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^nb aHertfdicip &efc|i<!>* 
btmg &C3 IHoIett / i)^e(ictt / »mib 
£>od)bcrümbteit $Ebm jriberfct <£>rifbm'a 
Heapolitanifcben ^o«^l6bltc^er» 2fbel8: SPie bie 
0treitbam pferbt ( bur<h welche Kttrerlicbe 

Cugeobten meliere geubet) $uro 
SErnfi vnb Kitferlicber £urt*rs»eil/ 

gefcbicFt »nb rolFommen 
ju machen, 

yt feebö 23ß(b«t beffee ütbntmg/ 
ivdlimfEcnbltcbein SCeutfd)/ vitrtb$tcrlw 
<beit jiguren (mit anbengung etlicher !&ampp 

flucf) bermaffen in brucF verfertiget/ bae 
dergleichen in £cutf<blanb niemals 

er feljen wwbeo, 

&nv&> *3 Jcvjjer bert giftigem 
ton 2Crnfiam &es ^ergogtbumbs ^ranefrn 

vn& ^Sifttimbs‘Jßänjburg. 
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cm (Solen öefTrengett 
fytim (Beoig ftiCtcfgcn oon ©elnffalm/ Ja 

J?obet» €ortenl>aim »nö @cel)a«8/&<5m.Ray» 
öes JfccttcEifcbcn tmp 

0b«rj?«n/:c. meinem götj|it= 
gen Werten» 

fcfkibt 6ö(cr 
onC &eftrenger i %otm* 
rutf con Ccm ?)«rc$le«c$tfg* 
ften ‘Sitrßm WlpffcVafi Cem= 
nacf er (aus? Cer ©bttcr cerfc= 
Cung enb nullen) mltoltnacf 
Cer ferner liefen Jerftorung Cer 
$6nlgllcCeri ftatt £roia/faft in 

Cte $ß?aln|lg ^ar / aufTerfalb feiner ^enfef affe $tba= 
ca / con einem $Jeer / ‘gnfulen/ £anCt enne teilten / m 
tmC $u anCren / Cnrcf enermeßliefe gefarnuffen Cer= 
fcf lagen Cf InCan gefaxt alle (£5: / ©cicalt/ 9velc()tfum& 
ja auef fo gar Cie onfterbllgfalt) nivfttf mef:eV bege= 
ret/ noef ferfliefert gemimfefet/ CannnurCenrauef 
feinet geliebten 'SatterlanCe? t>on ferne $u fefen. Sllfo 
ftnrCt and) faftglelefer geftalt conXlmotfeoCem0tgs 
fafften Oberen $clCferm Ceren oon gltf en gentcl* 
Cet: 211#er con etlichen befragt: Obffmancf Caet^af= 
terlanC efttb ferne tnlfeltfge treice CtenfKCanncßlicfcn/ 
tele noef) / cbel gelonet) Cancfbar fein toerCe* £rCar= 
aujf befefatCen cnC toetpef geantwortet: aef wolfe 
©ott / Cao wir nteft allein tmfere gef oifame Cienft / fon= 
Cren auch fef nlcigen Cantf Cem ^atferlanCt laiften cnC 
erdigen möchten. 

a ij Onrcf 



QJojreDc. 

aller ftnnreicljift <poct Römern#/ nn and? Der 21$olDereDt 
(BefcMcMfcM'eräer <plurard>ua mennigf (icl) für Me äuge 
ftellen nnD erinnern ft>öllm / nicf>r allein Me fKrßlicfc lie& 
amea /(Den gegen fernem ‘SatterlanDt / fonDren au# Me 
f#u!Digen Dlcnfte nß noiwenDigfte ©ancfßarfatr. ©an 
gleich wie Dem ^ienfcDen(fo fern Me ftatur m#r n6er= 
toeltiger) fam Ding aufferDen lieber# (na# Dem fern (8e= 
tnftt/ £er£ nnnb 6inn me0! ©erlangend) Dann Da#ge= 
liebte‘SatterlanDt: ©Ufo au# fam $?enf# nermögeu# 
bemfelbigengenugfame©ancfbarfait JuerJaigen: wc= 
genbernn5albam65utti>aten/ non Der wiegen an (Wie 
Der weife «pbilofopbutfplato fagt) atnem feDen rei#li# 
Jatgt / nnD glei# nberfluffig außgofien nnD nberf#üttet. 

*§# l war <£. nnD 65. £m/f>cßnDc bei; mir/nnD erfen= 
ml 0al) au# fein abf#eWDa|Telbigeoffentli# $ubefe'n= 
nen: ©af; / fo ferne t# Ju rutf fe^en / nnD Die ^ar meiner 
jugent erholen mag / Dem erften rag na# $u rechnen / an 
Dem t# Da# 25atterlanbtgefegnet/ nnD ni#t allein 20. 
;§ar wie ^IpITe# (wann mir anDer# juftenbig nnD ner= 
gnnD mi# gegen ‘Slbße Ralfen) fonDren 30. m Der 
fremDDe/ wicwol nnglci#ergcftalt: a(# Jum t^ail «uff 
Den fürnembften ^niuerftteten / Jum #ail an eßSi#er 
£cnn nnD &omgli#er 9BtrDen ijefe / mein leben bol jo= 
gen: 2iiif^ni(0twenignnDgeringfe0eMge0efurDeritng 
£u Dorern SBtrDen / 0tanDt nnnb nermögen gehabt: 
65ki#er geftalr/ Die ©taine#tige ©crglin meinet ge= 
liebten 2$atterlanbt# ©frnftam Difem allem fßrgejogen. 
?lber in Dem etwa# nnglßcfl;affter / Da# Der l;o#er= 
tneltc ‘Styße# enDtli# feinet Qßünf#en# nnnb bege= 
ren# non Den 65bttcrn gewc^et/mir aber (wie ft# anfe* 
§en iaft) au# alle (wfftwng benomen nnD abgef#lage». 

fti#ta 



^oirebe. 
rtm$ befto rntnber / biemetl mir bife tnolfarf/ a«£ 

©ottetffcbtcfung/ bnbjibcifeteolm/ mir Jum beftm er= 
kncjcret /mcJ?tbnber!ajTcnfan/tt)i((no^foll/ man ©e=» 
müt/ gumanbrent^ml/ nemlich ber fchulbigen X>anc?= 
Darf alt Ja naigen. $reme mich berhalben bon bergen/ 
ba£ mir bife Jeir bon ©ott bie gdegenbatt gleich In bie 
henbebberratebt/ ain flainetffündlinberfelbigenfehen 
julaften t ^n beme bie berrichtung meiner gehabten mü¬ 
he bnb arbait/ auffbie Q3ücher bee?<£blenXbeurenbnb 
hoebberümbten (E^m^rlbcrki ©rifonitf gemanbt / ficb 
fofein fehltet bnbgletch Reguliert/ mit ben bberhebten 
Xugenben / h^em £obbnbprei# bnfertf geliebten ‘$ac= 
fcrlanbtf. ©an» je baffdbigeCniemanbt fein gebürent 
£ob htemit benommen) boibilen/ barffniebtfagen/ aU 
len £anben/ Xeutfcher 'Hatten/ bom erften Honig ber 
$rancfen/ Stnthenorejurechnen/ biß auffben bnuber= 
minbtflcbften Hapfer £arolam SfRagnum (bureb ibd- 
cbe^förfi^tigfaitbnb ^annpait / batfSRbmtfche SKeich 
aujf bie Xentfchen Ibbilcb (nacht)in belIids virtutibus ben 
fürjaggehabt: bnb bon bemfelblgen biß aiiffbifenfag/ 
bnbgegempertigejat/ gleich a(£ ein €bietf flamoterer* 
bet/ mit bnabgengltchem lob erhalten. 

£)at> ich aber / biefeibige €mern ©naben boi anbrett 
behenbige bftjuftdle / hab ich (meinet erachten*) bllfd= 
tige genugfame bfl bültche brfacheo.S)afi ich mit nichten 
ber mainnng (ibie epltche) al* falte <£tper ©eftrengfjaif 
(helfen gewaltigen tarnen/ hohe Xagenbfen bnb fün- 
Itche Xbaten/al*ber Sibler in bie (afft erhbheDbnrch me* 
nig Jcrgengf liebe Abarten ober <papirife|enft)ercfjeug/ 
mal* nit ma* für ^mmortalitet ermachlfen : mdche* 
nerrifch Ja gebenden / ibill gefebmeigen (ich helfen ber* 

a iij nemmen 



•Soirebe. 
tiemmen lajfen tm rfh'mien. ©onbet ba#bif mefh burcß 
berfelblgcn mltgetfjailtc befcbü£ung / bnfre t?t!ge^a£>tc 
möbebnbarbaif/menlgflldHu gutem/ bub lufonbrem 
ben Slbel# bnnb Sfattermeftgen ipcrfonen Ju lieb bnnb 
blenftberfcrflgct/ bon ben bnuerftenblgen bnnb 93oß= 
Rafften berlcumbbern mocJjtgefreiKt merben.£)ann lal* 
beradjuuilfunbtbar/ ba# titelte? fo bienftltcß gemalnt/ 
gut f>n£» ftant>t^afft gemacßf/mol gerebt f>nt> gefjanblct/ 
tcß gefcßmelge ln öffentliche fefnifft an tag geben /ba# nit 
aummeber auf? Xollem bnuerftanb getablet / ober burcf? 
7?eiblfcßen £aß berunglimpfft rnerbe: für# c rft. 

£um andren tft $?ennfgf ließ 6eo?uft/t*a^ nießt alfain 
<£mer ©eftrengßalt aueß am re eßt <3lpffifcf> ‘Satterperg 
gegen Ocm geliebtem QSatterlanbf fragen/ fonbren aueß 
mitStcßilleifcßer frafft bermafjen begnadet/ ba# fie al¬ 
len (jaimlfcßen bnnb offenbaren Seinben / Hießt jeßen/ 
fonbren ben $main|ig ferigen emgeflocßtcnen Krieg/ 
ßanbtßafften / bnb (©oft lob) buuberminbtlidjen mf=» 
berftanbt getßon/ biefdbigen erlegt/ bnb ober fic Xrium- 
pßiret. Sllfo ßat e# ©oft molgefallen bembnrußigen 
Sattlitie/ einen ^nbliebenben bnnb förfießfigen $ iccro* 
nem: bnb bembermuftcr^anntball einen €rßaltcrbn* 
bemeglicßen ©fabbe# ‘Satterlanb#/ barauff fieß# mit 
ftcberungjulatnen/ ©eipionem bnber ble äugen Jufü* 
ren bnb entgegen $ufe|em 

©ermegen ma# ba# gemafne ^atfcrlanbf anlan* 
get (bann bafTelbigeaucß feine £er|geliber entgegen biN 
ließ Hebt bnbfoutret) laf? leb mich bunefen/ bnnbfeßee# 
gleich bon ferne mit fremben: mie baß berentßalben/ 
(nit mlnber al# SXoma auff ©eipionem gelainet/ süßen 
auff ermelten Xfmotßeum gefeßen) baffelbige aueß auff 

<£mec 



Q^owefee* 
€mer ©eftrenghaif ficb naige/feinc äugen gemanfe: f»nb 
öle? feen it>o(Oefc^ulc? fftreronem / alfo auch gatm 
$rancfen €mer ©efirengbaitanff feen fcfwltmt trage/ 
lieb t»nt> werfe habe. ^n welchem benUcben fenfe lieferet* 
cben©pecfacu(o^ch (atefeerwenigft $rencf ifcbeß h^- 
f ornmeng?) nicht fenfeerlaffen f an/mtf fenfe fearfee jj Jnf ein: 
Äommefeerwegen (wiewol feon ferne) hoch fcnfeertfeenig 
fefltrewberßigerwolmainnng/Jnfeberraidben/ainefieitt 
feerebmng/ feil gleich ein jvembfeee? gefefeenef: Oer Juuer* 
ficf>t<£wer ©eftrengbaif werben feaffelfeige in feem we?th 
haben fenfe Ralfen / th welchem 3£erjree? feer perfer Kbnig 
Off) nicht gewegeret einen ainigen 2tp|fel / fennfe föleti 
Xrnncfwaffertf feon feinen fenfeertbanen / gufbergiger 
mainnng offerirt/aufffenfe anjunemmen. Welche enfe* 
fefeafft/ foich fie (wie ftelffer boffnnng) erraicbe/ nicht aU 
lein meine affeefion erftattet / fonferen auch gehabte/ wie 
wolgeringfchchige mithe/ $um Jeugnim meiner fcfuilfei* 
gen feienft gegen feem ^afterlanot fenfe € wer ©eftreng* 
featt glöcfiicb angewandt / miefe feon bergen frewen/ 
fameranferen fefeelfeentung / mtifgunft / ober anfeere? / fo 
fearaifeertfeacbfen möchte / mc^t achten / ja um lachen* 
feem kaufet fenfe bergen feernichten werbe/ fenfe feillicö 
foll. 
® fl feerwegen hiernit £ ©eftrengbaif tn ©of fee? gne* 

feigem fenfe ewig werefeem fchuß / feit meine geringe per* 
fon/fampt meinem geliebten Gaffer ^oan Zapfern/ 
(welcher tut etliche feferpig ^ar JnSirnftain ^bilieb fenfe 
mol gebanfet / feer ©emainfee bafdbtf mit erfcbieitlichem 
9vatb/trem fenfe lieb feoigeftanfeen: Stob (feaf? feiten Ju* 
hören) eines? (grfamen SKatb^ ^ttlie^cn abgang/ feoi feil 
narb feiner ermeluiig / in feerlojfnen tranrigfäliglten ^a= 

ren/Jn 



Q?<nrc&c. 
rcn Ju fcrcpmaln fctwle&et) in fernem ftofren 2üfer/ne6en 
t>em €ölen tmi> ©eftrengm Serien ^dtm (Jon fün¬ 
fter bitter tm& 2(mp wtan &afctötf / in Gatter €. ©. gun* 
fmfxuolfynfyabcn. 

Saturn Ju Slugfpurg /^m^at* tmfera' atntgcn 6c* 
ltgma$cr£t>n&.*2atlanl>£ ^cfu S$itfttgcl>urt/1 s~°- 
fcen 16. 2to mdepem tag X(jcfciie? t>ic Jcrftrcmtcti 
Burger aue“ SCtftca / ö>töemm& In am 6tat>t Pnt> ®ur* 
gerfepafft Jufamcn ocrfamlct / t>nt> fcerfdfogcn t>cn ipett* 
&cn'un&tcn tarnen 2(t(jcn gct>cn ik. 

* * ■ » #• 

e ©. 

($nt*erffjemgcrtmt> 
tvilfingcrX). 

^o6ami Keffer ber^tmger/^cr 
^repenKimft'^rofiffor 

tafelt. 

i 



mwcn Ediuon/Aitd) tvosmü^e tw&arbatc 
Oarauffcjeivaftbt. 

Oftee? seitab / tmnb meine engefparfe 
tn'cnft beuozn (ßunfiiget jfefer / mir jweiflet 
nit / e8 werben vil vnb manebetlay Heben vn 
Detail / wie von jeber arbait an weg gefaxt? 
>2Ujo aud> von vnfeen23ucbern(bergejialt biß 

|fanher niemals im bzucE eefd>en) von ben vbee 
* ttabenben vnb anfdjawern betfelbigengefal* 

len. Dnbfolcbesinfönberhaitbabcr/ baßniC 
m'net (wiebeenadjmals namhafft gemacht) fonbren Ihrer etliche/ 
juuozn / ehe es an mich gleich $<zm lenffen hanbtßraid) geraicht/ jte 
Eunfi/ $um thail mit fpotr/ $nm tt>ail mitvnubetwinblichem fchabe 
batan gelegt.Darumbe» nit vnöedaflen fonnen noch feilen/ beflen/ 
baibesjutablaimmg t><*:mli<f>cs verbachts/ ober offenbarer ver» 
vnglimpjfung Cfo aubers jeijigccjeit/ wie auchjuuozn/ jemals wi» 
bec bis Sycop handam eine .iSrtjney jufmben) einen warbafjten vnb 
Eurtjen bericht $u flellen. c 

U>iU berwegen bir nit bergen/baf2lnno »$ 6 6, atiffgehaltnem&etrfiet»u 
Heichftaginber (joddoblichen vnb tt?citbertfmbffen Heicbftabtnc°at'iiX'iu 
2lugfptzrg/ &tl X>eit Cwfft 0tallmaifier / bes Jüolgeboznen £er» 
ren / £>er;n tTlarjren jmggcts / «perz jtt Hirchberg vnb EPeiflenho- 
reiuc/ atits tbatls/ vnb 'jlohanfen frälicbenmitburgetn bafelbsbes 
anbreu tl>aila bes H-blen vnb werben ebenen $riberici ©tifbm's/ 
febzifften vnb Bücher/von Hitterlichen iCugcnben/vnb Eiinfjlid)ec 
abriobtungberpferbt/jumernj? vnb Eurtjweil zc / im Hamen von 
jncnin vnfer ^oebfeutfeh/auf ber^talianifchen fpzach Cnicbtohn« 
bemilhnng bzacht) an tag geben. w Sfr 

Daher nun bis ifijremplaria oberen boeb nit meht/ als in bis vier* p«, C6,tIWi für 
bunbert gebzucEt wozben) erlidien hohes vnb mbcrs fianbs perfo* ™"3el f«r0« 
nen ja hattben fommen / vn befimben / bj erfilich bie Colmetfchtmgfa cn’ 
(in bem fie bem JPclfchenneher / bann vnfer tteutfehen fpzach leib» 
lieh vnb wolfienbig) gantj buitcfel vnb vnuetffenbtlich z Demnach 
bis rohe tlTaterien auch bermaffen vnozbculicher weis in ainanbeu 
verftecFet / baf / je weiter man hinein Eommen / je mehzvnnb tieffec 
(gleich als in einem Stegyptifcheu Labyrincho)man ftch batinneit 
verwirzet / welches wir anbren beffo liebet beyfal geben vn glaube/ 
bieweileben baffelbige/ mir / als bem getingfi ver/lenbigen / an¬ 
fangs auch begegnet» JPelch« 



traf»« tu ttMebe menge! »itb bc|cb wedigfalten / nicht Alletft «nf bet 
Trante"** IWtttTc^eit 0p:ad) {ortbrer aigefebafft »n affetfion Synonymie/als 
pmngcn, ),e Ätne matimng ju »fl maln / melj: jur oftentation »wb »erwic» 

«mg / bann bcutlicbec edlerung fetjt: beflen wir grob »erffenbtge 
Ceutfcben c wie |ie »no ^altert »nb nennen) nicht gewonet: fonbreti 

