^eit63eid)cn ^nb folgenbe: ^ie 3;{)iere flnb traurig,

matt, mit pngenben 5^ol>f unb DJ)ren, ^k Saugen fmb meiflen-

tl^eilö glanjloö, harter Slt^em uab glanfenbemegung, njeid^er,

fd^roac^r s^nJS, nnregelmä^tger ^er3fd)Iag. ber SJlifl hmb in

fd)n)ar5li(i)ei unb trocfner 3Raffe abgefeilt, au^ merben bie M^ut
etmaö locfer, SJIaul unb S^afe finb mit etmaö @d)leim bebedft)

bei SSerü^rung ber 8lti))))en, 2enben uat) Äreu^ flnb fie fe^r em=

Ijpnblict), inbem fiefid) ftarf einbiegen, menn man fle berül^rt
; fie

fte^en unregelmäßig, mit etmaS gefrümmtcn Sflücfen unb gerabe

fle^enbem ^alfe. SBenn bie Äranff^eit fef;r gefä^rlid) iinb im

I)ocl)ften ®rabe ifl, legen fie fid) öfterö nieber, raffen fid) I;aflig

n)ieber auf, unb man bemerft eine Äraftlafigfeit mie eine ©efüJ)!»

lofigfeit, fie fnirfd)en mand)nial mit ttn Bahnen, bie Singen

finfen ein; alöbann folgt ein äugerlid)e6 ^rfalten, unb ber 3;ob

ift mt)c. ©ie Äur bei fetten 3:^ieren ifl ^uerfl ein Slberiag; and)

ifl eö not^menbig, ba| man flarfe Einreibungen an ben ©eilen

unb unter ben €d)ulterblättern beibringt, al6 (5|)a»if(b ^Hegen-

|)flaflcr, mit 3:er|)cntin unb ©d>n>einefett, ein igaarfeil burd)"bie

SSruft äiel^t unb mit ber befd)riebenen Einreibung jugleid) be=

flreic^t. ferner menbet man ciud) aüt ^iDei Stunben ÄIi;flierc

mit ^amitlennjoffer unb €al3 an. §110 innerlid)e§ SJlittel ifl ber

9Wef)ltranf, mit ctnoa^ 8aImiof ober Salpeter gemifd)t (nämlic^

^ Unae «Salmiaf unb ^ Uttae ©al|)eter), 3u empfehlen.



@ebärmfeucf)e, D^uf)r unb 3^tarrf)öc

ift ein nerböfeö, ent3Üiibll(l)e9 geiben im ©cbärm, mit heftiger

ftcigung jur ^armfiitlccrung. I)ic bamit bc()aftetcn 3:f)iere

fle{)en traurig, mit gefcnften Of)ren unb jufammengcftelltcn

gu^cn \i(i, hie ©ruftlappen finb leer, bie ^aut ifl f(l)ripj) unb bic

iQiiare ftru|)|)ig, bie §tugen finb trübe, mit 2:i)ränenabflu^, bie

3ä^ne lo6, gäl)nen öfters, iro 3ugleid) eine aufftoßenbc 2uft er=

folgt, unb entfernen fid) bom gutter. 3f f;ö^er bie ^ranf^eit,

befto gröjjer bie 9)^attigfcit, ber SIlift ift bünn, bon berfcl)iebener

garbe, bie $f;iere gittern ftarf, ber ^jinterleib ift aufgetrieben, fie

legen fld) fraftIo6 nieber, ber i^er^fd^Iag ifl flarf. 3uni (Sin-

f(i)ütten gebe man Slbfub bon Äamitlen mit geröftetem SUe^l unb

^ Unje Saubanum, brei SJial beS Jlageä. 3«"! ^l^^f^ifi' nel)me

$tbfod)ung Don Mamille, 8albei unb etmaö glad)6faamen; im

91otf)fan ober 6d)h)äd)e i lln^c Äam|)t;er ba3u aufgclöft.

S)aiiU^ranff)eitm (®d)äMg, Syjaute, ^rägeO

25iefe Brautzeiten fmb befannt alö anflecfenb; fle beginnen

mit fd)upt.'»enartigen, feud)ten unb jucfenben §autau6fd)lägen,

meld)e faft bei aflen iö^-in^t^iercn borfommen, am pufigflen aber

bei ^ferben, @d)afen unb ^unben. ^ei ^ferben geigt fld) bie

trocfene (Bd)äbe meijlent^eilö guerft am ^opl ©tirn, am iQalfe

unter ber9)MI;ne, an ben8d)ultern unb berSnfeite ber©d)enfet.

Boi(i)t raut=artigen ^autfteKen fmb fd)on megen ii)re9 fallen

^luöfe^en unb an ben ©d)u|3j)en fennbar, inbem füld)e ^t)iere

immer im ©tat! unb augerl^alb fid) reiben, ober, n)enn fie eö er-

langen fönnen, ben jucfenben 3:Zeil mit bem ^ani unb S^i^nen

benagen, ©ie irerben in ber9tegel mager unb jum il^eil fd)tr)el-

len bie güfee an, h)o alöbann, burd) SSernad)läfrigung unb SSer=

längerung be9 UebelS ber ^autmurm fid) entmicfelt. 3ur Äur

nimmt man folgenbeö innerlid)e äUittel : Wlan gebe 1 Unac

©d)lt)efel, ^ Unje Eßermut^pulüer, 2 linken Sala, mifd)c ÄUeö

fein aufammen, unb gebe foic^eö ^irei 9Jlal tjcö ^agea.
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?116 äu§erli(i)e8 9)Httd ifl sReinlid)feit 5U empfehlen, unb ge-

braud)e folgeubc Salbe: 1 ^inte ÄalfmafTer, ^^inteiöoMafd)en='

lauge, 1 Unae 3:frj)eiUinöI, i Un^e ?lmmoniaf, 1 ^funbScbme-

feH)ulber. Ober man neljine ^ ^>funb S(t)mefel|)ulDer, 2 ^funb

(Sdjmeinefett, 2 Un^en 3;erpentlnöl, unb niacl)c 5lUe8 ju einer

Salbe, ^iefelbe ifl aud) bei ^unben an^umenben. 9la<i) bem

(Einreiben muß man bie i^aut an ber Sonne ober in einem mar-

men Stall trocfnen laffen. 3)arauf mug man ein leicl)te9 Slb-

fü^rungömittel anmenben.

I)ie ^arö^(5nt^üiibuiig (Anthrar) hei S^oxmief) unb

(5rf)n)eincn»

35icfe6 ifl eine gefa^rboHe Seuche ober Äranf^eit, begleitet mit

einer fno|)fartigen ^al8- unb Äe^l=©efd)mulfl, inbem c6 ta^

öie^ [(l)nea überrafd)t, unh bei fci)le(t)ter Verpflegung mit 2:ob

enbet. ^k 3eici)en finb: Slnf(t)meaung an ber i^alöangel, hjo-

burd) ba^ Sdjlucfen ge^inbert mirb ; bie 3:^iere fmb babei matt

unb ängfllid), bemegen fid) fd)njinbelartig , fd)ütteln öftere ben

Äo|)f, aittern biömeilen am ganzen Äörper, mit feud)enb aufge-

fperrtem SRaule, borgeftrecfter ^m\Qt unb feigem 9Jlaul, ^abcn

flarfe ^itje unb laffen ba^ (Eingenommene tüieber 5ur S^afe her-

aus. Sin ben 2uftrö^ren jeigt fid) ferner eine ^ilsige, f|)anncnbc

®efcl)mulfl, bie fid) je nad) bem @rab ber Äranf^eit üerbreitet;

ba^ Stimmen ifl gelüöl)nlid) mü^fam, bie 3unge ifl etmaö gc-

fd)h)oUen. Die Urfad)e ber Äranf^eit ifl : häufiger äßitterungö-

roc^^fel unb na^alte SSitterung.

Äur : ^an öffne juerfl bie grofc^=Slber unter ber 3unge unb

niad)e einen Sd)nitt an ben Oliren unb am Sd)n)an3. ^üm
(Sinfd)ütten gebe 1 gjinte SJilld), mit J Unje Salpeter, i Unat