- auch baber/ bas ernante Authores / bas Original anöerowaber? 
2(ls nemltcb von bem Mtbam »nb IDcibFunbigen fetten 3off pl> 
<^Qcbffetfet/in bifer JUttedicben Bunff futtreflicb geflbet/ »wb bee 
3taliantfcben fpiacl) erfaren/ bekommen. KPeicbet nit aitbrcu |bn» 
bten j'm felbs/ ju fernem befielt »tt frommen / bie Translation ernan* 
tecBtfcbererfiliebgefialt/ in geheim gehalten (vnbnocb^niemals 
0efunnen/ bureb (ich fclbs ob anbte biejelbtge an tag jngeben. tPas 
berv»egen»ttwi!lensausber publicterung / »unb anberfeits narb* 
tbailigcm fd)abe» »n »edu(i/ ctwacb|en / (hebet »ns nicht ju jumel* 
be». 2dlam tf? für gut »nb notwenbig etfant wotben / bap / fo biß 
IPetcf canjm jelbs löblich »nb nützlich:) wiberttmb ju banben ge¬ 
nommen/ »n in <Entcfc‘ verfertigen werben (blte/ (olcbes mit beffetnt 
verfianbt »nb mebter befebatbenbatt gefdjebe. 

wie »n trüber 2(nf welchem gutfebeit »nb vilfeltigem anregen / berX£rbar»nb 
>c8Wc«Fa’"n nambaflt j£fo <ßeo:g ÖP iller/Burger »n Bucbfuretbajelb(i / »er* 
hierum 0cü tu*|ad)t/ (rem fcegeren »nb 2\atb treultcbjl nacbjufetjcn. Derweget» 
‘■>"0«. »n^efpartvilfeltigesvitfoflens Canffbaf wiberumb bie nutjltcben 

Bßcber menigflidj) ju gutem / »n in (onbtem ben 2\ tttermc jfigen »ff 
2fbels petjöneu jtt bicnfilicbcm wolgefallen/au|fbasal!erjtedicb(i/ 
»n befier fo:m in Cntcf verfertiget) wats nit aus wj bebaebt (wil¬ 
lens aber bas werrf an jm felbs erraten »nb reben taffen) at'nes bec 
er| J aufgangnen Äjremplarcn wiroffettten la jfemPnb baimgeffalt 
ba(fe!bige nach meinem k/ieu bewuff (fo mieanbers bieeinnenet¬ 
was bewuß) ju cotrigiten/(iellen »nb (Dibnen. JPcld)esicb (bin« 
auf vilcn bebencfliebeu »rftdjen nicht abfdttaben m<5gen. 

jm ÄPie mir aber (baf teb niebt befolget) bas ejemplar ju banben ge* 
IbiwonVcNf'" PalV V” kflelb butebfebett/ Can teb mit guter warbettfagen »n bac 
li^/vnt ine tbtm/ baf mir nit anbers erfebmen »nb ju mut wotben/ als ferne icb 

in einen wilben wujfen MPalb / bartnnen fain (feg noeb weg / aine9 

ricbtigenaufgangsvnentfcbafltjufinben objuerfeben. Rabber* 
wegen (bieweil icb mir allainbarauf jufomen nit brawete) bureb 
gutfeben ernantes J£bm ©eotgen ÜPtllers/ju mir genonten/ jn Jo* 
battfen Erblichen (ber (icb bes werefs 2(utborcn intituliert) »nb ab 
ler ftcfallenbe notturfft genugfam »nberrebet / »on (me aueb trew- 
licbff entfebaiben / »nb gleich etwas auflr bie Ban btaebt. IPeldjcs 
ich (me ju (onbrem lob »nb lieb (weil er itobtsfal abgangen / »nnb 
ber »et (f otbuen jum be|fen jugebenefen) ju melben nicht habe »n* 
betla|feit wollen. 

iDabertcb 



Stowte, 
Dahettf) nun ein herg genommen/vn (vnangefehen «Uerlay ab- 0er erffcan* 

gmtftiges nachtebens) tntd) $um IPercP accingiret: 23efobre(i aber 0ej£0'* f*cl@ 
mir für bk äugen geffalt/bas «llerjteelichfl 2vun|? v n £n«i(Jerff ucE lutjenfinvnb 
hippocomicus iutituliert; (ßefialt von bem £ochgelehiten vnnb »«fl«»6'. 

# iPeitbetilmbnPeit Serien 3o*«d>fmo Cametario von 2Samburgf/ 
* weilanb vnb noch meinem feffgeliebtenPrxceptorn.. 3« welches 

anfchawcn vnb furbilbung/ weil m tr bie hohait ber jter juerraiche« 
vnb genglid) nach jufolgen nicht vergunffiget (b«nn z£h* Jribe» 
rieh ü5ri|o für 2\eutrer vnbnit2\ebnetbif 25uchvonjmange|ialt 
vermainet) mich bod>/ fo vil muglich / bemfelbeit nach/ ber woluet- 
ffenbtlicben Ceutfchen wort vnb reben befliffen. Entgegen bte wil» 
be Domffccud) ber rauhen Phrafium vnnb vnbet'anten 23«tb«rt= 
fchen Wörter / betmaffen burchfchnaiblet vnb «ufgefeubret/ baf 
(will von anbten nicht fügen) mir ein fichcrer vnb frey er burdjjgang 
bacbticch eröffnet. 

2fIjo bas ich barauff fyluam materix/bas lff/bie gange hanblung 4»# 
vnb lehr / ju hanben genomen/ biefelbigen jerfellet/ wibetumb jufa* o:"«“« gb« 
men gelefen/ vnb ein jebes Büfcbcltn an (einen geburenben/ vn jouil (wupticj»: ge# 
mir erfebeniich wolficnbtgen oit getragen/ober gleid) ver|^ get: ba=wanit' 
rauf folgents fechs vnberfchiblicbe 25iid)er erwach fen. ttMchec 
inhalt/nit allein in ben wol crfcheinlichen Sfrgumentcn/anfangs ai# 
Itesjebcttiouchs gefegt etwas mehrere (ich juerfebcn/jonbren and; 
in ben vbetfchrifften ber 3«titul«tion auffo Eiirgeff verfa ff. 

Dann im erfien (bamitichs auch ein wenig anurt e) bie Compfc- 3^< >«<• jWfc 
xiones auf ben natürlichen vrfachcn ber Elementen / vnb berfelben ^r®"^t)n'0 
Qual/tctcn auch ben vier Humoribus hetfliejfenbt / wie biefelbigen S»rftr» geiwe 
nach auf wenbigen $atd)en vn J’arben/auch anbten gemercEen wartn£l 0ec”6»w* 
junemen vnjnvttbatlen/eroffnet. Subenenbaserfcantimober jun» 
gen pullen / wo vnb von welcherart biefelbigen geivorffcn/ wiefte 
mit ber wart verfehen / bif jur seit ber auffiirung aus betn (Bcfttfb/ 
jut let>i vnb «btichtung nit wenig btenfilich. 

Jm anbren gehet an bie erfievnbanfengEltdjebereitfung/ mit a» 
wasbefchaibenhait/ auch wovnbwiefiegefchehen folle/ mit be» 
fchietbuug ber $ugeh<5rigen Gingen. 

X)nb wj in bem (wie in allen principifs artium) nit genugfam ober 3* 
weitleufftig / (onbren Purg vnb eingejogen / wirbt im brüten alles 
ermattet / mit anhengung gleich jnr (onbren gab vnb gejcbcncE / bie 
pnbetweiftmg bes Äeboptrens. 

Jm vierten werben gefügt bie wolgeoibneteRitnfllidjevnb al= 4» 
letlieblichffe 25tf wercP/ burd) welche/ mit Punff »nb gefchicPligPait 
ein etfarner Keutter / ein jebes pferb in alle volfommenhait letzt¬ 
lich bringen mag. 2llfb baf ber hochfcheblichen Ceuffels 23iffen 
(wiefie von etlichen genant) nicht notwenbig / fonbren gangvmtb 
gat aus bem mittel $n rewmen, 

3tnfifnffte» 



. 3m ftfnfften werben vetmelbet bei: rechte btaueb vnb empfinba 
u'd)e nu$batEaiten betfelbigen / wie nemltd) alletlay mengel / vnnö 
bod)fd)eblid)e lafiet bet pfetbt / wie feiern vnnb fehlet fieaueb 
jmmer fiirfallen mogen/batbutd) abgewanbt. 

6t 3n& (eebfle fei» jufamet» ge|patt/ bie jiet lichfien &eutter|iücElin. 
vniib btc alletEun(lfeicb|?ert vnberweifungen / bet Äenetentia/ tc. 
tt?eld>e ohne votgebenben gtunb in ben fdnff Ätfcbetn otbenlicb 
ge|ai$t/Eaittetlay wegjuetraicben. 

7t 3up welchem bann bie ernanten tlut$bat?aiten/ber angewanteti 
nwbe vnb arbait / baibesjum etn(ivnb Jvittetltcber futijwetl/ (Tcl> 
im(ibmbeit23ucbbetÄampffliucE tJTajtimiliani ptimi/ wetlanbt 
2\öm, Äay. iTlay. bocbloblicbfiet gebeebtnus/erfeben laffen. 

s. Das acht (ölte (ein von $ugeb$tiget HPatbt/pfleg vnb j&rgneien 
bet pfetbt/ welcbs aus etlichen fntfallenbet vrfad) / beten am enbe 
melbung gefd)id)t/vnbetla(Jen*@o vil von angefialtet otbnung tc. 

f™*'** 3d) verfebe mtd) aud> bet gebeebtnua im le(en nicht wenig ge= 
eebcQmue! bienet/ ju be icb ain (ebes 23ud> (bap jnuotn burdbaup nit jufmben) „ 

in (eine vnberfihiblicbe Capittel aupgetbailet / vnb mit jummatien 
vetjaiebnet. Die Capittel in Elaine paragtapbos gleich jerfebniten/ 
mit voj(at$ungS 0cholien/ welche gleich mit fingern vnt> bet banb 
ben liefet bipjuenbefuten: betma(fen/ vnbbabinvetmainct/bap 
gleich im erfien anblicE/ baibee bie fchnfften bebachtfam gelefeit/ vn 
bemnach in frifchet gebechtnns mochten erhalten werben. 

'tonuntrbtrb# C>b aber jemanbt ainigen befebwer / ainijwebet bet vilbait bet 
bef^mtuien piepten / obet bet ftembb febeinenben 3taltanifchenw5:tetvnb 
fWmböcn teben (bie mit niebten jn vmbgeben obet 5nnetmetbc)futfallen wol« 

in* te. Demfelben haben wir nit allain bie £el>: vn prxcepta mit etgeg= 
liehen d)i(?otien vn luftigen JUutterfi ucElin butd>(picEet / vnb alfb 
erleichteret.* fonbten and? eine gemaine erflerung b ftembben wfot» 
litt (beten hoch wenig) vnb bie sittlichen pgueen (bie vns nit wenig 
nachfinnens vnmube gemacht) für bie ange ge(talt.Daraup (Ich bet 
gunflig liefet alletlay befebwernng jnetlet'chtetn / vnb gleich als in 
einem 0piegel mit luftbes 23ucbf?aben fid> juetfeben. 

V t t f . Cf « m /> * c 

^ Vf ■TrfV^lf f * I ^ 

^«idje vn|ete vilgebabte muhe vnb atbait/ fafi in bie jway 3at 
tiabtemij>fiml««Slichet(}tecEet/ wir bem giinfiigen liefet bien(ilichs flet's offe= 
bcfien «uff »nbriten j tllit vttbettbettiget bitt/ biefelbigen in gnn(ien jnetEennen/ 
«njunemen. anffjunemen. Dnnb wa etwa geringe obet auch wolfichtige 

mengel ( quia nihil cx omniparte perfedum) futpelett/ biefelbigen 
ftennbtlichet mainnng emenbiren vnb be(feten. Das fin&t wir mit 
bancE vmb einen (eben $ube jchnlben bienfilich genaigt vnb erbdtig» 

3aan ^c(fet bet 3ungec 
Don ätnfiain/tc. 
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4r tlcrtmg ber ftalidtttfcfett 
w'oittx: mkfyt in bifi n S5öc(wm btfunbmi 

notwendig gcbmtjcbt tmb in We vbuitg btacfct vrtfr 
gelemet werben roüfierfe 

£efch mie m allen freien Kimmen bc= 
fonbere/ twnb ber ©emamefrembbe / 
bnb bnötenchliche möiter tmb Nebelt' 
Sütfallen: alfo merben t>erfe(bigeti auch 
etliche in btfer aller fnnftreichften/bnö 
nicht mtnber feieret tmbtermeifimg 

tmb abrichtung ber tpferbt / $nm £rnft bnnb bitterlicher 
farijipefl in alle behenbigfait Jn btingen / mit tmberla»f= 
fentmbgeb:a«cbf. . < 

Welche/ ob fie mol (e|iger Seit baibe# an ben förnem= §S?Ä 
ften (mb ber ©urchleucbtigften dürften (mb %nen £ö= £$£& & 
fen (mie auch in ben beimecbfteK 'S anbenM ©feten ^ta= |y ■ *®b!cu^ 
lien> nic|t mtnber / al$’ btegematne Xeutfche nwt tmnb 
fommlenSnreben / befamtmb:eucbltch: t)ocf)Sociifiein 
biemeite tmnb allenthalben (bahin bann bife/ mie anbre 
in brnef gegebne Köcher / tnüetcht gebucht) noch (mbe= 
fantonb (mbieucblicb/bermegen etwa# fchmer btt b«n= 
cf el furfallen möchten. hab ich# fttr gut/ja auch för not= 
toenbig geachtet / einen furzen (mnb beufltchen bericht 
berfelbigen Suftellen. 2lujföa#ia in bifem ganzen mercf 
nichts befanben (bahin ich furnemlich gearbaitet) ba|; 
im geringsten bem £efer fchmet/ bnnef e( oerbmpch ober 
hinberltdh fitrfalleu möchte* } 

3)ann mir nicht bnöettwßf/mieein hart oerftenbfger prfac^en/Ä«? 

?ehimaifterberfobte^uchftab/ tote hell bnblebenbiger frcmbictrSiM 

aweh gefaßt, ©ermegen nicht allein fleifftge (mb embftge ME&* 
©chftler / fonbten auch beimeben ein fcharpptmge# 

b nachfitt= 
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nacbfmen erfobref. ijicrumb mit allen fvofticrfletittgct« 
auch ber mainung / Dag Dm fmigen /foftcb Dnbernemen 
mißliche fa$eti ober fünften / aini-smeber Don jnenfelb# 
ober anbern herfommenb/meniglicb Iw bienft du gutem 
fdntpd) an tag $ugeöen/mol Jubebencf en/mie fic biefd* 
bigen m beftc o:Dnung Perfaft/mit beutlich?/augbmcf lu 
chm ober tpoluerftenbigen »orten föröiingen. Obermo 
nifbeffm/ fonbien nur ammpfmrcnSXaucb (tote man 
fpdeht) für Die äugen jumacben gefinnet / tmb tn er »ar* 
tun g höher Ding ghcnblfcb abfftpien/mer e£ (meinet er* 
ad?ten£>Dtl beffer/Dle buncfle/bn bewegen »enig bienft 
liehe arbaitönberlaffen. 

lemcnroill/ ^ (Entgegen lag leb mich auch beDuncf en (bann je tut 
fPol anbertf fein mag) Den jenigen fo fiefc löblicher fön* 

^in&rcn üffa,. ßm/ auch «amen haben mögen/Jn lernen tmber* 
fahen / nicht fchmer fein folle / am »öitlin $»ap Diep ober 
mc§21 m Die gebestnutf / btl Demnach auch in Die obung 
Übungen. £>ann »o tn Dem mangel ober berbmg/nem* 
llch folchen geringen fletg anmmenben / ober aber Die ge* 
bccbfnutfbnb oerganb fo gering tmb alberfinnig / Diefd* 

bigen Jufaflfen bnb Jubehalteu: 3$ nitmol Juucr* 
imiten/bag ein fofeber Der ganzen £chi ober 

f ung/mtf erfprieglichen nußöarfaiten 
pebig werben möge, folget 

bewegen DK er* 
flerung. 



CrHcntng Der §^gvn 

t£& fccmböcn / »ttttb VtUctcbtCßlt^Cfl Wlbci ©iefrtmto« 
fant / »nb berwegen am »erfianbt binbetltche “5!,!,n* 
woitlin feinb wenig »nnb bife; Paflo, Trotto, 
Galopo, Cariera: Para »nnb patircn/ Pofiada 
»nb pojfiren*Volta »nnb 50oltirn/»nnb ju be» 
nett doppirn »nb redopirn, Repellon: Capreo» 
la »nb Corueti: Capezona, Miferol,ic* 

Die erffe vice troitlm / Pa (Io, Trotto, Galop, Cariera, $aigen «B VierttUf&t 
beit gang bec Pferbt/ wie betfelbig gefialt nach bec quantitct, bas 
if?/lang|am obecbehenbt* Dann bec gang im Ketten »nb thumlen/ ftruit«. < 
es fey auff welche ttTamec es furgenommen in vier geffalt/ mcbt al» 
lern Natürliche weip/fönbten auch von (ßrtfonc/ aljö »nbtec|chieb- 
ten. 

i£s hatff aber bas wottlin paffo,ltatethtfch paflus.bey bcn Cent? 
fdKit mgcntltd) ein (cf>«'tt. Daher cntfpangen bie weipjureben/ ]$,«». 
j£m pferbtfcb litt fürfebttttgehen lajfen. Welchesaigentlich bec 
natürliche »ngejwungen gang aller »ierfffffigen Chtec: 3n bein 
bec fobec »nnb hmbec Jrnf oibenlich erhebt auff atnec fey ten: 
Ditb je behenbec »nb leyfer ber fober gejagt / je lieblicher bijer gang 
»olbiacht / »nb wa ber jelb etwas erlebiget »nab fchneller / auch in» 
pap ober ber pap von »ns Ceutjehen genant wirbt* Daher entfie» 
ben nun bife ttbm/ein fchneller pap/ein erlebigtec pap; Min Pferb 
tm fchnellenobeteclebigten pap thumlen 13tcm ben pap geben/ 
bas if}/in einem fertigen jchittt ober pap reitten* 

Trotto tjl nicht allein ben Walben / fonbicn auch ben ©paniern n. 
»nb iSnggellenbec in gleichem laut »nb »oiffanbt / »nnb barbnreh 
bcöeutet ber Crab* Wiewol nun bip wfotlin »on 2llberto ins S.a» 
teinbiacbt trottatio, mit »erfetjung ber 23ttchfiaben »om torqueo 
tortus. Daher auch bie Ctaber / wegen bes herten gangs tortores, 
fottjicn fuccuflores genant i Wann bie „filp etwas h^hers »ff ptech» 
ttgecs bann im pap in gegengejatjten feyten erhebt:23ebnncft mich 
bocbbaffelbig»on»n|rem Ceutfcben Ccetten ober Ctit nicht weit 
lauttent. Was bie foimttl ober weip ju reben anlangt/tvirffu in bi» 
fern buch gleicher ge fialtßnben/ ben Crab geben / bas iffirn Crab 
reiften / ober thumlen: jtem auff ben Crabpa jftcren / bas tjf nach 
gehenbem Crab bas pferbt mit ben fobten fuffen/linbt »nb in nibe» 
rer höbe erheben/ober bie poffaba machen la jfen/tc* 

ij Galopo 



r en. 