Salmiaf. 2 Drad)men aerriebeneö Sd)ieß})uli-)er unb ethjaö Witl^i,

^neö gut gemifd)t. Später gebe man Slbfub Don Sßermut^ ober

Salbei, etmaä Salmiaf unb Sßeinflein barin aufgelöfl. ^\im

einflreid)en nimmt man Seinfamenöl mit S^onig unb 9)Ubl, unb

bäit ben Statt n>arm unb trocfen.
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^olnenbcö ift Me ^eljanMunji bei Äül)ni, fo hinge fle nod) ju

fd)lu(fcn nerniöiifii :
-2 Un^n 3afran, 2 Un3cn 3alpfter, 1 Un^e

^l^erriaf, 2 fcini]cfd)iiittriif Gitroncn, unb tt)iK JlUtö in 2 Stuart

hnjjfö 5ßaffcr, iinD fd)ütte cö lauinvirni ein. ?Iud) gebe Ü)k()l()e-

tränfc. kämpfe bcn ^alö mit ipeublunifn- ober ©erfle=Slbfub,

halte il;n itann unb reibe ihn mit Sincment ein. 3"'" Sin-

fd)ü tten gebe ferner: 2 linken ij:eufclöbrecf=tinftur, ^ ^rad)nic

Sd)irefel-Öalfam, ju l ^l>intc (£itronenn)a||er unb ^ ^Unte 3)iilct).

(Bendje bei ^ornkJief»»

^enu foId)e ejiflirt. ifl eö am Seflen, man bereite foIgenbeP

^ulber: 1 Unae Slngelifatrurael, 1 Un^e Änoblaud;, 4 Unaen

5ßad)f;olberbeeren, mad)e bieg Sllleö 5U einem bunnen S3rei, unD

flrcid)e bem SSiel) jeben 3Jlorgen 2 Söjfel Doli auf bie ^miQC, reidie

ihm barauf ettüaö SBaffer, ef)e man i^m ju freffen giebt.

53efcf)tt)crlicf)eö 5Baffermad)en beim SStel)»

a)Jan flebe eine ^anbüoU gSeterlingfraut ab, ne^me alöbann

baö ißajfer, mit etmaö marmer SJZild) ba^u, unb fd)utte ee ein.

3nnerlid)e ^ntjünbung beö 23ief)eö.

5ßenn ein S^ief) plötjlid) unmo^l irirb, flille fielet, rötl^lidje,

eniünbete klugen Ijat, ober ben Äot)f I>ingen lä^t, fo ifl e6 ein

unfe|)lbare6 3firf)fn, ba& eö ben SSranb ^at. ^an gebe fogleid)

1 Quart Wilö), ^ Unje 8d)iepulL">er, ^ Unje SUaun, 4 Unjen

Öaum- ober !>ieinfaanien5l, unb etmaö SaH)eter, SHleö 5U einem

S5rei gemad)t, jum ßinfdjüttcn. ^aju fann and) nod) Sauer-

teig= ober 8auerfrautiüa)fer angetrianbt merben.

gerner ifl für fold)e0 SSie^ folgenbeö Äüt)lungömittel au em-

pfehlen : 9le^me 4 Unjen ©alpeter, 3 linken Gnglifd) 8atj, IJ

Unae Sßeinflein, 2 Unaen |)ult>erifirten Siebenbaum, §lfle6 in ein

Guart Slbfod)un^ bon ^eterlingmaffer aufgelöfl. Diefe Gin-

f4)üttung tl;ut bortreffIici)e 3Dienfle.
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(5in QMic^ Mittel c^c^en bie D^iutb :* mtb Sanbn?ürmer

hei S)ovni)ich unb ^ferbcn.

9?imm einen irtenen ober ftcinernen, 4 Ciuart l^altenbenÄrug,

fülle i^n mit feingefd)nittenem ^ferbefjuf au6 ber 53utfcl)miebe,

ober ^ferbefno(i)en="ißMlt)er, mit etiimö 53oIäafd)en=2auge, t^uc

na(t)f)er 8 Unjen 3:er|)entin, 1 Cluart Sdfol^ol, unb 2 Uujen SIm-

moniaf ^inju, Ia|Te SKleö adjt Sage lang ^ugcbedft flel^en. IDic

(^aht ifl für altere 3:^iere 2 Un^en in 1 ^inte Sß affer, für jüngere

bie ^älfte. Sßäfjrenb biefer 3eit ift Ieicl)te6, j3affenbe§ gutter ju

cm|)fer;len. ^ür ^unbe gebraud)e 1 2)ra(l)e in roarmer STiild)

jtDei Whil beö 3:age8. S3ei Äül;en ifl aud; nod) ber ©ebraud) Don

8auerteign)affer ju emt)fef)Ien.

^^Drtrefflid)eö D^ecept wiber 9efcf)n:)ottcnc güfe beim

9iimm ein |)aar ^änbe itoll fdjmarje ober tnei^e ^ornenrinbe,

beSgleid)en rDei§eid)ene SRinben, fod)e fie ab, unb mifd)e ^ernad)

1 Quart guten ßffig baju •, flelle bie ^ü^e in einen flarfen ^uhtx,

unb hat>c fie. 3m sRotf;fafIe öffne bie ^alöaber.

S))lxttei gegen bofeö dntev bei Äii^em

ajlan fod)e Stettigblätter ober ^eublumen ah, unb h)afd)e e«

bomit. Dann nimm ^ ^intc ^onig, 4 llnjen Salbei=3:inftür,

1 llnje SBad)^olberöl, mifd)e §U[eö jufammen unt) beflreid)e ba§

(guter 3h)el 9JZal m XageS bamit.

53et blut^öermengter 5Qii(d)

gebraud)e golgenbeö : 2 «ßfunb gelbe 9lüben, ^ ^fb. SBad)^oIber-

beeren, ^ ^fb. Sirf)eln, mad)e eö ju ^ulber, unb gebe eö auf bera

^ulber. 3ur Sinfc^üttung gebe : eine i&anbbon garrenfraut,

^cßglelc^pn S[ßegmartfraut unb ^pf)tn, mit tt\r>a^ ^onifl.



Mittel gegen 3»ngenfrebö beim y^crnt)iel>.

©ie 3eicl)en fiiib: S3lafcn auf Der Biuigc, frcffenbeö @cf(l)it»ür,

toelfjgelber ©eifcr au^ tnn 3)h-iul. 9iimm 2 Quart dffig, 6 Un=

5cn §ouiij, 2 Uiijcn Salmiaf, mlfd)e e6 tnirdjcinan&cr imt) fod)C

fö etmaS auf, bcftreld)e bann bie Silabbcrn 5mciinal bc6 ^ageö,

gebe immer frif(l)e6 Gaffer, mit etmao 3)U^^l t)ermifd)t.

Sfl baö ^Jßk\) mit bcm ajhiulfrofc^ beljaftet, fo l)änc\t fg'itt

ber Siegel ben 5topf, frifet meuig unb geifert ftarf auö bemÜJtaul.

SJUin 3ic{)e alöbaun tk 3ii"9f nilt ber linfeu ^anb ^erauo uiiD

öffnet bie fleiuen ©labbern, reibe fie ,3ucrfl mit Salj ein, nad)l)er

nia(l)e eine ä)iifd)ung bon 6albeiipaffer, 3)tel)l unb §onig |um

öeflreid)en ber ©labbern.

Hin Mittel gegen ?äufe beö 3Siel)e^.

5limm i ^funb 3:abaf§blatter, meidx fie in §ol3afcl)en-2augc,

unb lrafd}e hci^ SSief; bamit
;

ferner 5erfd)mel3e 3)Zcrcurialfalbe,

reibe eö f)inter ben Df)ren, über bem Sfiücfeu unb am Sd)iüanj.

bamit ein.

Tia^ D'tanfforn bei (Sd)tt)einen»

Diefeö ^at biel Slef)nlid)feit mit bem 3tnigenfreb8, e6 5eigt fic^

an bem ©auraen, ber inneren 9)hiul^aut unb 3un9f» ^at erbfen-

artige ©tafen, trelcbe tbeilö bräunlid), tl)eilö fd^lDär^lii) üu§-

fe^en. Stieben biefen 3cid)ni bemerft man aud) eine fieberartige

SSelregung an ben (Ed)n}einen, iüie aud)3Rattigfeit, fic gel;en mit

tief gefenftcm Äopf. ober liegen ftäufig unb ^aben feine ^rejglufl..
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I>iefe Äranf^eit entfielt häufig im @|)ätfomn:er, burd) f)eiBf9

äßctter unb SßafTfrmaiic)e(, h)irb jebocl) 511 ben erblid)en gejäl^lt,

inbem bic in t(n SSlabbcrn entf)altene blaffe %m(l)t für giftartig

angefe^en »üirb. Die Äur ift folgenbe: 9limm ein paffenbeft

Stiicf §015, ^alte e6 quer im Wlaul beö Sdjmeineö, brenne bie

©lafen ah, entferne SUieS unb reinige baä 3)lau(, be|ireid)e e8

nacb^er mit einer Sluflöfung üon Sal^ unb Satmiaf in Sffig,

ober aud) Salbeitnaffer mit §ouig unb 9J?el)l. S118 §uiter ift

Äleie mit ©nuerteigtraffer ober faurer 9)1 lld) 5n empfeJ)len

Sinb ettra SSolfjä^ne borijanben, fo muffen bicfelben geitig

auögebroci)en merben, h?eil baburd) bie gre^lufl flarf öerminbert

mirb.