11 IT* 

11Galopo ober au<b Guallopo ^taliam'fcb / düalop/ 
ffiaiop/ i)^]u i!ompt aigetttfid)vomOincdVjcbcn Calpe» iDitrcbwelchesvetffan» 

ben wirbt bas «^äflteten/welches iß bas mittel jwifeben bem ttrab 
vnblauff/ gefcbiebtmitgl&cbetetbebUttgberbittbienvnnbfobtet» 
ffip/ mit Imbet vnnb lieblicher anff rengung: 2Ilfobas ein tllans 
petfou bemfelbtgetigletd) Eommen mag / wie auf bem pintarebo in 
me!btwg2llejranb:ivnnb Bucepbalt leicbtlicb juetfeben. X)nblaf 
mid) bebunefen / bas eben ber $ietlid)e vnb von (ßrieeben vnb per» 
(en fonbets gelobt/vnb approbiertet gang fey/genanbf, 3n bi» 
fern Buch werben bierauff gebiaucbt: i£in (cfonellet ©alop / am 
eingesogner <S5alop t i£itt pferbt im (ßalop tbumlen. £Tad> bem 
Crab ben <£>alop anfaben vnb geben / ober ÜJaloptrn lajfen / bas t|i 
aigentlid) baffieren. 

Cariera/ VOtn ilatetttifcf)Ott WOttlltt Curro etwa3 corrupt. "Jß 

o^rKmncn" ntc^fsanbersbannberlanff: tPekber auf fcbitellet erbebung ber 
i«i]cn. fobten vnb binbien füf/vnb gleich (wie Albertus fcbietbt) auf bem 

fptung in fptunggewenbet. Die formul ober reben |embt / wie tm 
©alop. älsbte Carrieranemen ober geben/bas tfl/ bas Pferbt jum 
lauff an(frengen: 3tem ein (c^nelle Cariera / bas i(f ein gejebwinber 
lauft'» Dip fey aljo bte erffe vier woitlin/ (o in ber quan ticet vnb ob» 
(eruterung ber jeit berubet/genug(am erfleret. 

©K »5itim bie anbren wottlin jut abriebtung in ber qualitct / bas iß/ 
3 um abne^ten bie linbe vnb jtetltcbe erbebung ber $äp / bergleicben jum Iptingen 
bseuepuep. jjjtnb anbrer Edn(f lieben abriebtung bienltcb/ anlanget / werben ge» 

btauebt/ Para Ober pariren, Pofiada Ober poiliren: V olta'obec vol- 
tim, vnb JU benett doppiren, redopiren, Repelion; Capreola,Corue- 
ti. 3tem Capezona vnb Miferol. 

„ Burd> bie wott Para vnb pariren/welche baibeauf <S5riecbi|cber 
pariren/(iiiu vnb £atetiiijcber (ptacb corrupt/ wirbt verfianben bas finden ober 
t«iten. halben: baber bife reben breucblicb t $u enb bet Cariera bes 5\epel» 

Ions/:c. Pariren/ bas ift / nach geettbetem lauffober Äitt / ff tll bal» 
ten/barauffbannbie pofladaerfolgen/tc» 

pcmcrVn oher Poffiron / iDif woitlin tfi vtts Ceutfcben inn Äitterlicben vbun» 
Sie po(T»6« gen (onberlicb/ nicht vnbieucblicb: 2Hs im Rechten / gingen / vnnb 
Än/fo?ncr, bttsltjtben/ ba wir fagen/ (ich fein in poffeit (feilen/ bas iß/ jttm an» 
fittigPlic^ erl)et fang eine wolgeffalte geberbnus / mit erbebung ber Jmf benb vnnb 
6cn' ganzen £eibs / erjaigen. 25ebuncEt mich bem Üateinifcben wottlin 

pofle gleich fein/ welches etwas Etfnnen vnb im wercE erjaig anbeu» 
tet. IPitbt auch nichts anbersinbifer fünffachen abriebtung bat» 
bureb vetff anben i Dann ein pferbt mit ben fobren $ujfen linb vnb 
mit fdjoner jier vnnb mas/ ju jway ober bieymal/nacb etfobetung 
bes filrgenommeiien Carolens / erleicbfern/ vnnb erbeben lalfen. 

UPeleb« 



IPelche vnberweifnng mcl^ts anbers i|i/ bann bcrgumbt vttttb an* 
fang aller ttacbfolgenbect Cugenten/ an einem wol abgericbtett 2\op 
juetfehen» 0eytemal baraup entfpa'ngt / bas tChnmlen in baibet:/ 
ganger/ »»K&wtbecbtcjeit. 3tembergrttnbtbes&ebopirns/?c» 
von benen an bcq itemem o:t bcs aitbertt vnb batten buchs trewlicb3 
fiet bericht gefebteht. 

Voltawirbt jtalianifd) aupge|p:ocbenetwaslinbers/ IPolta: ,. *•. ., 
3Dnb üolttten JPoltttn/a voluo/bat({ vmbfeten/»mbn?e.ttbe»: 2fls ren/Bmüre,.^ 
Poltircit in 5\tilgen / ifi nichts anbets / nach aupweifaitg bet jägu - ben/bte pferfcs 

ren/atn pferbt in Gingen berumb retten/in geff alt vnb map / bas er 
um fetnern geflampfften jttdeltunbe verbleibe vnnb barattp nicht 
fd)icitte. 2H(oauci) wett/enge ober verfchlsffen voltiero/hafl weyt 
eng/ober ettt{/li|(%ett vnbpunbrbas Pferb herutnb wecffett/ic» Da# 
her Polta eine XeutteUfcbe vnnb wolffenbige Äunbiernng ber 
pferbt genanbt wirbt. 1P eiche/ nachbem jhtvnberfchtebltchejter/ 
mas/vnb geflaltnns/mancherlay natnen bdompt. 3ls Volta meza 
ettte halbe volta ober 2\unbietung, Volta fimpla eine atnfacbe/ wie» 
wol ein gang volfomltch Cirdelmeftge Äunbirnng. Volta redo- 
pta te eine jxvtfache 2\imbiertmg /. ober jweymal Kittgswet'p vmb=» 
fett. Port benen allen befth<&ä§ f üfapitel im ftlnflrten 23n«h*. 

Daherttunlet'chtltch^unerffatf/h«sdopirn/ halbboptren/ Re-. *• 
dopiren nichts attbersfey bsttl) / ouplarereduplare/ obetduplicare 
& reduplicare/ bas ift/ ei» pferbf mit ber aller (cbonfien jier vnb ge= 
rechter mas ober ethebnng vnb ätiffmerdung ber seit / nach ermep 
fnng gleich bes tnuftcalifcbett.lcblags/ halb/ gang/ yccifadyltc* wie 
biefelbige im anbren vnnb bitten 23»tf> / mit voigeriflener anptai* 
lmtg bet Hing/ tnjre viertel i>im^ fptdngartigEltchvoi aitgen ge» 
flalt/herumb werjfen. J 

Rcpeiion/fompt vom lateinifeben Repelkre / hin vn wtber frei»K tIJ^ 
ben / wirbt berwegen barburch verffattben / eine gewife fitrgenom» 
melettge/ ober getab Hinten / obetgeffempfftetfwppfab/ baranff 
bas pferbt (itads hin vnb herwiber geritten / es geschehe im pap/ 
Ccab/ <S5alopo ober Carieta. 2lttff welchem / am enbe anfangs an 
ber gerechte» / vnnb am enbe an ber gelinde banbt ober fey ten bas 
Pferb gewenbet wirbt.Dabet man fagt:2fuffbem Hepellon tl)itm= 
len/im ö>alopo/Crab/tc. 3nenbe bes Hepellons partren/poffirei* 
ober bt'epojfaba geben: 2£s fey nnn in oberanfferbalbberHing. 
Pon feiner tTlas vnb lenge wirbt auch an gebutenbem o:t gelehtt/ 
jugleich mit abtetfjttng beffelbigen/ wie faß bttrehs gange 23t}d> 
awgenfcheinlich $»erfeb«n. 

o Capreola 
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e. Capreolawwitb Corucd feinb BfoErnnb ttnbetfpntng/ welch* 
ucS/Bs/fwlb ^*inec «fWtwmg botffen. Dann biefelbige im legten 23ßd> am etibe 
cc’Xrfptitag; mit jngethanen j'iguccit nach allec nottuefft befd)itben/gefunben. 

£eglid> feinb noch »ethanben jtvay jn|itwment jum Sannen 
baetWer’oi/’ bienfilich/alsbt'eCauezantfeapolitamß)I obecCapuzonatTIatt- 
Waßbwib». tliamfcb/ aCapitc & zona. iDecgleichen bas M i fe ro 1 obec M u ( 

rol, welche nickte anbecs |einb bann wolgefd)lofne £alfftecn/obee 
tlafbenbec mit ßeiefen / ilebec / Äcinwab / obcc Öcibcncm flctct» 

weccf becaibt jnerffecabtichtung/befonbecs wannbiejim» 
gen fällen (wie im ecflen 23nd> jneefehen) auf bem 

0tif bt gefoct/obec jnm Äeitten in Ringen/ 
angelaitet/ brntcbltd) vnb bicnflltdw 

2>i|e pnbeff n im ricctcn 2äuch im®^ 
legten Capitel gang Srt» 

liehabgetiffen. 
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*86 feenftitferlicfeen Könflcn/ (ft feie 
Pfert't J iic&t / meinet eraefetentf / feie 
fefet>nift:Tftcfef allem afeer rfflt feer fefefe 
ne gejieref/fonfeien auefe faß normen* 
fetg/fen nfe mtt feilen nn fefearfatten fee* 
fletfeet.^nfe fearnmfe tft fte et ma# fect 

anfeten ferner fenfe mol 2ofeetf murfeig: ‘gn feem man liefe 
feer sugefetauefeen / Jeit fenfe ma# Jngefeen fenfe Jnnemen/ 
atnern mefe: / feem anfejen mtnfeer naefe gelegenste / mic 
e£ feie erfarung mtt feungt/afiemlicfe, Dermcgcn melifeer 
fein feerftanfe/feurefe feie fefeung nit fearein Jurtefeten wai&i 
feer mtrfe allem mit f<feen fenfe fernen mentg feerftanfetffee* 
fummen. Dafeer mir nit $meifiec/fea$ e|liefec/mann fic 
feeroemmen / feaf; iefe mit fefemfeen feie oifenung Leitern 
Ju leferen feorfeafeentf/feafje Ifetge feer ntefeten/ fenfe fetje mix* 
fee feergefeentf aefeten merfeen: T?acfe feem fle feermaineti 
infolcfeerfacfeCmie fiefe naefe gemainem fertfeail anfefeen 
left)efec mit feer fefeung fenfe &ife£fei!)f/ feann feurefe ment 
ofeer fefeufften Jnerler nen: ^ngeaefet feeffen/ naefe feem iefe 
erfenne/ feaf? auefe feurefe feen feerftanfet/ aue? fefeten fennfe 
feem$?efen/ feie feölfommene erfentnie’ ainetf feines (cd 
man#gleiefe mol niefet fifeet) erfolgen mag: £atmiefe$ 
för nufe fennfe gut angefefeen / feif; SBercfe an tag $uge* 
feen, ^nangefefeen feeren / feie fetlieicfet niefet gename# 
naefefinnen feafeen ofeer gefeenefen / ma$ iefe fefemfeeti 
fenfe fuefeenmerfee. QSnfeofe iefe gleiefe Jnfeefaren/ efelicfeer 
7teifeer35tf; fennfe tafelung/ tröffet miefe feoefe entgegen/ 
feaßgefefeiefeten^entternnit mangeln mtl folefeee? $u* 

werfiefeett 



«erflehe/ auch tot irercfbttrcb bte bbung / offenbar foerb/ 
tpatf tcb mtt ber feber auf# paplr fcfaf tlret. 2(uß bem hoff 
icbntt allem/ fonbren bin# pergtptfert/ ein t&eureo acrcf 
ermaeblfen foll / auf? bem man leichtltch amnberbarc 
frucbt empfahen mag.'Soj gelten/tote e$bfe$ftonen ge= 
ben / im Königreich Tleapletf ln ber ffatt ©ibarle? / pflegt 
man nie adeln bte S^enfchen/fonbren auch bte 9vof? nach 
bemöaftenfptl Xanten Jnleren. X)erbalbenfamtottn- 
ber/ nach bem em'pferbt ein gellrfam^Xbter/ rnnbem 
frennb beo ^enfeben/bafj bnreb blfe Oibnung babtn ge* 
bjaebtfkf) tn iotrbe Pit gebotfam jnerjelgen.^arumben 
Hiebt jauifei/ ipo man blfenmelnenberiebf flelffiglefen/ 
bnnb mit befebalb anffmercf en baranff haben mirbt/ am 
tolf ommenbatt bifer f nnft/ mefn bann Ju poitgen Jetten 
baraußeripaebfenfolle. #nbfoe£ftcb anfejjen Ifeß/bae? 
leb ln meinen reben nicht gefltffen/ipilltfh ntemanbt ber* 
gen/ baotch mebi achtung gehabt auff bte facben / bann 

anffbte Jterlkhereben/mcbi auffbatf tperef bann auff 
bte tpon gefehen. Sluffbao fleh auch cm feber bl= 

ferfurtft Jugethon/ mebi befletffe Jn SXett* 
ten bann Ju reben. SDarumben one 

lengern perjug/mlt (öotte^ 
htlffjumtpertfeplen 

pnnb greifen 
fbbllen. 



(io erfre 25utb uou 
bem erfenntnnß (mb er* 

rooUmgöec&op. 

Argumentum t)ttt> 
0}&enltcger6cgttfF+ 

ber bofgenben bftc$er «?oit 
rechter Oibnung tue pfcrD 
Ui alle be&!bfgf ett/ 5« ernft 
tmb 9etfter(tcÜev furbtoet!/ 
gefebieft tfnb oolfommen 
Jumacben) mtrb gefaxt ein 
gemtfer grunbcauß natör* 
lieben ermeifungen/tmnb 
langer btlfeltiger etfarung 

genommener cufferlteben ©emercf tu! gaicb em bureb 
belebe btc t>erbo:gne nafur tm aigenfebufffen/guter/b6* 
fer ob’ mtffelmefiger & omplejtton/ menmgfficb ftcb Juer= 
funben.Slb aus ben #o b? fatkn/mit im be£etc$tmgeii 
ber ^ftß/@ttrn/9Sirmef/*Piopoit(on ober gefcbtcfligfett 
ber (öliber betf ganzen leibtf/mte blefelbtge gegt einanber 
juermeffen/m ber bbbe/lenge/bnanbrer bolfomcnfKtt: 
farnpt bem ctfentnuf; betf Altert/ bnnb bebcrfeitö not- 
toenbtger marb tmb juebf. tarnte ein jeber oergmifert/ 
twi anmenbung be$ f offene? bnnb mfibe/ ficb berer bmg 
flciffig oft nottürffttgfltcb Juerfeben/ nnb ferner gelegen* 
bett nach <pferb Juermblen/melcbe mit menfebficber bs(|f 
bnb guter orbnung/Jn ttnlligem geboifam/ mitoeraml* 
gung ber anmufnng bee? teuerere? (ber barob flgo mö¬ 
gen gebjadjtmerben. 



©atferft95udj 

'V -V 

cn/ 
and welchen fcic <Lonp\epmc*/ t><*6 iß/ allerlei A^eitfcfcafftert 

&erpfert>terfr*nt>t vmtfc geurteilt wer&e« -. 
< rrrOfotUn/ # 

-4( „ ir V t, 

©er grunb 
?tfnftltd?£rab* 
ric^tungber 
pfierb/ifl bas 
«rfentnuejrer 
Vtetor» 

<g$ grtmbtmb alle fcolfomenßat ber 
JUtterltcben rbitttg / bk pfetb Eitnfilkb ab$u# 

.richten/ beruhet aigentlicb auflrbem febatpflf# 
Ifinnigenerfc'entHuf t>cr rttctcit)cl>affteit/ bas iji / 

öcr gute mb verborgnen tDtgenten ober bof» 
beytenberfelbigen. JPelcbe x>cfpnmc?tljct» auf 
ben rkrEkmemis/fampt freit fteffttgeit wir» 
cfungeit / ber erfiett Qualitatum mb Humo# 

rum gleich herauf flieffett mb rerurfaebt werben. 
©te »erbo:gne JPelcbe/bkwetl )ie innerlich rnD verborgen / vnb ttttt bltrd) bk 
bin »u"d> cuf« A»fwtnbige erfcbeinlkbe jakben Cbeten jwat nit wenig 5itn5fTe» et# 
fcriid>e feitenvnbrtuffs befi bebnnctencber vrtbatl gefüllt werben: tDill 
«fannt. teb/fovil tXimfd)Ud)cv vetnnnfft begtetfflkb/ vnb auf? lang berge# 

brachtet etfarungfunbtbat/ von benfelbigen famptltd> vnnb fon= 
berltct) vnbetfcbkblicbbanblen: X)nb meine mainnng cbkmitnk» 
manbt feinen belferen bebad>t benommen) ben fentgen / fo bterj« 
fonbern Ittß/vnb boeb befferes berkbts maglen/ auffs einfeltigj? vif 
ttewlkbffbnrtbun. 

^äratnbung Dieweil aber notwenbig fürfelt/ bas wttvns/ baibervmbineb» 
rir u''sfr tcc Wf 8 vnb gefd)tcfltgfait wtllen/bcc ilatetmfdien wortlin offtet # 
i.cntr * »>• mrtißgebrauchenmuffen: 2(chte t'cbsfür etwas bienf}lkb/vnbben 

eiitfelttgeit angenem / wann wir ent deine erleitterimg berfelbigc» 
vorher fegen. Die fentgen aber /fo bffer färben beuorn guten bericht/ 
vnb vnfer fcblecbt erfcbeinltd)eu einfalt nkbt bcbnrffen / wollen ent 
kleine gebult tragen/ mb vnfeter freunblkben wolmawung etwas 
5« gut halfen. : 

ü1Cr Detwegen juwiffen (wtewol niemanbt/jweifels on/bem es rer» 
Element», borgen) bas bet /Elementen/barauf allejrtbifcbeCteaturn/natiit» 

lieber weif fre anfnnfft vter.2lls bk jErb/ U?affer/£ufft rn ,fewr/ 
bereit webet mebt nod> weniger mögen ober folleit gejelt werben, 

üur Demnach werben in ben riet /Elementen befunbett vier prim» 
Qiiaiiwtes. quaiitates/titematt nennen mod)t/b:e riet erfien rn fnnerltd) wircf» 

enbe trefft.2llöba firtb bk bber JPerni/bie Reite / bas ^eueb» 
te rnnb Crncf ne: Deren je jwo in einem jeben Element befunben. 
Dann bk iErb iji rrncfeit rnb falt: bas iPaffer fa.lt vnb fenebt/ bie 

v :i s.wfft 



toncrfmbfnufjtwftoß. 3 
Äufft f«ucf)t »nnb warm: bas Jewer bais »nb trucfen. JXMcbe 
famptltcb bergeffaltaucbbes fcHenfcben funff ©innen empfittbt* 

X)nnb berwegen auf tegltcber erfarung memaubt juuerfion 
fd) wer fürfallen mögen. 