T)k ginnen bei @rf)tt)einen.

Dicfe jlranf^eit ent|lef;t baburd), menn bie ©d^hjeine in großer

^it^e öftere faufen unb freffen, ober aud), hjenn fle mand)mal |u

l^eißeS ober ju falteö ®d)la|)|) befommen, t^eilö aud), n)enn fle mit

einer gen)iJTen Slrt $Bürmer bei)aftet fmb, bie ^au|) tfäd)li(^ bon litn

genannten Urfad)en f^errü^ren. Derartige 8d)mcine f;aben ge-

mö^nlid) Quoten im gleifd) unb Sbecf, liegen, aud) befinben fid)

meiße Slabbern unter ber 3"nge. ^ur: ^fimm ge^ulberten

Äümmel, Äod)fal5, feine §ol3afd)e, jebeß gleid) biet, unb 1 Sotl)

©piefeglanj, mifd)e Slüeö ^ufamraen, unb gebe täglid) amei 3Ral

1 Söffet boU im ?5re|fen. SJlute fold)e ®d)meine aud) an t(i\

Obren unb 3d)n?anj.

X)te @eucf)c (Duette) ber (8d)afe.

Uiefe Äranf^eit jeigt fid) ^uerfl mit ^urf^aftem ®ang unb |lar-

fer 55it5e im %u^ unb Alanen auö, mit meißgelben glerfen in

bem Äiauenfpalt, ber nad)l;er fd)mar5gelb mirb, bie ^jaare ab-

frißt, ticn Alanen - unb i^ornfaum abloft, mit großen ©d)mer.5en

begleitet. Die Äur befielet barin, ta^ man bie ^üfee momöglid)

ju flieBenbem Sßaffer babet unb abmäfc^t. ?U6bann nimm J
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^funb guteö Seiacn- ober »loggenme^t, 4 Un^cn i^onig, 2 lin-

ken feinen Sliaun, 6 Unjen %ttt unb etiraö Selnol, Slfleö au einer

©albc gemad)t. i&rrnad) bcflreid)e ben gußfaum unb bic Riaum
bamit, berbinbe biefelben unb ^alte bie S(t)afc in einem Carmen

trocTnen <Btali.

Sei aKoemcinen ÄIauen=Uebeln reinige man bic ©palten gut,

unb babc bie güße mit frifct)en Quenmaffer in einem |)affent)en

®ef(l)irr. 2 linken S3lei-(Sffig au 4 Cluart EBaffer, mit 1 Unae

Äod^fala unb 1 Un.^e 5Uaun, unb babe bamit einmal beö Jageö,

ober iebeö 9)Zal mit frif(l)em SBaffer. ^trocfner Stall mit ©trot)

ift not^menbig, fomie Sleinlicbfcit.

^mgcweibe^^ßürmer bei (5rf)afen.

(16 entfielen au^filfn eine Slrt SBürmer in ben (Singemeiben

ber ©djafe, tt>oran fold)e erfranfen. Urfadjen flnb: 5Räffe, un-

reines ^utter unb ©etränfe u. f. h). ©emerft man ©jjuren bon

SBürmern, bann giebt man ben ©d)afen auerft eine Portion gu=

ten, felbftgemad)ten ßfflg, mit ©alj barin aufgelöfl. Ober man
ne^me 1 Unae ge))ulterte Slloe, mit a)Ze^l unb SöafTer au Äugeln

gemact)t unb auf bic 3unge gebrücft aum S3erfd)lucfen.

Stxäi^iQe 5(uöf(i)(äge bei ^djafen.

©ie entfielen burd) lang anbaltenbeö feudjteö Sßetter, unreinc9

gutter unb ®etränf unb unreines ©eblüt, ober burd) Slnfterfung,

unb äußern ftd) burd) fortmäf)rcnbe0 3ucfen in ber ^aut. 3"^"

Äur nc()me folgenbeö ^urgirmittel: 3 Unaeai ©d)mefcl|)ult)er, 1^

Unae §lntimonium, 2 Unacn S(loe=3:inftur, 1 Unae 3:berriac, .}

Unae 3alu|)|), | Unae 3;cufelöbrecf, mifd)e SlüeS aufammen, mad)e

SO ^iüen barauS unb gebe brei ä)Jal beö 3:ageö 2 Rillen

2eid)teö gutter, 9)Zel)lgeträHfe. mit etmaö ©ajfafraS unb©u§-

f)Ola))ulber Derraifd)t, reiner, trocfner Stall fmb notl;n)enbig.

3ft bie ©olle nod) furj, fo fann man bie befannte Äriiljfalbf

amocnben.
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^iefe Äranf^cit befäHt bie jungen i^unbc früf^er ober

runter, ^ie 3fifl)f" fmb folgenbe: ©er i^unb \ud)t bie h?ärni-

ften ^läfte 311 feinem Soger; gmingt man if}n auf3iiflcl)en, fo

Ijängt er ben Äopf fraftlog, lüitMiud) ben ®d)rt)an5, at()met ge=

fd)minb, bie 9Ja[e ifl f)i^ig, icbod) wenn fie ttwa^ feu(l)t njirb'

gieb bem ^unbe jneift 1 ©ran ge^ulDerten SBeinftein, mit ttwa%

3ucfer unb 3)Zild), t)ann erbrid)t fid) ber ^unb mit ftarfem n.">ei|-

gelben 6ct)leim. ä)hin gebe biefeö Witki jhjei 3:age lang, unb

enthalte ben ^unb Don flarfer 9ial)rung ; über[>aui)t ifl üieleä

gleif(^ jungen ^unben fef)r fd)äblid). 5Iucl>.ift eö gut, ta^ man

bem ^unb lajirenbe SDiittel giebt nnh ein 3iig)^flii[tfr iiwf, t>ic

%la\t legt ; ebenfo, ba^ man bei njertbDollen ^unben ftetö thva^

8cl;mefel|)uluer nebft Slntimonium inö gutter ftreut ^ur Slut-

reinigung.

^ür frä^ige ^unbe ift golgenbeS gut ju ^^iflen, namlirf) : 1

Quentdjen gebrannten Sllaun, 2 Quentd)en geflogenen 3alu|)p,

2 £iuentd)en ^iie^mur^el, 1^ Un^e 8|)ie|gIan3=Djib, 3 linsen

Sd)n)efel|3ulüer, 2 Cluentd)cn 3:i^erriac, 2 linken ^onig, mifd)e

SiüeS fein ^ufammen gu 25 ^Uflen, in @üp;ol3)3ulüer aufgerollt,

unb gebe brei äJZal be8 3:age6 2 Rillen. Ober gebe 2 Unjen

5urj)it^j)ulber, 2 T^rad)men ^eufelöbrecf , 4 Drachmen Slloe, etmaö

feine Seife, mad)e einen Xeig unb rolle 15 sßiiien in Süßf;ol3-

|)ulber auf, unb gebe jeben SKorgen eine. SBafd)e ben ^unb mit

Äaflorölfeife, ober babe if;n in loarmen ^h\üb üon ^lai^ ober

SBeigentleie. ä)hid)e f;ernad) folgenbe 8albe: ^ ^:pfunb Sd)n)efel,

6 Ungen gdjmeinefett, 4 Ungen flüffigen ^onig, unb mifd)e Mc^
jufammen ; reibe un ^uub meiere ^age lang bamit ein.
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D^nrnfrf)meriett ber ^unbf.

3Mefc entfielen t^eilö au6 einer [(^arfen, reisenben geud)tlg-

feit, t^ellö aud) burd) 3nferten=fiiiröea, meldje ben ^unbcn

häufig große Unriif;e bcrurfacl)en, inhcm [le fid) bann an allen

garten (Segenft^nbew unö am ©obei» mit ben C{)ren reiben. 3uf

Äur ne^me man juerfl Seife «nb iQoljafdjeu^Sauge, hiorlu man
Sllaun auflöfl, maf(i)e bie C^ren mit einem 8d)n?amm ober tool«

Cenea Sappen au^, i^rnad) 6eftrei(i)e fie mit einer 9Jtifcl)ung öon

^onig, ettoae öaumöl unb 1 !Drad)nic Opinm-^inftur.