IPeiter werben aueb in allerlei lebenbtgen freieren (wie auch in 
beit tTCenfcben) »ier »nberfebiblicbe Humores ober feuebtigfeiren cicrHumotes 
befunben/aus bet lebet jren »rfpatng nemment; 3m Hatein genant 
Chokra,Phlegma,Mdancholia,Sanguis. 

Denn fo balb bie Heber / bie verbauefe |peif bes tTTagens (fa|i»rfp«*nat>« 
gleid) entern weif leckten tHiff le) burd) bie 2lbem venac Meferai- 
ca: »nb porta/bas tfi/ctn eingang genant) an ftd> jettcbt/»nb biefel» 
bige wtbetnmb nad> {rer färb/etwas totltcbt/jufocben anfeebt, 

©ebattmet erfflid) (gletd) wie in einem tPeinfaf / mitnewem Fiauabiiisc» 
mo|i gefullet) eine feurige ober bnfnffige feuebtigfeit m bte l>öl>e / ^a|ai£llc 
bte wirbt genant Flaua bilis ober Cholera: »nb wirtaigentlid) ba= ‘ *' 

rauf bte ©alle bt^ig »nb btitcFcn. Detbalben mit bem iSlement 
bes Jewrs verglichen /»nb (einer atgenfcbaflt. 

Sunt anbernwirt auch (ht ber angenommen fpeis) befunben et= At/rabilis ofoe 
was fd>weres »nb jtbifd) (gleieb als bie Reffen im ÜPetnfaf^ge*^?^**4 
nantAtrabilisober Melancholia/bas (ef)w«ri5e©ebldt / taitvnb ßtbi&r. r 
btuefen. Darnmb bem Element ber i£rben ftcb »ergl eicht. 

5um butten i(t auch »otbanben eine we|fericbte feuebtigfeit / Phlegma be» 
Phlegma genant/fettd)tvnbf alt. t>at feine veegleidyung mit bem 
j£lementbeswa(fers/rnb |b bie (Balleöaretit fiel? rcrmijcbt /wirt 
ein gefallene feuebtigfeit barauf/phlegma falfum genant: wie bie» 
felbigeawd) bem menfeben im munbtofftetmals aljb befwblicb. 

tloeb ifl »bertg bie allerbcffe feuebf igfait Sanguis bas raine vn = Sanguis baa 
uermifebte Blut/warm »nb feucht/ wol temperiert. 0ttf »n gleiebr4m w“t* 
etwas fai|f / ben leib lieblich nerent »nb erbaltent. t¥>irbt verglt» 
eben bem ^Element ber Hufft nacb feiner aigenfebafft. Pnb bieweil 
im aberlaffen »nb febrepffen / folcbe vier feitcbtfgfaiten im geblut 
»nberfebiebltcb befunben »nb augenfd)etnlicb gefeben werben/ver* 
boff icb aueb bifen bericht feinem febwer furfallen foll. 

IPtewol nun bt|e »ter feuebtigfaiten jugletcb mitemanber (boeb ^ *ie Pf"» 
nacb jrerproportj/basifi/ nacb juffenbiger errnefligfait) burd) Hu"moribu» 
bie Blutabern in ben ganzen leib auf geftlrt: wirbt boeb einer ber bcnum«. 
jelbigeu als bet &egierenbe/bet furjugjugemejfen.Daber werben 
bie pferbt Cholerici ober Cbolerifcb / Phlegmatid ober Phlegma« 
tifd)/ Melancholie! ober tTicIailcboltfcb / Sanguinei ober Qaitgtti* 
nifcb genant. HPelcbe wotter /bieweil fie in nad)folgeitöen Captfelit 
furfallen/»nb bod> niebteinem jeben befantober »ctffeubtlid;/ba« 
beit wir auf not bifen bericht votier (feilen mtlffen. 

21 if Das 
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><w <mfar Capttel* 

VPk bietTaturn vnb atgenfcbafften bet pferb gutober bof/ 
äwö Scrm'er iEkmentcn/ (Dualitäten tmi> feiK&ttgftutcit t?er*? 

flieffett/$utvtenncnx>ni> $u xmöerfcfraiOert 
mt&ert £>auptfarbem 

€rt>e. 

SBaflfer. 

SfuffC. 

§vur. 

;0 tf? im etß voigebenbcn Copttel gemelt/wte 
'bas bie innerliche vetbotgeite aigctt(ct>rtfftcn/ 
bem tlTenfcben tuncFel: Dnnb benregcn mit: 
auf eufletlt eben erfcbetnltcben jaicbeit oberge= 
mercFen/ Finnen *mb muffen erfetjett / »nb mit 
:^ut)alrung bet täglichen erfarung / genrthailt 
Reiben. tPelcbcswirgleich ißjrempelweif / 

’’^§9r" «uffvorigen betriebt geffalt/erftlieh an ben für* 
gctfcttbc» fitrbett rns ecEunben ivölleit. 

^oigug eiltet (Stacnfö (iefontw. 
•Derbalbctt wo ein pferbt ben mehteru tf>«tl feinet Hatutvoit 

bem erj?ett Element beejScbett empfingen / 0o wtrbts tTFelan» 
cbolifcb/ ©cinver / (grob / X>ngcltcj«m: X)nb pflegt gemnmtltct> 
in gamjet färb ein 2\app jn fein ober ^ttfebfurb. Jn gemengte« 
färben ©cbwatrjfcbimltcbt / ober Äotltcbt mit »tl weif barinne« 
renntfebt/ vnb bergletchen feltjamen vnorttgen färben. Dnb bif 
von wegen ber 2£|eltfcben tTlelancboley / jumpt bem gefallene« 
Pblegmafe.Pnb btewetl batbes bas Element mb bie feucbttgFat» 
ten Falt; wirbt bas pferbt grob »itgefcbtcFtet art/ic. 

3ft es mebt ber «tgenfebafft bes lX>ajfers / fo wtrbts phlegma- 
ttfcb/^lulfig /Creg vnb IDaich: ©eine färb pflegt mefiers tbctls 
tPetf $u fern / wie folcbs (ein grob erempel juftellen) batbes am 
©ebnee vnb i£yfi offenbar. IPelcbe/ob ftewolaufwenbtg febetn* 
bar/bodnve:l jranFunfft auf feuchtevnbFeit/ Fernwerenben be» 
ftanb haben / fonbern von einet Fletnen werm jerfcbmel^en. 2llfö 
«ueb btferarc pferbt mehtjntritt/ bann wethafftet notwenbig* 
Faif jtcbjugebiauchen. “ 

<3«t es aber meht aigenfcbafft bes £uffts / |b wirbt es ©ungut- 
m'fch/Blutretcb/itoltd)/ (ScftricFt/vn mittelmeffiger bewegung t 
©eilte färb tjf ©cawfcbunlicbt / mit ber Äüfft ficb vergleichest» 
SDauon etwas meh: tm nacbfolgenben bericht / von vetmtfebte» 
^Elementen gejagt werben foll. 

£et5licl)/jo feine tTafur erhebt auf bcm .feilt jurn mel>ter thatl/ 
fo Wirt es gewtfltcb Cholerifcb/bas i(?/$o:mg/lleicbt/<!>tt$tg / vnb 
ein jpmtger: aber (eiten guter Erafft/pflegt nach ber färb ein .fuchs 
511 [m/auffmmng eines bn'nnenben 2soln ober fewrflammen. 

Gleich« 





&ic f>cf?e far # 
ben, 

tfi s am befien: Do: mtbicn Kefienbiaunaud) Slpffclgta«)/ mit ei* 
mm fd)«ietgltchren Kopff. iDefgletchen cm bnncflec ud)s. iDife 
fmb am befien tempettettjvon «nebe bapffec vnb j&>\et iiatuc. 

, iDoef} will id) bte nit betgen /vnb tnfbnbets tvol jumeccfen: iDas 
Ketfnla ober feine fatb/fie fey «ne gut fte fey/obo gletd) ein 23taun ober 0d)tmeJ 
Mffmtnfms. roeee/roflomineit 51t achten / «70etnttbasjatcbett eine»; hrtjigEatt 

hat/an euffetn thailen. 
t>crmffc^un<5 ber (Hcmcnfett. 

f«rbrm • Jetnet tfi mebt 5» leugnen Ibas auffalletley tltaniec gute pfetb 
befnnben.£itchts befio tntnbet tebc tcl> nach gelegenhatt vn bet ec= 
fatung/fb mangewonltd) tnben Complejttonen befittbet. Datutnb 
foriien btfe am nechfieit/ etfiltch bte Itechtbiautten btem.ui pfleget 
<£>oIbbtaun jitnennen/obetbte/joauffbiaunfarb jtcEen: bod)bas 
bi|e5aid)cnbec JPteblen/bee2fugen/vnb gejebüegtem lliaul vnb 
feiten (von bene bctnachmals inelbutig gejehtei t)an jnen befnnben» 

Be(ic f«rben 3Ifö auch ein Bruchs/bec facb eines bitnnenben folns / obet einet 
»öl bcj«u{mer. p^uieit gleich/ein weif vnb fchnwtg liegen teatfft/ 0ilbecfath 

0cbimc!/bije jamptltd) mit ben euffettatlen fch*vatg(als iiembltd> 
bte fp%an ben 0h:cn/bie tlTom/bec 0d»vatig / bte fcheitcEelal= 
Je vieujteml fo fie von bet üUm an vbecn KugEen itum fchnxmg 
einen feb «wegen find) haben / wie and) ein (Seaufchtme! fo geattet 

Dam 5« metefen/vnb gleichcnvetf ftit ein Kegel 5« halten/ivas 
»uftmerctuna. v<)tt b^fen fatben/ bte cnffcm thail fdjvvacg haben / befTetfemb/ 

bann bte fo becen manglett. VPte oben in bec etjieii Flegel and) von 
ben befien fatben gentclf. 

<x$ butt Captcd 

darinnen allem aufftue 3)<mptf4rb $ufef)erv *mii> 
0ic Complc.uoitco $u vvttyaikn» 

Se|Tcnb:arm 
mir 5ufelli0cn 
fÄrben/anfjbc 
dritten r>n vice 
ten Element 
famptbert^u^ 
niontme. 

2fcbbem tfifecnec inad)tjn haben /bas bec 
Kefienbiaun 0angumetts vnb Cholectfch t 
X)n föutl meht Cholettfcb / foutl et meht auff 
Kot fnchffet gleich bem $eiit/ vnb ntd)tauff 
Kofenfacb jicEet/ benn in btfet facb weces 
meh: 0angntneus. SDetgletchen fe meh: et 
fd>«wtg hat/ je htgiget ec tfi / vmtb wann et 
gang f<h wetglteht/ vnb allem in feyten Kot/ 

(Har 
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8 ©a$<rft05uc§ 
fo hater efne b>5'0« Choleram. VOo et aber bte feyfen fä>warg 
hat/wirbterein&app genant / bie von tTatur ntebtct tbail iTlc? 
lancbolifcb feittb. X)nb bieweil bife tTWancbolia vmb (jc Palt rnnb 
trucfen/ wollen fbt filmt von nöten / bas fie mit einem pblegmate 
»ermifcht fey: JDie ben Cboleeicis 0anguineisge$imet.!Dattnbie 
h%ige Cholera bittet) bas Phlegma $u miltetn /wegen jtethoffaet. 

tu. e?>iebey iß abetmal $u mercf en / bas ficbs begibt/bas etliche oi* 
?$"** <*" ff/ benliche oit/weiffe hat haben / aber auf aigenfcbafft betfelben / föll 
«erden.** n jhn«n feinfönbteffeecE jugemeffen werben, 0onbetn bas bie mil# 

tigPait bes phlegmatis C fö bntch bte wetffe hat wttt angcjcigt) 
bte Bosheit gemtTbett wittt/welche auf butcfnertmb bttfigcf tTIc# 
lancboiiaerwecbff. JX>oa«d) jn»tlwet(fehat.»othanben/ fetnb fie 
«inan$eigberfcbwecb. Detbalbenfagid;): 3« f leinet bte jaictjen nt 
ben» fall/je befjet fie feinb. „ 

3ch will auch nicht / baf aus »ojigem beruht bte matmtng ju* 
*lor«miCtauKr^ff‘n/ *Daö öet 2fpffelgtaw fd)imel/ bet weif .fligentteff/ »nnb 
»«rmif<t»ung 0ilbetfatb/tnit ben eujfern thatlen fchwarg / »nb auch bet (£>raw/ 
tmö5«i4»«n. (fö fettet weif hat) nicht gut finbt/ober 51t vetwerffen. Dann wie# 

woi fit phlegmattfcbet 2ftt / erffartliche »nb waiche feud)tigfatten 
haben: tticbt befio nttnbet/ weil fit getraifft/geapflet/tmnbbie 
fd>wargen tbeil etjaigen: 00 ifl ein jebesgefaltjensphlegnta/eii* 
fcbarpffe vnb erflattliche feuchtigfeit / bte betfleuf t bey einet bigi* 
gen Cholera. Dethalben fchlief ich: bas bie pfetbt bifet vetmifcb# 
ten färben audh oflfteemal »bertrefflich vnb ftaibig. ^nfonbtem ifl 
bifet Complejrion bet piaufchimel/ bod) etwas hoffettiget/ bann ec 
hat fovil Phlegma nicht. 

&a>mnsi 3»t fchwargetfarb ifibifet tmbetfebieb woljubebencPem JPantt 
wnÄniT bao fthwatg hat auf vetbtentet Cholera fleuft/foifibas pfetbt 
mit feinen t>er* higig/beherghafftAmb grofTet empfmbltgf eit / i£s pflegt auch offt 
ftüSwXtfn fchalcEhafft »nb betrogen ju fein. 2. PPaitns aber *>on natürlicher 

' ttlelancholifchet feucbtigfeit fompt/fo wirbs fo:d>tfäm / hart mnb 
tteg. 3. Dnnb wanns bife feuebtigfeiten baibe vermifebtbat (bas 
man nitalweg an ben toten fTTeuletn vn fd>watgen feyten / attffet# 
halb ftintt fitten vnb thuns etfennen Pan) fo feiet es. Dann ob wol 
febwatge hat in feyten / mag nicht beffo minber fein Cotnplejtion 

«higiget Cholera fein: X)nb bifem gebutt bey neben ein weif jateben 
jubaben/bas an einem rechten o:t befunben. 

im. Datumb gleich wie bie Cugent etfcbemlicb in guter färb/fo fit 
Staut« o&cr recht bejaiebnet / 2llfö auch / wo in b^fet fatb bie seichen manglen / 
merettn? I* etget es t'fl.Pnb bteweil bife jeichen offtetmals feien/ vnnb einen 

bettiegen m^gen Cals offtetmal bj wibetfpil befunben) buncPt mtd» 
gut fein nicht juuetfehweigen / welches bie beff :rn ober bof« jaichen 

Das 



3
m

 jllu
m

im
ren

/g
eb

 ber 3
llu

m
tn

tf! ac^ru
n

^ atiff bcn B
efU

tif 
b
rau

n
/aleb

ie erlcfn
efarb

/ m
it ber$icfun0autfK

<
?fcnfarb ab

er 
0

$
w

»
ar9

 an g
eb

aren
b

en
 w

teo
. 



10 
a$ ütmCapteeL 

Pon ben weiften «fnften allerbanbt/ was bite 
felbige« für anjeyguftg gebet». 

£{»fo5crfu$ 
erst#« 

$Efn fcmbcrfSa 

2ltt «in pferbt ben fobem ©ererbten fus 
weis / fo ifis tbabig / guter empftnbligEait/ 
aber gewonlicb vngelend. See fobee ©e* 

f lind fus weis cverflebe allein) ifl tut bbd> 
$it achten. 

/Ein pferbt bcs bfnber ©eredder fuf 
wets / wiewol cs (id) pflegt ivcljuerjatgen/ 
but (?d) bod) ein jeber }\atfigee barob j« fein. 

Dann es fff ein boffertig bof baflftig vnbegludt pfetb. 2lber ein (Be* 
linder biiibce fuf weif / ift boeb 5« achten / bann es jaigt ben mehrer 
t0ail att/ein bebertjbafFt vnb genges 2\of. 

Baftitfamtn 3fls abee/baf batbe fobten J-'ilf weis bat / balts fite ein jeteben 
®‘<ß. bas vbel begliidt/vnb bas pferbt vngefcbidt.Dnnb ob wol ber eine 

ober anberjpns/fey welcberswdll/binben weif / fobenimptes jrn 
bOd> feine arge art nit gar. 

Safte jfnfecn IDecnnad) / fo ein pferbt binben bie jwen ,fuf weif bat/ ifl wo! 
weiß. bejaiebnet/ »nö fo es jus bem fotnean bee ©titn ein©ternle b«t/ 

wer es boeb ju achten. tt?o aber bas ©ternle nit / vnb an einem bee 
fobteit filfteii weif / rvieivol es für wol bejaiebnet gehalten / fo ifl es 
boeb ber volfc'onsmenbeit nit. -djiebey ifl au«b niebtju »bergeben/ 
bas ein jebes 2sof binben meb: weif bann fowen baben f$>ll. 

/fite vitt miß. /Ein pferbt an allen vieren weis / wiewol es auffreebt vnb vero 
ffanbeit/fö i(?s boeb feiten flarcf. 

Baibc (5:rr*^ ©0 bebe ©ererbte fslf/nemlicb ber btnbcr vnb fotber weif/ifl ge* 
w«»er *"“** f«b:licb vnb nit juad>ten/ bejfen vrfacb balb volgen wirbt. /Ent'ge* 

gen fo bebe linde J-uf weif / ob es febon nit wol bejaiebnet / ifl es 
boeb nit fo bof als bas anber. 

ober JPann ein pferb ben linden fßs fonten/vnb ben ©ererbten bin# 
weiß. be„ wct8 bat ebas ifl / jwereb ) gleicht ben beben gerechten einfssftl* 

gen/»nb etwas ergerjn achten/ bann es ifl toblteb vnnb feit gerat. 
jDifern jugegen / It>ann ber ©ered>t fome/vnb ber ©elind binben 
weif/(bas tfl in bi« febreg ) gleid)t bem oberen/ bod> jum tbail nit fo 
bof/rotll btemit bie mainung beren / fo vil bawon halten nit vrtai» 
len. lüiewcl 2lbfyttbo bie famptlid) verbacht. 