5Bürmer bei §unbem
€ö ereignet jid) pufig bei itingen, "toert^ö offen ^unben, t>a^ fc

^d) turd) allerlei unreines unb übermäßigeö gutter ben SJlagen

überlüben unb baburdj §Inla§ 5u ©ürmern geben, ttjoburd) bah

SBad)ötf;um unb bie ^örperfraft bebeotenb ber^inbert ttjirb. Den
barait behafteten Junten gebe man täglid) jnjeimal etmaö 3Kild),

mit 1 Drachme Äalomel unb 2 Drad)men SBurmpuiber, ^ii)uitc

biefeö ei« unb ffl'l)!re tximit fort, biö bie SBürmer mit bem 3Äift

öbge^en. Beim '€infd)iiiteö ^We ^an ben S^imt) 3toifd)en ben

Änien. unb t)altc ein p<iffenbe^8tiicf i^olj quer bur4) baöfiWaul,

trä^renb eine anbere ^erfon baö €i«fd)ültfn berfiel^t. Ober

man ne^me 2 linken furjg€fd)nittene8 ^ferbe- ober <Sd)hJeine-

^aar, 2 Un^eM SßuiTirapulber, 1 linse Äalomel, unb ütsa^ 3«tffr,

«iifd;e 5ineö aufammen imb gebe 4Jjit iebe«i gulter eltie aief[er=

fpitjc öoH. Sind) ifl feingef<t)nititneTÄnoblauc^ baju aaaamenbnt.

?5« SSci1lopf«ng ber ^^unbc

mt)mt man i Unje Slioe^iinftur, 15 tropfen SBad)bolbCT= oörr

«rotonöJ, tf)uc biefeö in i ^inte S)Zi(d), unb fdjütte c8 dn.

93ortreffl[id)er 5BanbbaIfam für ^unbe,
Serrüf)re bat ®ei|e Don 4 (Siern fc^r fein, nebmc | ^Ink

<5fflg, 2 Xrad)mfn Äampb^tgeif^, 1 !Drad)mc IterpentiB, 1 Unjt

«lfoI)oI, ^altc bie äßunbe rcla unb bejlreid^e fie mit biefer ^liaftsr.
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Sclefttttttg iihet ^utgivtmg txnb

®ingttffe 6ei ^fer^eu in tjerfdbies

Sei aflen Satmergen, eingüffcn u. f. Id., ifl ba6 Sllter unb bie

©röße ber 3:f)ierc gu beobad)tcn, inbem junge, fd)n)adl)e J^lcrr

bie flarfe Dofiö nidjt bertragen fonnen, n)ie größere unb ältere.

SJlan fe^e barauf, \ia^ man ben ^ferben nid)t8 in bie Suftrö^re

fliegt, inbem eö fd)äbli(t) ift. 3" foI(t)em ©ebraud) ifl ein grofeeS

Dd)fenf)orn tci^ öefle, inbem e6 nid)t berbrecben fann. 5lflc

55lOfliere, iric aud) bie Eingriffe burc^ ben äJZunb follen laumarm

bereitet irerben. 93ei ^urgirung§=^iUen ifl bie ^au|)tfad)e, ba|

fie mit fräftigen SiRebicamenten unb nid)t mit alten, verlegenen

SJlebiainen bereitet trcrben, inbem fie mand)mal ben eriDÜnfdjten

3tüecf nidjt erreicf)en unb erfolglos fmb. ^a8 ®elt>id)t einer

^ifle fönte 2 Un^en fein, ^iflen fotlten SRorgenS t)or ber ^utter-

^eit berabreic^t irerben, irie aud)^ulüer uub Sattrergen. §{fle

©ofen follten je nact) Umflänben, ®rö§e unb 9iatur bc6 ^ferbeS

aubereitet irerben. S3ei faltem, feud)tem SBetter ift ^urgirung

guiDeilen fd)äblid), folrie aud) bie SSerabreid)ung bon faltem

Söaffer; aud) foIIen ^ferbe ju foldier 3eit nid)täu biet jur Arbeit

angel;alten merben. 10 biö 24 Stunben ift bie 3eit guni 5Durd)»

briid) ber ^inen, im Slot^fafle anä:) in 1 StunDc, mit ^rotonöl.