SDeffen aberfid) etwas 5« edunben/ ober bie vrfädsen jtt wiffci»/ 
gibts bie tägliche erfarung t bas bie jwaiftlffigen weiffen pferbt/ 
verflebe binben vnnb fosnen / es fey nach bee gerebe ober febreg / 
in» tTißttec leib biefelbigen jwen weiffe fslf bey einanber haben. 

Drfa# b5(cr 





plet£ an tt>eij) 
fenfuffen. 

11 Stotfa?fi23uc§. 
IPannfie fttm geboten: *>nb jum Keitten gebiaucbt 0nfÖnbertH> 
aber/wenn maus taumle» will/rnb lauffen laffen) gretffen fte fnen 
aup ifatut b<ttt eilt Ivnb verwirf cm fup ben anbern / in allen feilen. 
iDefb^Iben fetnb fic gar bop vnb »ngefebtcFt: bocbtfi berfebteg 
jaignet b$fet. Dann nad> bem bte seteben jwetgober febteg gegen 
emanber ({eben/(outl $errittet vnb fbigheber geetffens in bte (eben» 
cfel. 

3u bem t'fi aueb gebotig / Wb in einem wetffen fup/ ec fey gutes 
ober bofes ansatgens/ erhebe febwartje pletj/ obergefp:engtwe= 
ren/tfi bife vnberfcbteb sumerefen. ©etnb fte in einem bofett wetf= 
(en jatcben/tfibie bof>t?etfc fouil befie griffet/ JPo aber tn einem gß =» 
ten wetffenseicben/ tfibtetugenr»nb guteaueb befio beffer. 21 (fo 
öap btefelbtgen bas pferbt tn bem weref/wte es ftcb finbef / b6|ern 
ober befferen: UDiewol erhebe wollen / bap bte wetfjcn an jbr felbs 
(mebt gefpjengt) allweg beffer fein follen. 

Pnbob wol in anbten wetffen jateben etliche 2\eglenwcrcn/bie 
«.bcrttaiur gutes ob et b6|cs anjatgten. iDocb weil imd> btefelbtgen / tn fo vet^ 
nn ecgmn et. £0lgn{1t fingert bec Hatut nit gegrunbet ju fein anfeben/will teb al» 

lein bte barrbun/bte teb tn guter erfartntg bab/rn anbrer opinioncs 
. ober matnung faren laffen. 

«önbre $6t$eit 

©aß we# 
©ternlean# 
0ttrn wölbet 

a$ fuitffe Captecl* 
JOoti attbren tHal jatebcit gut »nb bop/ am ganzen 

2£tnet was anbete mitwircEenbe jatebcit an» 
langt/tf? $u wtffen/bap bte wetffen ftfp an vn* 
bten tbatlen (fö gute anjetgett) haben foutl 
mebt jtefrafft/ wo ein wetp ©tetnleanbet 
©tirn ifi / ober eine wetffe plape/bte vbers 
angefiebt herab /boeb mt gar auflr b j maul ge= 
bet Imb bte 2fugb:awen mt beedret.^aben es 
nun »über btfen halben welebs wolle / fo tfis 

von gtoffer gifte. X?nnb ob es alberatt ber jateben nun allem eines/ 
«it einem ober mebt Söffen gör bat/fo tfis eines berßens vnb guter 
Cugent. 

__ Die wetffen jföp aber fo bofes anjafgen / wo bas pferbt bas 
0rernle x?£>cl QtemUttan ber ©tirn/obet bie piaffen bat/fey welebswolle/fb 
btsai^n«. gtbts jm jwar einen wolfianb / aber bem'mpt jm von feiner bopbeti 

mtvtl. 
i"g«nS>ocm Äm Pfetb fb einen wetffen ©tern an ber fitrn bat/bte Fein piap 
Qtirn. (en maebt/vnb notb «in fotnen ob bem tlTaui / iß »ngefebtcEr »nnb 

bofes 

©Aß wd0 
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bd|es tHanls. JDanit cs aber beit ^t'n&ewt Imcfett fttftveisbarju 
bat/ bierveil cs ein ftefftig gut seicbeit crvie oben gemelt) ntmpt es 
jm Öen mangel. 

i£itt fcbtvatrfc pfetbt/ fö vott bet banb binbenvetts tveiffe bar HMT« 
t>af/ iß g»t. JDo aber bie tveiffe bat vo: bet b^wb hinauf / fernbam kw' 
ntebtee tbail fcblecbter (f etef. 

i£itt pferb butcb beit ganzen letb jliegentteff’tf iß guter art vnb .fiiesm«-*# ■ 
offt vbetttefflicb/vnb btf minbet ober meb:/nad) bem cs auffeinet<un SMCii u*&’ 
färb iff. 

JX>0 cs aber allein in feyteit gegen betn 2frfcbobetambalsge=a)e,g fliegen» 
ge» ben 0ebultcr» trefft tvere/ijis et» bof jaicben. Dan» bie 2\of ««> Ms 
fallen von beut halben 3ulio an bipattff balbeit Tlngßmonat / vnb ™g0bc/g"^-tm 
batumb/iveiljtenocbfojung/ fontten jie mit bem tflaulbie pre= an^n0cnbct) 
men nit von feytett treiben/ noch mit bem @xvang erratVbenbie,,r|a^cn* 
ob ben fcbnltern ftgen tauf bem fompt / bas bte weiffe bar nit von 
tTatur/fonbetttvonbenBiffenbcr fliegen. Dimb weil fbt gepuct * 
fpati|f/|einb|ie fcblecbter atbcit. Dann wann fie es am beffenbe» t- 
botffen/fo manglet bas <£>taf / vnb bie 0tutten haben mt vbetfluf 
bet tJlilcb. Sw bem attcb/tvann fie ben IPmter errateben / manglet 
jn bas gebilrltcb 2fltet/bie feit bes JPmters ju bulben/bas mtnbert 
fiten bte ftafft/ vnb finb berbalbeit mt fo fiatef vnb gerabalsbte 
rtnbreit. 

2fbet et» weif Pferb febwattj fliegeittraifft/ifJ 2\i»gfcttig vnnb e<6tr‘>j^ &**' 
gerab / auch guter empfmbligfair. Dergleichen Äotpiegentraifft: öewMl,‘t ßut* 
Doch bas febwattj iff jietefer vnb bcr^baffter/bannbife baibe/ 
welches auf bem anbern Capitel leicbtltcb jimtbaileit. 

iBitt 0cbtmel / ber mit 2\ot ober S-iccbtbiatm allein ün tlTaul ^‘J<ege”f 
ober tvangen fliegentraifft/ iff boffertig/ vnbettvan vinvirfcb vnb 
bartmeulicb. 

IPann cm Pferb fein jateben/ noch weifte Saß bat / erjaigt $um Pf«* »W 
offtern einen ffutjtgen wibetwilligen j^opff/xvtrb tbdbig / bas ftd> 34l^en* 
an hoffen allerlcy färb jutregt. tllebicr tbail aber an ben 2\appen 
vnb allen Braunen /infonberbatt aber watts btmcfelfmb. Durch 
findigen fopffverffebeitPann ein 2\of fein bing atbetf ober 2eb: / 
mt tbut mit frey willigem gerechten gemt!t/vnb eine jeit bofbafltec 
iff baitu bte anbet. EPamt maus bann ndten will / jo vil meht tbtits 
fein btng sweyher^tg/bas iß /ob cs tbun wolle ober nit / vn bebillft 
ficb bes ^.ugfens. ^iebey iß 511 metefen/ b> ein v^eijenfarb pferbt 
ben mebter tbail jrt/vnb nit taines gemuts ijf. 

00 ein J^of ein IPtrbelbat / erjfebeallein /oberbabeinfeber . 
fcbtvattts(b$ man auff IPellijcb pflegt ein J^dmifcb fdtwert ju nen» |"„ö“r wlT 
n en)am half nabent bey ber tnoni/boffclbig iß bcglucft/oö glucf= wbej? t-cc 
bafft/vnb bas fouil mebt/ivaim ber fPtrbel gerab burebgebet/basVTi<,n'* 

B »erjfebc 
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vetflebc/ von einet |eyfeit ber anbet gerab vber befunben: Pnb ifi 
nucb gut/ vnb vil bejfo bejfet/wonn es ben ob bet 0tirn bat. Dnb 
ob wol ein 2\Of jum vbcljicit mit weis an bat Jujfeu be$aicbnet:jo 
cs bip $aid>en bat / wirbt jm itit jtnn tijiiil allein/ jbnbet bet bojvt 
einflup villeid)tgenglicb benommen. 

ünguvtiiflffcc 2lucb iß bif eilt $aicl>eit boeauflrgutad)ttmg 5» tragen: Wanif 
Wirbel. bet Witbel binben attffbaiben feyten / jnnen in ben ICiecbeii / g|eiel> 

beyber&iebbes 0cbwanges / alfo bas mansnitwol (eben mag: 
0bs wolein pfetb eines fteyen gcmiüts/fb i(fs bod> gang vnglucf* 
bafft in allen Kriegen. iDepgleicbcn / wann bet Wirbel ob bet: 
0dmlter (lebet / ober ob bem <5>ergen / ober an einem anbernoit 
ber (eyten / obetba mansfebenfan/ fo iffs ein bop vngltlcflams 
5aid>en/vnb bem bauonid) gejagt bey ber tlloni gang wibetwet? 
tig. Pnb wetnod) bofer/fo es nabent beim gelcncl bet 0cbultet/ 
es fey gleich gegen bem fobetn obet binberen tbatl. 

n«uriid>e SDocb mercf /bas icb nit von ben natiitlieben Wirbeln tebe / bie 
bDirbd. ein jebespferb an lernen gebtfrenben otten / von ber Hatnrgeotb» 

netbat: 2113 51t mitten an bet 0tirn/am <pals/an bet Btnfi/ an» 
Habel / in feyten/ (bnbet von ben anbten/bie aujferbalb beten fom= 
tnen/es (ey an benen obet anbetn otten bes £eibs. 

^<\$ fecßftCapteeL 
Pon bet propotg /bas iß/ixcebtincpgecvnb wob 

gefeitester g(ettbfo:mtgfrut C>er <5U0cr 
äm pferö Cmrdbawf* 

3P anbet baben wiejwatgebott/welches 
bie beflen fatben vnb jaicben einet ftatbigen 
vnb geraben Complcjrion / autb eines guten 
willens vnbglucfc'licbeneinflup. 2(betnicbts 
beflominbet ijl vo: allem notwcnbigtiDas 
feine ÖJlibet gerab |eyen / vnb wol ptoporn 
tionitt: fonflen rvere fein Cugent vnb i'rafft- 
nit volfommcn. iDa tu mb wie biefelbigcn 

fein (bllen(weil anbte bieuon vilgefdjuben) will icb furglid; vimb 
Otbenlid) anruren. 

wobjertmt« X>nbbiejollein gütet 2\euttersman wijfen/ bas bipctl'cntms 
mgserpro« v>oit vnben/alsgleich vomgrunb/anjufaben. 2lu(f bas wo etba» 
^cn? 8“5“fä' f«lbs lieb vnberfaebt bie 2Pgenfd>afft watjnnemen/et nit allein fein 

augfwie jmiotn) jbnbcrn ancb fein etfarnus bierju jufegen babe. 
£«:niiii£m|f. 2ln einem pferbt wirbt erfobert / Dnp basbbtnam^uff glafc 

febwarg / btaibt / butct'en vnb bol fey. X)nb ob es waieb tveve/vnb 
weit von Jerfen/gibra anjaignng einet tingfettigfait. Pnb i(l bif? 

bie vt* 
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bte vcfrtd) / fe« s vom tag an feinet (gebürt alwcg jtt ,f«lb tingfertig 
eintet gebet/auf febweeb ober Imbe bes <^>ufs/auff ben cs nit frey 
bieten Os eff / fonbetn bebulfft fict? bet fobern Juf vnnb bcs 2\u« 
efeus. 

Sa» vnb in» £>en ptetf haben fubtilbdttge m'bete .f t!s / bie mt ju lüftet (Icf> 
t,tn* fettefen/aueb mtj» gerab auff: bann fie tveten $u fleiflr vmib letcbt 

mit benfelben furfici) $u gteiffen* (Stoffe fnoben/ vub fo btnben $ot» 
teil bacati/oberfebt taueb/ersatgen ffetefe. 

e^encfci. eßetabe fluche febenefei etfobten Sty mitFurtjen tote»/ geabe» 
tet/gleicb gerecht »ub wol gemacht. 

Enie. jDefgletcbeit gtoffe Änte/biiet vnb flad)/ bie 2$at'n oberhalb bem 
Äm'ebey bem (ßelib follett groffet fem/bunn bie vnben batan. 

0$uTter/ jUnge btaite ©cbultetn/mitvtl flaifd) / et» btaite runbe 25 tu ff. 
Brugia. 2jCfl mt j„ (ut:%/etwas lang/ bief gegen bet 25tujf / ju mitten 

gebogen/Ftumb gegen bem «'Saitpt. 
e>pttn. j&laine obet fpi^tge <Db*<n / aufftcebt mit getestet leng vnnb 

b:afte/na<b> gef? «It bes pfetbs gtSffe. 
©tim vni> 2ftne butte wette ©titn; 0<bwari$e gtofleougen; 2lin &o? 

“3c,u bas vil weis in äugen bst / gefickt mt wol im ©djtiee obet Äelf/ 
«ls juunbtenjetten.Ste^dle obet fcHtlterlitt oberhalb bes 23at'n» 
lins bet 2lugett foll »ol fein/vnb herauf boitjett. 

Etu/CTaf«,/ iSinebünne vnb magre &eu t offne vnb nuffgewoiffne Hafen/ 
e«beiiauu ßj|^ man gat nabe bieKtipflmbatinn fel>e:auff baf jbmbee 

2ftbcm nit (aut anfomme. J£s ift auch ein vrfäcb gutes 2ftbems ein 
gtoftHaul. 

E«p(f< Jtt fumma übet foll bet gantf Äopff miteinanbet befetts fein/ 
»nb gegen bem tTlann tbürt/ einem 0<baff fopff anlieb /bas man 
an allen oiten bie 2lbetn febe. 2(bet an einem leiteten/ auff tingfet» 
tig dein / mit ben tbailen bie ui> etjelt l>ab / foll aber nit fafi einem 
0cbaff/fonbetn einem (^irfebenfoptf gleichen. 

äWWit Jl-mc lange tbiinne ttttni. 0d)tit and) bet mainung nit bie b<t 
wollen/bap fie bief fey. X?nnb ob wol beten fein vbetfluf / noch in 
gtoifet anjal/tff bocl) batauff juf>alten. H?ann fie ftauf obet glatt 
jinbiff ein anjaigungmebtetgeeabt. XTMmts abet gtob von £>atf 
jo iffs von taubee art.2llfb auch yejettets finbt/ befl mebt es an* 
jaigung gibt guter empfinbligfaiten/tingfettigs btaucbs/vnb lieb» 
lieb /mag aber nit vtl leiben. 

Dkrriit. Sas »betriff foll fein nit allein fpitjig / (onbetn ancb fein glatt/ 
vnb getab / bas man bafelb bieauftailung bet ©ebwltetn (eben 
möge* 

*ucf u't'fiatn', nit boll aueb nit etbobet noch ernibtet 
Rafften.9 fey» Sa bet fiebt mich notwenbig an/ bie vier aigenfebafften bes 

^ucfensjuetjelen. 
Sieetfl 
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Die etfi iß / IDutttt bie pfetbt fcbwad) ob et fcbwancfett mit bei» 

lenben wann fie geben. 
Die anbei-/Qo ein 2\öf/warnt mans bas er ff e mal Äeittet / alfo 

balb beit 2(cfd) auffwirfft: X)nö bcrgletcbett auch tbtttim ©aloptrn 
ober tbumlen bet Äepellon / bas t(i im bin vitö wibet reiften. Dif> 
tbut es aber batumb / bas es nit wettet Ean/vnb legt baran feine 
jictcE: Vnb fo es baffelbtge eine weil tteibt / tan es bod) in bte lenge 
itit bebarten. 2ltt beut ficht man gleich augettfcbeinltd) feine matte. 
Doch fff bifet martgcl nft fo bof als bet et|fe. 

Die bittre/ JPamt es bartvnbveffffebet/ alfö baf |tcbbce2\ucE 
webet auff noeb m tbet bewegen laff/ vnb ftd) etjatgt/als fey es ein 
et fett & of. Das fff bod) su.nd)ten. 

Die viert / U?amt cs ntt allein battvnbveff »Ott 2\ncfen/(bn<= 
betit wanns t in anfang »ttb enb bes (ßalopftns ober tbnrttlens / al= 
weg ben 21t feb vbetfid) wirfft/ vmtb folcbs fo offt mans anmnttet: 
Dnb ob es wol bas attffwetffen vnbetlief / (o bleibt boeb feine ffercE 
all weg in einem wefen / vnnb iff bas ftitnembff vnbet allen anbten 
2\offen/feinet ffetcfc' halben. 

ferner and) / (oll (ein bte üenbe tuttb / vnnb (o vil beffer je ec"Sc< 
mebts flad) / gegen bem JUtcEgrab. JPelcbet Kttcfgcab will ein 
^itle haben / vnnb swtfaeb fein / votnen am £ied) btat'bt / vnnb 
lang / bte (ich etwas bmbetwets sieben/ gegen bem gltb am i£len= 
bogen. 

i£in langen groffett Bauch/ unten stmltd) bebeeft / volEommene gim# »n® 
0cyten / batjtt ben itatütlicben Wirbel / ben man bafelbff an allen Sc,‘cn“ 
Pfetbcn pnbt/je mebt et fid) anffwetts seud)t / b j einet bem anbten 
begegiiet/tfi es beRo mebt anjaigen/bes pfetbs tingfettigfait. 

J&n tnnben 2ftfcb volfommen mit einet binnen in bet mit/ 
vnnb bas bet 2(tfcb übet jwetcb von einem (ßlib ju bem anbeten 
weit fey. 

£ange bratte Cicd) / mit wolgemacbten bainen/jnneit vnbauf» 
Jen flatfcbig. X>nb wann es binbeu swifd)en baiben Ciecben wirbt 
auffgesogen vnb gerab .* bie eueren Etumvnb weit /wie ein £>tt[cb/ 
fb iff s fcbnell vnb tbabig: Wann es aber bie iSlettbogen vnb t>m^ 
ben am Cied) Etnmb bat/vnb bie <£>ejten getabt/gtbts einen tTTann^ 
lid)en 2ltbaitet. 

Der 0d)wan^ voller c^ats/lang bt'f auff bie iStben t bie 2\teb 
gtof mit gerechter maf/ vnnb wol jwifeben ben tD'ecben (fanbt.Pn iep*, 
XPiewol etliche ivolleu (ie (bll tbun von bat (ein; ÜPann biefelbi® 
gen batfranf weren/föwetsetn jaicben/batanff in(önbetbait gu=> 
te acht su tragen. Datum b bte nicht sn loben/ welche ohne (önbt€ 
not vnb utfacb bie pfetbt befltcb Rimlen uitb (iu^ett. 

• B st| Da® 



iS 
• Das ©efchtcbt internem cjeltb Hain: Wiewol es auch gute Xof 
fet'nb bte es grof fabelt, X)nb je mittber et» &of vber beit jtfel bc= 
beeft/joutl bohec tff s ju achtem Wiewol fict>s begeben fait / bas 
bisweilen btjec jatche» egltdte iitfonbeehait falen .* Doch rebe ich 
nad> rechter &egel bet: Phy ßognomia/ vnb wie es nachmals bie et*« 
fartmg geben. 

SiXrH#*Uet 0d)kcfltcb follen alle ferne (Silber feines £ctbs gleichförmig 
u fein /vnb gleich einem <?>iefch htnbeit höher bann fotnen; Dod> wo w 

es foene and) niberet bann fein gebär/wet3 im lauffen (beglich/ vnfr 
berwegettntthocbJtmd)tcm 

©tertf0’’"1’ Wan» et» &ofhctghafft vnb rmgif?/bcsl)ilfjtjmmel)t bam? 
,erc' bte ffetcE. Dan» warnt es fiarcE vnb grob / vnb feine Ätngferttg-i 

fattanjm / fo hat cs tmthumlen bte Cngent vttbgefchtcEligEait/ 
nicbt/bienotweitbigerforbett. iSnfgegeit warnt cs leichtvnb be» 
bergt in aller arbeit/ ob es wol nicht fiarcE/ wetetesbochlengee 
banlibasffatcE/ vnb ntt tl)int Wirt geaubet vtl frecher. Docl) wo 
baibes beyetnanber/wees befi befjer vnb höher jitachtem 

Pom 2flterber pferbt/ wiebaffelbigea« 
§mtcit x>rtfc> (Wfcreit gemerc^m 311 

cxtmncn* 

^atrnb Ha# 
«twrfccr 

c^cn't<^ 

3» pferb/wiebteerfatungmttfich beittgt^ 
(hatvtergtg34ii; Welche berinaffcn »nber^ 
j*djteben.«.5» foberft im fcHaitl jwölff/ (echs; 
oben vnb feebs vnben /bte alle genant fein bte? 
/ober» ober Äabjän; 2fuf welchen wirbt er* 
tfantbas 2tlter bet pferbt. 2. Darnach 
ben fte 34» genant Scalones / v^aefen ober 
£tmbs$4». 3. Denen erfolgen bte Molare»1: 

£Hßl)l ober 53acfen$nit / von etlichen auch 0tocf j4n genant/ mit 
bene» bas Äewen gefelgt» Welches in beygefagtet J-'ignr Her» 
ltd)5i»ecfel)cn. 

Das/füllenwirtgebommtitbenfobten Janen / Darnach wach# 
fen jnt bte Scalones ober t^acEeit / bie werben offtermals fb hoch/ 
bas es barbureh gehinbert am effe»/vnb mag nit faiff werben / ba* 
rumb werben fie von benbehcnben0chmtben abgehawe». Hach> 
benen erfolgen bie Bacfen ober ff oef ja». 

StaU tnlcm. ^ft”w ttüf e,f ö«**««*«>«*> ein Pferb (als gemamigElicfy 
int vierten 3ar) fo finb bie $4n nicht fbbicEb’eyeinflnbec als von 

Pnä> 
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X)nb b:c baupter ber $an faben an fcb wa«3 $u wetben/»itb tmcl> et* 
lieben 3aten bolUDnb wann fie altcn/|o werben fie wibetumb weis 
bet geflalt/ jum etflen bonigfatb/barnacb waffer vnb i£cben färb/ 
vnb $ule$t weis: JPerbenand)lengctbann $uuotgewefen» JPie* 
wol bie ienge ber janbifweilen von jretHatur/vnbttit vom 2lltec 
iß/Datumblaffen etlichen benpferbenbiesnnvetbawen/ (ic 
jung febeiuen* 

Demttacbvttbvotallemifiaucbnotwenbigsuwijfen/wievnb 
bcr5«*n. wannfiebtefozberen5äit (gleich ben iTienfcbcn) wibetumbwetf* 

fen.Dann wie gefagt / hierauf fonberlicb bas Sllterberjugent er» 
lanbt.3n bem injonberbait niebt $u bergen/bas wann bie Julien in 
ber jugentvetfcbnitten/fiebieSnn nitwerffen. 

©er erf?rourff j,,c pfjröt $u bteiffig tHonateit /basifijubritbalben 3aten/ 
•m £>!«ku )jr. we(.j|:e(J ?ltm ec(jert aup oett fobten/bie mitlern / 5wen oben vn jwen 

vnben/bie faug jan genant. Dnb wann (ie aufgefallen / waebfen fie 
wiberumb/oauon werben fie genant Julien beo etflen Bif. 

©eran» w«r(f IDanu fie beginnen $u fomrnen ins viert 3ar/fo werffen fie aber* 
im vierte ’jit. )JWj w‘tJ. / ja’en oben vnb jwen vnben/bie necbflen bey ben er* 

(len /bie werben genant ber anber 23if. Daher es auch ben tlarnen / 
ein Julien bes anbern Bif. 

Strb * bas funfft 3ar angebet/fo werffen (Ie abermal vier jan/ 
tttn||i‘i: Jir' $wen oben vnb 5wen vnben/bie neebfie bey ben voiigen / genant bi« 

vierechcbte. Dnb ifl ber butt Btf/bie waebfen im fecbflen 3ar wi» 
ber/vnb werben fal. Jrn fibenben 0ar finb fie alle Wibet gewaebfen 
vnb erfüllet. 

tParmingba« 2lucb mag es gefebeben / bas bie pferbt etliche ;an aufwerf* 
brtrrfftobt!" f4«*'17110 ihnen nit wider waebfen / bas febabet jbnen jwar nit/banrt 

mir allem an jhrcr wenbung. Dann fie nemen bas Jutter mit ben 
foberen Sanen/vnb maten ober lewen es mit ben bmbern. Dotb (oll 
man ein fold) pferb fo theur nitlauffen / als wenn es alle feine San« 

o be««. 
»«mfibcnbtn IDann nun einem pferbt im fibenben Cfat feine Snnealle vollom» 

X'«r! I»«h gewaebfen/an ber färb in otbnung wie oben gmelt. Dnb bie jnn 
vnrein finb/falb H-rbfarb/tc. Dnb jre c^atlin ob ben 2fugen graw/ 
vnb gruben vnter ben Slugbta wen / bas feinb jaicben bas ein pferb 
ba3 feeb^ehenbt 3at erraid>t. jt£tlict>e wollen man foll rechnen bie 
Jumglen bie in ben obten leffgen (inbt; 2llfo baf wir anfaben von 
bem wincfel / baber Bif anfabet/vnbfommenbif jueufferfibec 
S-effgen/ habet föll bie jal ber Kungeln an jat’gen bie jal ben Jaren. 
2lbet weil mich folcbes nit gegrünbet beßnbet/föll es von mirfüc 
lein ge wif jaicben ernant werben» 

a 
0 
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5» lct$t aber/ bas jebecmatt Funbt / eröffnet fid) bas hoheSfltetßuvuj,.,,.,,^ 

felbs mit vil Kunden/ CtautigFeit bet ©tim / iTiberwetfftmg beawifomu* 
6c8 hinbern c^alfes/ Jaulheit bes gangen £eibs/(futruiig bet Qht=^e” ■3utre* 
gen / vnb grawung bet 2(tigbiuwcit. Wie fern aber jreFrafftfich 
nod) etflrecFe / wirbt in nadjfolgenben 23ud;erii an bequemer» er* 
ten auch gemelt werbe». 

\ ‘ ■ ■ ys \ * ~ •• 

Qi<x$ CaptceL 

3Dom etFentmts bet Ko? nad> (rer £anbartvnb (Jx« 
ftblecbt/ aueb wie ötc|Hbtgert ju befcbdlat/fumpe 

juge^&igeit weiter vnC> itotweftöi* 
ger v$ifel?imcj* 

3ewol wir bi? anher vnfrem vettjrtfffe« et'rt pff^rJ0^* 
gndgen / wo nit $u vil/gefchel)en versoffen: u>ut wi 5um 
Xtonb betwegen ^»tetauff ben etßen 
vom etFentmts gutet ober bo(ee nrt Pfetbt 
•befchlieffen mochten/Vnb folten. Dod> bie* 
weil an etFimbitng vnnb wiffenhafft bes 
(ßefehlechts ober hetFommens betfelbfgeit 
nit weniger gelegen: X>bet bas/ v>il bettugs 

im vnbetfchlaiffen ober vetFauffen / vnbet bem fet>ein 2lbelid)es 
hetFommens bet £anbtact f urgewanbt. Dergleichen in vnberlap 
fung ber gebar lieben watbt/md)t wenig fchnbens gefcbid)t/al|o/ 
bas nach gemuhter fag / mehr guter pferb in ©teilen bann auffer* 
halb verberben. fabelt wir nicht vnbetlaffen Fonnen/ gleich $u ai- 
ner jngab/ etwas wn bifen baiben ftucFe» (bod) nicht mej)t ober 
weyter /bann vnfetm furl> aben gemes 3 ju melben. 

Dethalb bie nun gebacht/vnb bes vetmngens/fre atgne <£>efFiibt £ri«’>'rm£ 
juhaltcn/auff bas fie mit aufetlefenen guten pfetben verfehen / bie 
follen vo: allen bingen auffnachfolgenbe vmbff enbt guten bebacht 
»nb auffmercFen haben. 
*. Was lanbtart: Dan» bie erfatung bezeugt/ bas in benen metc e‘)">Är* 
cFlichervnbetfchuibbefunben. 5um b:aud> 2lbelichet jier / wirbt Fur^treü Pot» 
ber perfifchen ber vogugvot allen jugeme(fen: £inb in fdrung / *rn'**usM 
Slbelich vnb artlid) im gang / ber Critt Flein vnnb behenbt/ feine» 
Deuter b/rbarobfigt beluffigent/ wirbt mit Fainer Funfi geleit/ 
jbubet» allein von 2(belichet tlatur eingepflangt/vnb bas $i* 
verwunbec» in allem thunfiirfiehtig vnnb auffmercFent auff (eine 
»erficherte jt'er. Denen erfolgen am nechtfJen bie <J5tiecbif<ht» au? 
tthcflalonien/vnb bie c^ifpanifche 3cneten vn @y ciliet/an welche 
hoch ber fleif ber lernung muf gelegt werbe». 5um Krieg vnnb 
Kreit in bet behartligFait vnb (iercF/wetben in Centfche» lanben 

jegiget; 
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jetjigee seit gelobt / bie f tieft fd>eit i^engfi / bk Burgtmbet »nnb 
pomertfche i\of. Sur flucht »nö eil bte Dtigettfcbe / ©atmatifdje/ 
»nb Cattarifcbe &ennt of. Dan fttnbtbar / bas in tag »nnb nacht/ 
»oit bifen IDölcEetn meh? ittaleit tit bie huubett meil wegs ett«icl)t 
wotben. 

©«« ftcfdjUJn 2. Bas gefcbled« in crfehung bet Saitbtart / mag mm ein (eben 
inericfung icr feines »ermugens »nogelegenbait nad) / bie (SefWbt befd>ellett/ in 

c(i«n Mt, crmcfftmg /bes (ßefchlecbts / befier2lrt/betraten/ (Beffalt/ Det* 
mitgen/»nb 0d)önl)att/K. VPas beit ©challerhengfiaiilanget/ 
beit matt sum befchellen btauchen will /bet (oü bet: be(?ett 2fcC 
«tiefem »nb auffs wenigfibas fifnfft 2fareteaid>t haben: von Jletb 
grop »nb ait allengltbmaflett wol gefegt:: Dnnb |o man jn ju bent 
thun btauchen will/ ntd« Weltteil nocbanbterarbeyt bemühen/ 
fonbec mit guten wart »etfchen: ÜPeld>e fatb aber bte Befie/mit 
j'ten gltletlichen besaichnuffen / tfi oben gemelt. 2(n etlichen ottett 
pflegt ntait ben ©cballethengfi mit färben $u jieceit / nad) eines je» 
benbegcr/»itbs!trse t bet Brunft bem tHutterpferbtvot bem ge# 
fid>t »mb $u futen/ «uffbas nach bet embtlbtmg gleiehfotmtge J-ul» 
len gefallen / wie es benn auch bte erfatung mitbttng. Bte 0tnbt 
«bet ober tTiutteepferdt/v'on welcher man eine sucht guter .fitlle» 
haben will / foll »nbet breyen »nb »bet sehen Jac nit fein (bann 
außer bifer jett(inbfie gute frud« jubnngen »nuermüglicb ) jtm# 
Itch grop / bas tfi / mittclmelfig / nicht $u flein noch ju gtop .* mit 
weittetn Bauch »nb wol erlebigten fevten / bie fein gefcb wer ober 
aiibtc mengel an jt habe: Sit etwölung bet J-’atb foll fie ein gfit jat» 
d;en haben, 

Scitberbe# 3. Bie 3eit bet sulaffung. Bie befte 3eit abet bie 0tuten befleige« 
r<j>«liun0. ju laßen :|f /nach bem tag »nb nacht gleich wotben feinb / bas tfi int 

tiiling bes hTfettsens / »on bem n. tag beffelben tHonats/biß 
ßuffben iitagbesBeachmonats/bamitbaibesbet IPutff »nnb 
bie (ßeburt 31; bequemer 3eit gefchehe: iTcmlid) in bet seit fo es 
jimlkh wann/ »nbbas&raf gewadjfenift. Bann bie 0tubtet» 
tragen j» jrttilen atlfftTlonat »rtb 3el>en tag» »Darauf wol stterad)» 
ten/ bas bie füllen bie geboten werben im c^etbfi / ober wann bec 
tag wiberumb abminpt/ »nattiget »nb fein nutj feinb. 2fuff bie 
benante seit nun / foll man ben Bcfcballerbengfi nur swir 311 lajfen / 
Sttmotgeu»nbabents/ »nb bas nicht alle tag / fönbern einen tag 
baeswifchett »erlauffen lajfen. Bnb bie tHutter »itfiettigteit hal# 
beit angebunben fein. Wann fie bemnacb einmal heftigen/»nnb 
nicht mcht sum <^eng|t lauffit / mag man ben <3eng|t nad) sehe« 
tagen wtber su jht tteiben/ nimpt fie jhn bann nid« an / fö foll ma« 
|le hmweg thmt »nb bafiithalten fie h«b empfangen. 

4. Sic 
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4. Sie warbt. VPrtiiitbei;'^>citg(l»cf&;ie(5ltcl>wit-bt//0)oHmii?t0t(rTOi-fnic[) 
itemen einen halben l£tb$wifel oben wilbjwifel/ mb ben $et-(io|fcn 5Oefö.umg. 
mit wa |fct CalsbonigbicE) voitb bannt befjreicben bie Hatur bet 
J77uttcr / rnb bte Haflöchet bes tlJunbs. 2(ud> macht (te hurtig 
wnb mutig ( wie es etliche btaudien ) fo man bet 0tutten bie 
ttlael):ober 23urtglibecwi| chet/ rnbbem ^eng|?bte £Ta|cn ba=> 
mit bc)fteiebt: Dann je ril nteht et von frenbigfait begereit triebt 
bet trerdVfbutl mel)t wirt fein 0a me rolEommetiet/rnb bie frud)t 
(terefetempfangen, tPann bie tTTuttet ttegt / (oll man (ie nitju 
faifi nocl) ju maget galten/ (onbetn mittelmejfig. Dann ton grollet 
faiffigFeitwietbetKaningeenget/ ba bie feucht ligt/alfo baf (td) 
jte ©eltbet nit mögen eeweitteren. tPann (ie abetju maget / mod)= 
ten (ie nicht genug itatung haben: Dal) et bie feucht maget rttnb 
feb wach gebom. £iee$u i(f and) notwenbig/ baf man bie t!7uttet 
nicht alle/ (onbet rbet bas anbet 3ae$ulaffe/bamit(iebcn junge« 
taine rnb rolfc'ommene tTJild) geben möge/ bie aitbrcn le(l man 
ttechtig werben. 5um anbten "(oll bie tTIuttee nit getrang jfan / 
batumbfollen jwifeben jnen (Jan ge gelegt werben / bamitfle einan=> 
bet nit fcblabeu obetbtengen. Stirn bu'tteu / (oll (ie webet gtojfc 
ht(5 noch feit leiben: Datutnb in Kalter $eit ifi not bie 0tell warnt 
(tu halten mit tttifi/ rnb mit befeblofnen Chwenrnb ^fenfJetn» 
ÜLeglid) wann (te geboten hat/ foll manjhtjvreymal 511 btinefett 
geben / rnnb ger|ien $u effen/ bafftejt tlTtlcl) haben möge. Da* 
uon wirbt bet leib rnb bie ©über bes Juliensgtöflet rnnb (Jet* 
c Jet. 

•<w neunte CapttcL 
YOie bie jungen pullen ron bet $eit bet ©ebutt/butcb» 

auf $ul)altctt vitt> auff$U3tef)civvit& rcc(cl)cfijr Otc 
bejf c vnt> 2(0eltcb(tc 

0nem pullen finb nutj bie (Jainichten rnb btt- ©:t mat. 
gigeit gelber. Dann in (Jainichtcit rnb hartem 
j’clb werben feine Elawen hatttrnb in birgicb* 
ten treiben (eine ©cbencEel (farcE/ rnnbbaf 
geiibet au(f rnb nibet 511 (teigen* 

. Jf ach bet gebürt foll es jwey ^at rnb nit 3ei*t>erwtf>t, 
’lenget feinet tHutter in guter waib naebfol* 
gen. Dann nach bet jeitgewinb eslu(J 5» fJei=» 

gen: Daher feine Prafft gefchwecht. fPami mano abeeauffetbalb 
feinet ITiutter rnb anbet 0tutten noch ein Jat gehn laffen wolt/ 
bas gebe jm eine gtofle f rafft an feinen fchencflen/rnb ganzen leib* 

iPamt 
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Seit he» jo« Eflann t>tc jungen Jdllen funff tXlomt alt feinb/wnnn fie $n ffall 
urt. gebcit/foll man fiten geben (Serben tnel mit mieten / Ober begleichen 

mit fruchten bet /£tbeu/bie fte gern efjen. Dnb wann fie eines Java 
alt wetben/foll man fiten geben ©etfien mit (leien / bieweil |ie fan# 
gen. Wann fbll fie and) nit abucmenvonbctmilcbbip fiejwey 3ae 
erraicben: 5u bem (oll man fie bif weilen mit ben benben fanfftig# 
Eitel) tractiren/weil fie nod) bey bet Ulnttet flehen / bap fie gewonen 
vnb nit febew werben. 