^ferbe.foßten nad) Verabreichung bon ^:ßurgirungö=^iaen 25

SO^linuten geritten unb f)nna6:) in einen irarmei Stall gefüf)rt

merben. Slud) fofl ein ^ferb 2 3:ogc lang mit n)eid)em Äleieti-

futter gefüttert merben, bebor man ^^i)flcatur giebt, fobajg cS

^inen flefd)it)inberen 25urd)bru(^ nel)men fann, al§ irenn berSJlifl

im 3)orm ^art an9f|)re|t ift.
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3;m grulija^r bicnt gclDÖOnllc^ bic ©raßtucibe mit iljitti

jungen, faftigen Kräutern ol6 Ieid)te fJurgirung, imb ift biefelbc

F)au|)tfä(!)lid) gut für furjat{)nienbc unb a|3|)etitlofc ^^cxbt. S3ct

!Darinbcrfto|)fung muffen 3umellcn launjarmc Äll;ftiere mit 8al5,

aufgelöfter Äaflorölfeife nnb Baumöl angeiuanbt Jrerben. 3m
SiotOfarie ift eö aud) gut, n?enn man bei I)artgebantem W\\t mit

%(tt gcfd;niierter ^anb ®ebraud) mad)t, trenn ber 9)nft ober

3?urd)brud) nid)t gleid) erfolgt. Slüe Satiiun-gfugeln folleu bei

ber !Cerabreid)ung mit etmaö gett gefdjmiert merben, unb babei

ift eö gut, ha^ man ein i)affcnbe6 Stürf ^olj nimmt, 2 gu| lang

unb einen flarfcn Soll bicf, mit bcm 3)hffer eine t)albrunbe Siu9=

f)oI)Iung, einen flarfen ^oü lang, am (Snbe beö ^^o^^eö au§-

fdjneibet, foba^ bie Sattuerge in bie ^;>öf)Ie eingelegt trerbe, unb

toenn baö i^ol^ im 9{ad)en ift, bann brei)t man mb i^oI,3 um unb

bie gatloerge bleibt jurücf. Stuf biefe 5lrt ifl bciQ gingeben fe(?r

leid)t. Slucl) ifl bei Äräuteranmenbung, innctlid) mie äußerlich,

|u bcmerfen, bafj bie-felben niemalö abgefod)t, fonbern immer mit

fod)enbem £ßaf|er abgebrül;t unb I;ernad) gut jugebecft iuerben

müJTen, bamit bie Äräuterfiäftc beifammen bleiben unb bei »n-

»enbung i^ren erirünfdjten 3h)ccf erreicl)en fönnen.

S3etm Gingeben bon Satirergen unb ^urgirfugeln ifl eö gc-

bräud)lid), baß man immer mit ber red)ten iganb ober beffer mit

bem bef(t)riebenca |)affenb gefd)nittenen igtoljftücf eingiebt.



^an^^^pof^ete^

Suleljt nod) em|)fiel^lt 5cr Sgerfajfer biefe8 8ßd)e6 Jebfm ganö*

mann unb ^ferbebefil^er, h)ömöglid> äffe nül3li(i)cn. mebidnifd^e«

®artenfräuter gu i)flanjen, al8: Äamiffe, ©albei, SBerniut^.

^feffcrmüna, ^eterflng, Änobl<nid^, aReerrettig, SBalbmfiflcr,

^^u&murgef, ^aubnfffef, Sdjmarj - i^ltr ©afltour^f, ®unbef*

rübcn, gingerl^utfraut, ÄalmuSfraut^ Sd^eflfraut, 2Ra}oraff,

Jtimian. SBa(l)^olber, Sßegebreit, 5:au[enbgälbenfraut, SRelijfcn-'

fraut Slcbftocfe, Älettenmarael , SSalbiiannDBrael, 6ä)nfgarbe,

Äraufemün^c u.
f. tt).

SfÜe bicfc meblcinift^en ©artenpflanjen fi»b pufig bei Äranf-

F)eiten tjon ^ferben «nb anberen ^auet^ieren [el^r nülaH*, Inbem

fe bic bcflen Auren freamecfen, fo bag e6 bcr SJlüj^f mxi^

hwre, foId)e beflänbig im ijjaufe ober ©arten ju galten.
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