Seit ber faf>C0 jpmtn ein Julie $wey 3ar alt wirbt/ foll man es binben mit gro* 
*" jemung. (,cttffoclen/biejfarcE vnb waid) finbt: Dar51t foll man haben ein 

fefie balfFter/ von ffarefem leber mit jwen jitglen / vnb mitbenfel# 
bigen an Baren binben: Dnb feine fobere Jttp ntit (loben gebnnben 
werben / bie mit wollen gemacht feiitb / vitbfeine binbetfup auch 
gleicher geftalt angebunben fein/ bas es nit fiirftcb möge geben: ba# 
bttrd) blctbtes fein ge |unban feinen fct)ettc(elit. 2lber folcb binben 
foll erfilicb gefebeben in (ulet ober bunedet jeit. jDauit fo es warm 
wer. von wegen vngctvoitlidxt fab«ng/mbcl)tcs ficb jtt vil muhen 
vnb villeicbt fcbebigen.Vüanes gefangen vnb gebnnben / foll mans 
Sueinetn anbren pferb furen/bann bey bemfelben lernet es bas $e= 
mig(eit. 2fbet bie pferb werben beffer/bie jn bteien 3aren Eommen/ 
ehe fie gefangen werben. 

Stifter v>n warf Dann foll man fiten jtt effen geben 2\ug(en mel: vnb bey fu n ff ta# 
•M*»itmung gen fonften (eine anbere ©peip.Don bem ailffren bip auff ben vier» 

jebenben tag/ Ober fürbap btp anff ben vier vnb jweingigfren tag 
ge|f opne gerf?eu.2fucb wer es nüijltcb bas ein 3ung pferb effe anff 
ber Arbeit/ etwas weiter von feinen fotoern filffen/alfö/bases 
Eanm fein Jntter ober £ew mit bem tTiaul erlangen mag / bar# 
bureb wirbt es gcjwungen ben i5>alp aup$ueec(en vnb fpeip jn ne* 
men. Dauon wirbt fein hals fubttlce vnb feboner / auch feine fd>en- 
cEel f?erc(er. j£s mag aud) etit 3mtg pferb nad> et seltetjeiteffeit 

; ^>ew/ ©rap / ©erfJen / cV.bctvnb bergleicben. Dann i^ew vnnb 
©rap evon wegen jrer fend)tig(aitcn) erweitern feinen gangen 
Jletb. 

Sätterangin IPann csijuit (omptju voKotnncnt 2iltet / fo foll es anebeffen 
coiFom'iem ^ rtjjCt. ober ©erf?enfieo/von bem tvirbtesnit vbrigfaiff / fönbren 

bleibt in meffigem £eib / vnnb mag auch ficberersgemuts werben 
mit arbaiten. Dann wann es jtt fatpt gehalten / ffigen villeicbt bie 
bofen fencbtiglaiten hinab in bie @cbenc(el/ vnnb geben vrfäcb vi» 
len febwaebaiten / bie gcwonltd) in bie fd)enc(el (oimnen/ftirnem* 
lieb aber warnt fie febwerarbaiten tmtffen. 

JFuter tm trancF 2htcb foll ein pferbt voKommens 3lters im ©lenken nidyta an# 
jumpurgim. &ets effett/bamt ©rap/ einen ganzen tllonat; bas es fidt bamit 

wütige* 



j “Som erfenfcfttuß farSKoß 2? 
ramtge.Sas foll abet nicbtgefcbcbeit im ,felb / fonbet jti #>aup tnt* 
bet 6em <Dtcb / vnb foll bebecfc't wetbcn mit einet Sutten / Kokett 
obet <Ceppicbt / bas cp von Feite bet Stelltet nicbtetfaltc ober eine 
febwere |itd>t empfabe. Sas waffet feines Crancfs follerhebet 
maffen gefallen fern /fupltd) fliejfenbe obet wenig tttfb/bann foldje 
miffet f emb meb: warm vnb grob. Sann wieutl ein waffet Geltet 
vnbfcbnellerslauffs/löttilminbetnetetesbiepfetbt. i£s ißmd> 
jumetcFen/basbie ©panier bie Sop vor vilen FrancFbcyten jube** 
waren/j neu gttfne (öetfien $n effen geben.^ji tteflid) gut. 

Sann foll mans bebenbigFltcb fftiglenvnb wifcbeu / vnb wann 
es febwüget/mit öl fcbmtteit. lX>et es aber Falt / foll man ein glut 
fettrlm in ©fall machen/ bod>bct befebatbenbait / bas bic pferbt 
batburd) nit etfiecFt/nod> in Föpffen(wte fid>s öfters sugetragen) 
tb»mb werben. Jn bet seit feinet ftaibigFait foll bey jin fieben ein 
an bet 2\of feines gcfd)lecbta/von bem es lerne. 2(nd) foll man es 
gat Itnbigt'licb an ben otten/ba es ftcb gebtlret/antiken/ nit mit 50= 
tenobetfcblaben/ bannt es nid>t ein böfen gebrefren an ftcb nemc / 
obetjbm bas bettj benommen/vnb batmnenverbaute. 3it bet ;dt 
foll fbm auch bet Semct feine fttp auff beben vn halten/ bamites ge* 
iventvnb fitjam werbe 511m befcblai?en. 2lucb foll alle tag ein I\nab 
3wey obet &:cymalbata«ffgefö5t werben/ bas esgewone $ntta<» 
genvnbanfffnjenjttlaffett* • ? 

jDet©tallamtagfollwol getamtget fein / bes naebts aber foll 
es haben eme gute fite w von ©tto ober grobem £ew bip 31; feinen 
Fitten. Des morgens fr« foll bie fitew wibetnmb auffgebebt / vnnb 
fein SttgFen/©cbcncFel/vnb allcfeine <55Ubetwolv»b fäuber ge* 
wtfebt wetben.otim etfien mit ©tro / batnacb mit einem ©trigel. 
X)nb wann es gewonet / foll man es batnacb fanfftigFlicb 3« einem 
waffet filten/bas es ttmcF./Ss tfi f maticb gat gwt/bas es morgens 
vnb Slbents gehalten wetb im fdffcnt obet tffeetwaffet btp an bie 
Rnie/obet ein wenig hobet/ breyfinnbt: Sann bas fup waffet 
brncFnet bie ©cbencFel wegen feinet Feit. Sas tTTcet waffet wegen 
feinet brttcFne jwinget jtt etitanbet bt'e böfen fcucbtigFaiten / bte ab * 
fieygen in bte ©cbencFel / vnb vtfacb geben vilcn febtvaebbarten/, 
wie and) vorgeftgt. Semnacb foll bas pfetb nit gan in feinen fiall/ 
bif feine ©d>encFel wol brucFen worben fein/ bann bet warm miß 
vnnb Cunfi bes ©talls/pflegtju gebeten bte (fallen vnnb böfe 
feucbtigfcditen. 

2lbet btetton gemtgftm.Sann ancb anbere / ntd>t allein in WM» 
lifebet vnb £>tfpantfebet (fönbet batben in <5tied)ifdjct vnb £atei» 
nifcbetfptad) bteuon wet'tlettffig gefebttben. PDelcbsmein ftltba- 
beumt (wie bas jbte) von benen Debatten/bie beit ©tallFned)teii 

C jnwiffeii 
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5» w/ffen Mb juuem'chten gebuct/jufchiciben. Doch jum bejHjIitp 
mchtvnberlaffcntan/bte£erifcbafft$uetmanen / bns pebtefelbt» 
gen wie gering fchegtg pe aud) fmbt/mit mchten in wmbt fd)lal)enf 
noch bc» Dienern c welche mehiecs thatlo bütlepg) alle joig beitein / 
vil tm'nber pd>auffbtefelbtgen rerlaflen trollen. Dann nicht rer# 
gebend gefägtl Frons oedpitio prior: & domini oculum pafccre 
equosibao t|f / Der ^>en im häuf tnus fein oflrt fncd>t/ IPill ec (ein 
fachen haben recht. Derhalben ecofft rnb fleißig für fein perfon bie 
2^op (batbeo/baope recht rnb trol retfotgt/mb er felbdpien wol 
befant werbe) bepchtigen foll. Dergleichen auch bie 0tallmatfter/ 
fampt ihren Dienern fieh bes befchmbe halten/ baf bie pferb /roit 
free gegentrert ober jufunfft fain abfcheultche foicht empfahen / 
fönbetn ein frey herij Mb lieb juj'nen haben. Welches gejchichtf 
wo man in Verwaltung bed 0taÜ3 nicht Mpnniger weis/ rmb ei= 
uer jeben lieberltchen rtfad) mlle/biefelbigen mit fchlahen/fchteieit 
Ober anber rngefiim tractiret. Darauf bann erfolget (wie gemelt) 

bao pe amtweber fotchtfam/jitterenb/ erftoef t/ ober grimig/ 
jotnig / rittrtrf werben. 3a otftermals (ich felbo 

mit harten fWflen an bie Barn ober Ätgel/ 
(ich bermaffett »erleben /bappej« 

feiner jucht rnbfolgenbec 
»nberweifung meht 

tüchtig/;c. 

\ 
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wm^ingrcpten. 

Argumentum 
oOer ^nf^rtfr. 

0 fei) cm !PferOf tum 7?afur fo 
hoch hegahef/ atee# immer 
molfe/ fo mag Ooch/ ohne Oie 
$?enfchliehc hilf? rechte 
£ehi / Oerfeftngen auf? ftn felbs? 
fleh ntc^t gelnauchen öarumö 
tft non n&ten/Oaf? mit t>cr fünft 
feine (BItOer gleich fomtiert/ Pit 
Oie nerhotgenen XugenOen/fo 

in fm fetn/ermeef et merOen. ©ann Ourch geregte O :0= 
nung tmO gute i’ebi mirOt fein gute eröffnet, ©leief) afcec 
ivic bie falfche lein Oatf ^oß nerOerht / tmnO alte Xügen* 
Ocn ocrOecfet: Alfo mann Oie £ehi gut tmO gerecht / cr- 
ftattet fle tul/fo fm afccr Oer 3?afur manglet, ^arum Oil* 
lieh ein 9Cof? Ju $?afem Equus genanf/Oatf ift/eingefchtcf3 
te£ Xhier/runt> tmO Ju aller Jucht gerechtste aber mm 
foicßetmOermeifung anjufahen / mit erftltcher geltnOer 
hefi^ung/Jeumung tmO hereittung. demnach mit her* 
ferer Jucht Oer duften tmO fpom imSKtngreitten/tmnO 
enOtiich mit ahrichf ung Oer SXingfertigen parirung / int 
fpnngen/thumlen/nach aufjfailung ob’ almtefTung Oer 
Jeit/nach oeraintem millen ofi heger Oetf SXeuttertf/mirO 
in Oifem anOern Q5uch fein o:0enlt<h tmO nerftenOlich ge= 
lehJfStll aOer hierntt nit tmangejeigt laffen/ Oaß/mafif 
manfompt auff Oie le(nOfe SKtwg Jumachen im Otftfeit 
Stapifel/ man (jinju hülfe 0a£ erft Kapitel Oetffecfcftett 
S&uchtf/ OannOafelh^ mirt manfinOen/ hlerju notige 
onOgrönOtliche anlaitung. & if 



£$ Kantor 05itd? 

©aö cr(t Capttcl 
/i; 

§ötc matt efttemf tmgcn pullen o&er fPfct*^ 
&ert anfämj mtt auffj tgert geben/ x> nb 3» vblgtgeni 

ge^o:|am burtgcitfolU 

£3ie lei): rom 
0e|luötpn juw 
gen Pferöcn 
i>ien|incb5U 
»olgenbem bef 
rtcbr* 

tcl? nic^e tttlfentf ^ctpeft et¬ 
was »on bem <£!e(iub / »nb anbrer jugeh&* 
eigen wart bet jungen Julien jufdnetben* 
Dod) ad>te id) (hiebet beriet wo nicht allen 
bod> etlichen bienltch »nb angenem (ein (oll*. 
tHetnem fuetjabert gibts nicht beffo mtW« 
bet/ wie auch bem £e|er einen richtigem $u- 
gang/junacbfolgenbet lebt.tt>ie»nb wann 

bie Julien atifbem ÖJejlub ju nemen /»nb fottbüt jur jucht »nb alo 
lerley Hittetlicben »bungettVttb gebotfam jubtingen. 

SPann bic jun<? sDte $eit abet/ wann bie jungen Julien aupbem <£>e(ft!b gefdrt / 
>'n/“/rl *"?öiejelbigealletley cEugenten jum0tteybt»nb Surigweil jn »nber* 
nemen, weifen/wirbt einen jeben feine gelegenhait »nnb notturfit lebten. 

jDauon ich bann beyiteben anbten »mbffenben weitleufftigersmel* 
bung tbuttwerbe/imetflettCapitelbeofecblfenbuchs: 2lber bod> 
bcffelbenvngcacht/tattichöhitnitwol übergehen auch $u melben. 
jDarumb mag man anfabtu/warnt es bas butte ^aterraicht/ ober 
aber in bas »iettbalb Eomen. PPiewol mans auch nur »bet bas an* 
betrat reiften mocht:2lber gut juachten mit wenigem frommen. 
Darumbenbieernantejeit »nbalter am bequemeren / baibes bic 
aufferlegtenatbaitenbesKeutters be(lo fieberet jubutbeu/ »itnb 

.. auch von £eib »nb fcbencElen feine getab juctbalten. 
«ugVem ffie<" H?«utt man ein 2\ofobet Julien auf bem (gefWb futet / foll es 
fiwMöejogen. gewettet »nb jam gemacht werben ein tag ober acht/ehe man bar» 

aufffitjet: lOnb barnad) mag man ein Eiein fcttelin barauff legen/, 
»nb barauff fujen/wie in ben jweyen nachgefeijtett Jigurn »ot au* 
gen geßalt. ; 

. «Die anber Jigur lernet auch / bas man gleichwol bem Jollen nit 
im'fub* ge“ vertraweit / jonbern ein tag ober achte/nach bem es fchon befeßen 
f&rt werben alfo furen foll: Damit es nit allein (id> felbs mt »erlebe / (onbertt 

auch bem jveutter Eeinen fchaben jufugen möge: werben berhal» 
ben mit einem Eieinen öettelin ohne (teigraiff gefattelt/ »unb mit 
bem Äapejon geritten. 

Wie einpferb n)a nnabcrbemnad)einPferbteswereauf fotcht/arbett/obee 
filnb" 0*4“™ ffdgem gemut/ober »berflufltget natürlicher höffart/ fld> nit $um 
faro jumac^cn. fottel begeben / »nb aufflujen la(fen woltf 0oU mans mit einem 

Äötlüj 
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5\i!tlirt jwi (eben bte (Dbten vmb beit fopff/wb am Zcib (wie matt 
am be|fen jufompt/febmitjen. Dnb wo es »»(iceflid) vnb bof;l>nf|pc 
were/wol mit bet fcberpffanbaltett/ *>nb bey neben mit raubet (tun 
«nfebreien. Dann fo es auff bt|e weif beftnbt / wirbts fern tl)«tig 
rnb (ich nit mebt weten/aueb wie cm 0d)aflinjum fottail gefeit/ 
»nb auffjitjen [affe», 2lber metcFe / (o offt es fid> ergibt »n»b red)t 
tl)Ut/fo tb» fm fcbonmit tefcblen »nb lieblichem jufpted)en. 

jum butte» aber in fernem gebotfam jubtiogen/gefibiebt auff 
bife wets.fTimb baibe jttgel am jaum ober Capejon mit bet gerech¬ 
te» banb (Uiffs lengft/ vnb rerotbne einen mit bet (Herten btnbec 
bet / bet es auff be» 2lrfcb febmeiffe / vnb tteib3 affo tm trab für* 
werte/ober (Baiopitjttm fd)»elli(ie»fo es gefeilt mag. 

3» bem ifi alpbann aueb notwenbig viib bienfilid)/ bas es gelot- 
tet wetbe StecFelweip ober euttb aitff bie geteerte jey ten: Dnb auff* 
menten/ bas bet jentge |o es laitet/ be» gerechten j-’up nit v>on bem 
ott ba et (lebet bewege nochfutfege/(bubet» benlincfen/ vnb wen* 
be (id> barmit/al|b bas et allweg tu mitte» (lebe / wie beffcit ein an» 
541g figürlich jufebe» im filnffte» 23ud> am funfftert Capitel. sDem* 
nach (b mansoffterntals vnb wol awff bifet feyten bearbeytet/vnb 
genugftm betumb getriben/fo wenbt bie X>olta / vnbnitnbbteSü« 
gel ober (IricE in bte lincFe banb/vnb laf be» mit bet gerten gleicher 
geflalt auff bielincEe (eytetreibe» / fouil mal als auff bie gerechte 
gefcbeben.Enb bey»ebe»/ wiebu mit bem gerechten fupjuuotn ge« 
tbbtt/alfö tb» auch jetjt mit bem lincFcn/rnb wenbebe» nit von bet 
ff ebt/fönbern mit bem anbent fup wenbe bid>. 2llfb trölfitts auff 
baibe (eyte» betumb treibe»/ bip bicb bebuneft/ baf ficbo jum gee 
botfam ergebe». 

iPamwber bas Äos bofbafit/»11b a» bem (b babmber fluitbe / 
MfKifcg. nicht ge»ugfam were / bas ers allein mt 2\tng betumb tricbet0o 

moebt man mebt perfbne» mitgettettotbite»/ vnb auch bu felbs efa 
ne lengere gerten ba»n (rer ei»er/i» ber iliiicFc banb haben t X)»b fb 
bubte Dolta ober vmbEraip wenbe|l / auch bie (Herten wedjpleff / 
al(o bas bu es feb mitje» mogeff / fegt mit ber eine» / bann mit bee 
anbetn banb/obne bas auch bie barbey »eroibnet / jugletcb es ftey 
tm £ing betumb treiben. 

IPelcbes nun rnber bi(en baibe» anjatgungen bu vermaineff/bie 
beff/bas Äop jum getingffe» barmit jugewtnnen/ ber magffu bicb 
ju (einer $ucbt gebtaueben: bann (ie werben fm fo febwer furfitllen/ 
bap es (ich (ittigElicb Wirt reitten ialfen / tmö jum geboifam willig 
ergeben. Dnb wiewol in einem (eben allter eines pferbs/ (id> (ölebs 
SutrcgtvnbjugebtaucbemiDocbeinem^ulleg/ bas (i<b jumer(leti 
bes auffiigens wegert/i(i bife $ucbt/es fey auffweld;« weif es wäfa 
le/bier.licb vnb f«b» tw^Uä;. 

flfin ^lr ttre 
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tBa$ <wber£apteel* 

XVic eilt Roß mit get abcm £eib »nb @ehencf Ult f 
in miffmerctimg vntö föniitgOca ffic|klHö/|>»nipt 

,. . rtrtOJeit|)ilffcr»5ubc|ii5Cit»itC>no^ 
gebär jurcittcr». 

Dffbifeweip mag|?tt nicht allein cm 2\oP 
bc^cc^t>aflrt »11b ot>ne fotcht bereit »nb be» 
reitten/ jonbern and) balb anfengflich bar ja 
gewenen/bas es mit bir eines (»wes »ii wil» 
Uns fey.jferncc aber folt btd) befleiffen/jö b« 
thumleit / »11b bievoltättemenwilt/bnsbtt 
jm mit beinern lab auffbiefelbige feiten help 
fefl: aber mit bem lasten bich fern fieiff »nno 

fe|? »erhalte)? / bamit btt «ufffeine feittctt »ngefchicElich hange)?. 
211 jo bas btt geeabt bem 2\op jxvifeben bayben (Dhteit hinauf je» 
lyeji: (Dbet bie tfafe getrabt mitten jirtfeben beit 3weycn (Dh?«d 
»bem febopff binattp jaige. X>nb bip if? bap jateben/ bas bst $uet# 
Hennen gibt/ ob b» gerecht im 0attcl (igef?/ »11b es »btt t^als »nnb 
2\opff geeedtt gebe/wie jm gebürt. jDarmnb folt» bip mebt allein 
5» btfent mal / fonber allwegen in guter acl;t trage»/ es gebe / trab/ 
<0alop:erobetltttff. , 

i£s iff wol war »nb ted>t/bas/|o lang man ei» aitfengflicb 
3ufuren/t>nb lerct / bte attgett bes Reuters etwas gefcncFt fein (ollen / attff bie 

sulebcn." fey ten ba matt jm bie X>olta gibt/ »nb alfb an ff (eine fup aebt baben/ 
bap)ieiiited>tero:bnunggefiletwcrben.Dotttnvo)tenititttecbtcr 
gebutgtengen/ {oll man bejfe» balb anfangs warnemen/ »11b 31t 
rechterjeitfltaffcn/vnbbiefeblbemTNOf benemen: Pnb wann es 
otbenlid) fein bing tbttt/barj» lubfofcn. 2lber fo balb es feist (ach 
itttnwol»cr(icbet/fbtb»(mwieich»btgefagtbab: Dann e3 wer 
fonj? ein fd>anb/»itb 3tmpt einem erfarnen »nb guten Deuter nit. 

Wie baeSog Dann es if? l)Ubey wol jitmercfen/ bas / gleid) wie bn gegen bei» 
««ftbenttJsfiC iKmfeinbtbanble|t/ »nb nichtalleinauff bicb felbs / (onbren attch 
feab. anff feine e^anbt/ berinnen er bie webtfitret/ guteauffachtstng 

gib)?: 2llfo tbttt a»d> gleichfals bas pferbt/bas es in feinem tbmt 
mit beit äugen fo jcbnellfabig »nb »mbjchwaiffenbt/ bas es basbes. 
auff beit tHanit »nb|id> felbs gute achtmtg gibt. 

Darumb 31t allem anbrem beglaibe es 31t rechter jett / gleid>fo:» 
mig feiner bewegung/ wie cs beinern beger »nb anmutuug begeg¬ 
net, «^ie^u s|i nun auch »on nöteit / bap btt beinen £ctb fämpt bei» 

tiefen gerecht fure(? / mit gittern bebaebt »nb wolgeflalt/ md)t 
öaiim garten mtitber leicbtfertigFait/als ob bu ein fliege ober inucte roeref?. 

Depgleid)enl>altbe»5aummitber£ind;en/»nbbie (Eierbt mit 
»nb $ufuren. ber Rechten banb. 7\etbt a»ffrecht/vinib haltbicl; mit beit 2‘vnic» 

gefickt 

VHit Teiche. 
fmni0fait ber 
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fampt ben fcbencFlen wol in 0attel/in geftalt/wie btt ßnßen ju fup 
btfi / au}f bas bu beine bilftkarmit/ wauns bic not erfctbert/ ver= 
richten mugefi: 5« bcm/wann bu fie bergeftalt bangen laß / Femen 
fic in 0tegraiften nach gebür/mit fptis vn Pctfen/ ein jebcr gewent/ 
wie (id)0 $impt mb gebürt. 

tru>tre«ib JPann bn ben leib vmbFerefi / es fey auff welche feytten es 
jufuren. ix»$lle/foll folcbes mit auffrecbtem angcficbt / m benötigt mb m be¬ 

wegte leibs befd>eben. Dn& wann bubicb etwas mberficb bucFcfi 
(wie neulich gemelt) gegen bem ©taigraiff/ fobab ad>t bas bic fpüj 
beinec trafen gleich (tebe/ber fpitj vomen an beinern fus. 

©tr sttgraiff fcHeccE and?/bas bu teitteft nach gelegcnbait bes 0attels / lang 
icngevnfürge.^jt: Enrt3 / bod) föll ber gerecht ©tatgraift allwcg mib ein halb 

loch Furtjer fein / bann beraubet / mboas ©taiglebermbetben 
2vnten.Sann bu reitteft alfo ttit allein fieiffcr mb freyer/ fonbern es 
gibt maifterltcbe l/ilft fo wol irn fpjingen als im tfyumkn/ xviebifec 
seit bteucblicb. • 

ffineralfen Art IPo aber bas 0taigleber ve: bem 2\nte / mufle man etwas len¬ 
to-nuSL ßcc Bitten / alfo basbie fpt'13 beines fuf / gecabt gegen bem fpuj 
<^cn.9 ' bes 2\of obt/mb nit gerab ab gegen ber ©cbulter (wie etliche ja- 

gen) geeicht/bann es werefalfcb. jDife weif aber >u reiften mit bem 
fiaigkbee obctbalbs bes Fnies / war »ot seiften jierlicb mb breiwb* 
lieb :X)rfacb/ bas bo$umal bieÄeutterbie pfeebtfaft mit Bar feit 
pflegten ju bebecFen. Seewegen war von noten / wolt man jbre 
beuch erraicben/bas bie 0po:n bey einer fpannen lang / alfo bas fie 
auff bife manirjueeitten gleich geswungen waren.2llfo mufje man/ 
fo jemanbt ficb berfelbig gebtaueben wolt / feigiget seit jum tbatl 
auch fb»»* 

wie «in pfert» VPann man ein ©attl Barfen / mb auff bie alte monier reiften 
reiuen/pnö “^It/ fo (ollen befcblief lieb / ber leib/bie lenben/ bic c^enb/ bie 
tcelc^e monier fcbeuctcl ber fuf/bie Serfen/alles jre seit mb maf haben. Sif aber 
«m beiteu. alles Fompt mb wirf genomen allein auf guter ctfarung mnb lebt/ 

mb burd> bie lange bteud) ber pferbt. IPiebu hernach er aller bec 
m anbrer otbnungen /von einem jum anbten / bureb meinen bericht 
folffgefdrt werben. 2lbetfo lang bif bas pferb babtn Fompt / bas 
man |bni bas Bif einf?$fl (wie id) balbfagen werbt) ifts vtl nuger 
manreitsim (gurtfattel / bann bureb ben erlernet es mb gewonet 
ben jwang bes 0attels/bauon 01t nobt vil s» melben. 

Wiebcr©4ttei Wann bu es aber fattlen wilt / (ö bab aebt/bas ber 0attel ehe 
auifsuUsen. fojbor ha im binbcc gelegt werbe / Sannes macht bas pferbnital« 

lein frecher/ fonbern bas es jb«t auch baf belffen Fan/ siett woi/mb 
macht beit 2\eutrcr gefcbicFter. 2Wein wanns fotnensunibet were / 
vnb Furtj von t^alf / bas (ich bec ©attel fürficb febüb/ alfbann fo 
Fan man jm nach gelegcnbait wol helft«»* 

f 
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2lnfangs bcs Kingreittcns/wie mb wo btefelbigcit 
jmttrtcfreri/pitö empferfc erjlltd) ^armiKrtab^ 

rickteit/mtt; xul mt$[i<bcn bc^lel^erc 
£autelmwb Regeln. 

Cfit jebes pferbt wann cs von (eiltet ttTutter 
fompt/ mb rttifföte waibt ober (onftcu auf= pol0enbcnlc[)3 
gefürt Wirt/ von beut tag an gel>et ben paf/ *'•? 5“$« &«• 
(galopirt vn laufft/vnb rt>ut nichts minbets ©«# »ir«^ 
noch befcbwerlicbers bann traben. Dermal* 
ben wart btt batob biff (wie btp anher gelert) 
fo vetut|acbs ntmmetmebt juu tinfettigfeit/ 
(onbem sum traben. sDannauf bern wirbts 

beffo gereebter/mb tauglicher 51t allen Cugeitbcn/ welche folgents 
angejatgt werben. Samt auf bern Ctab/nimpt bas pferbt ein ge* 
fcbicfc'ten pap Im (Tollen ©alopo/em fcbneUe Camera / im fp?m= 
gen (ietet ber £enben / wirbt auch sunt pattren ringfertig / sunt 
Cuntlen (id)er/vnb jn aller otbnung ficttci: .* gerecht von Kopff mb 
<?>als /begert eine mmeftge ffetigEait/etn lieblidjett mttnb /mb gibt 
fid) barmnen tvol ins 23 tf /je. Sllfo bas m fitmma ber Ctab ent 
grunbt aller volgenben leh?/jucht mb Cugent i(i. 

jDaturnben nach bem bu $u Kof wol jugeriebt / nadj oben ange* mb 
jaigter mbetwetfung. 0o mag|}u foithnt 5« jrelbt stehen / nein* Ut 
lieb $u einem new erbauten Sieter / nach feinen furchen mb Beetb» * 
weif. 2llba fabe an mb tCrab gerabfurauf/bunbectfcbrittlang 
gerechter map, Suenbefere bas Kof sur rechten banbt / mach mit 
feinen Cntteitobcr ^itpffapffeit $wen Cicclel ober King / in ber 
runbe jeben vngefebt 12 j.fcbucb/ nach fonn vnb gejlalt wie vitbet* 
jagte jfigur furbilbet. 

Stoff ober in bifen Kingen foltu fcttbttt reitten ber geftalt. /Crff- w !#» gr«, :i 
lieb foltu sum bejeichitet Sl.bcn eingang / vn mit niebten anberff wo m 
itetnen.'ßnb |o bu tompft $um anfang bes erften rings auff b geeecb «tmn. 
tenbanb 23. besaiebnet .* muffu benfelbeit $wit ganijobergerings 
berumb reitten/ mb sum btttten mal btcb in ben «übern ring t'eren / 
vernimbbeybem23ucb(?aben23. DPirbt alle» btfet Kitt fürs wett 
mb einen halben »mbtratf gerechnet/ auf vc|ad>: baf int btiffeit 
vmbritt bet King mt befchlofleit / fonbern burchs treu 15 toben an* 
bern auff bet lincfen banbt btewenbett/mbben{elbigcnuucbgiet= 
«her gepalt al(o mlbttngen muP / fürs er|t. Sum anbren /ölt 
bu bt|en wecbfel su btey ober vier mal (von einem King in anher« ) 
treiben/wiebu vernimpP ttn fiebff bas es bas pferb erseugen mag. 
iDod) bas bu einen King foofjt als ben anbern bereitteff. Sum btit» 
teil ijf auch notwenbig bas bie $al bet King / wie <# |ie anfengdtd) 

geiicBiütW 
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genommen/mit ttichtenenbien/mebien obet iitutbtettfolt/foubettt 
eine beffimptejettbarinitett verhärten: «Dann ohne bas wutbe bas 
pfetb tu femet: leht j[er gemocht / vnnb ttimtnermebt in feinegexoif* 
hott btacbt werben. 

sandig ron äDtfet betid>t ben verffanbt beteilig vnb Xeittens'/ t(? nlfo noch 
befc^:atbmi0 # oller ainfalt t>nb wol »etffenblicb gefaxt / «bet alfo pflegt man nit 
Ku>0 $urcben, / $fc>er wie wie ouff Ceutfcb fagen/2\eutteei|cb öaiion ge» 

trebt/fonbetnbifeewoit pflegt man (Teb jit gebiattcbc». 2lttffbi|en 
Ringen foltit täglich teyten/ ouff jebe fey teil jwey vnnb eilt halb 
mol/bas gibt io.2\tng: ÜOitb wie bu au ff bet gerechten feytteu an* 
gefaitgett/aljb tfi auch auff berfelbigeit bie cnbt(eb«fft jitnemen vnb 
rtitffjuboieit. Sie bejcbieibung bet Ring bejibe im wetten Capttel 
iiecb(ifolgenbt. 

EPombwie» jPnnn bu min bte Ring »olbiacbt in (rer gewiff eit anjal vimb 
tnaföiift-m b^1rauf jeucbfi/auffbeit Repellon obet langen (teig: ttab gerab für» 
neintn. ’ / auf/»ngefar (b weit/als bet CtrcEel einet jwermal in feinet tunbe 

begteifft / bas wete bey z > o. fdyiit. 2llba halt ein gute lange weil/ 
bent pfetbt 5» einet etboltmg (einet gehabte» arbeit/alfb bas es fein 
gerecht gerabt vitb eben(ianbt/ wie trn (ibenbenCapitcl bie Jugue 
anjeigt. Pnb acht tag lang tb« jb'« nichts anbets/ (ö fett es (td> in 
bifer seit5«t lebt gcfchicEtmacht/ bann etliche Pfetb geltt|am vnnb 
fiel) fern ergeben/wo abet mt / ntagffus lenget treiben »4, tag/ obet 
3,wocben/:e» 

Hbnn »n me *Pnnn es mm auffbent ott/ba btt ffillgehalten / bife jett vber foP 
be»pfertoäugd)es geletnet / (b magfftt bemnacl) bas Rof fein gemad> awff bte 
»mb'uiere»* ^Cfbte feittett wiberumb vmbt'eten / vnb $um erften etwas weit* 

3“tun' leufftiger/ auff bas es nicht ein wateben £alsbeFommen/vnb£ere 
olföwiber tn bettten Jritfpfabt ben bu herauf geritfeH/vnbjblcbes 
wie jituoin mit einem Crab. Pnb bamit es in bem wol befefiitet vil 
(tanbtbafft werbe/mag man jm vnbetweilen ((0 man will) j» meb* 
tet tiib/ben gurtfattel abthun. 

»nbcmd>t m« Ms iß attcb itifonbeth>mt in bem gut acht stihabe» / bas / (0 man 
pfcr&imjtanb ({/(t heit / fein gerab vititb )'u(i jiehe: X>nnb wc> es (ich im halten 
££tg!* t>nbreitten/es('eyhinbenc)betfs>inen/feitmb(tellct obetauf bem 

Pfabt ttette / obet gar au ff bie eine fey te aufflenbt/ (b febaw bas 
btt esitteiitegerabebtutgefl/ 2lbet bocbfoldjs gefchebe it^eöet mit 
be» Pet|en noch getten: Dann biewe:! es noch 111 bet crfieit anlat» 
tung webet ains noch bas anbet vergebet / wutbe es batbutd) (rt/ 
»nb »illeicht burd> foldie juchtigunglauffentgemacht/basbodi 
suuethttten. Satttmb (oll eirtanbre pet(bn jtt fuf/ hinbett obet in 
bet mit obet fomert an ben fcbultetn geoibnetwetben/betesmit 
ben bettbett ttuefe» mag an fein recht gebürenbt o:t. Sa9 »t^S «tan 
(ich nun gegen einem (eben pfetbt/was älteres fey / juß jttmachen/ 
jugebiaudjen* JPantt 





3$ $ae?<mt>frC5u$. 
«in«nbt« flPamt aber ein Pferbt bnrcb bofe sucht ober gewonbatt / barnta 
}u*t/5u0c< ttcs es jutiontgewe(t/eraltet/vnb |id> fa(f frumb (feilet; tllocbtes 
tcdjum j,etjemgC ^ C3trucf tobetfcbeubt/aucb biersu mitbeegerten (traf- 

feit: IPo btt aber bicb beffen enthalten wilt/vnb esjid) öod> (vnge* 
acbtwiegerabbie Capesona gehalten) frnmp (ieilete: 0o stehe 
all gemad) weitter furan gegen bec gctrabe / ba btt es halten wiltf 
bey sehen fchnhettlang/ba halt: vnb siehe ben|?ricfbet Capesona 
an bet anbern fey ten /bas i|i/ wibetfins/gegertbemesfidy fciitnpt/ 
harter an/ vnb bas meh: ober minbet/nach bem es bie nottnrff er- 
fotbert. X>nb auff bife weif wirbt es (ich fejtnen vnnb (teilen nach 
gepilr. 

©ie bütte Hach bem es ituit anfacbt sunetffeben gehotfäm 51t fein/vitb sttnt 
thail folget/boch gleichtrol bifwetlen (ich nit recht (tellete / fo mag 
mans auffbi|e weif auch gerecht richten. Hmtb bensipffelobee 
trumb eines von bem (tritt bersnbaiben (eytten an bee Capesott 
vberfebeuft/ober hinab hangt/ vnb (Thlags (ittigflicb mit anflrbtc 
jeyten/baesaufgetretten/e8|eyauffbiebtu|iober2frfch/ welchen 
thetl es frumb außerhalb bessetchens/bas i(t/ber gebauten sircfel/ 
pfabtobet(?anbt/(lebet/fowitbtesfid)feinins saichen geben. 5« 
bem )o lang manjmben säum noch mchtanlegt/ ober sngleich mit 
bem sanm vnb Capesona futt/föll man in etlichen tagen feine Q5ät* 
ten fureit. 

eM!i)n „„„ Pnb es i(t suroiflen/wann ein pferbt uitgntec empfinbligfetty 
geringen »nb ober (cbtvad) vn mager: jo wol(Iu (weil es bijes reitteit3 nit gewo- 
pfTrötn" net:)bi(e 2\mgobersircfel/mchtmitjm/ (onbten mit anbren pfer» 
V’ CI m‘ benmachen/auffbasesmit be(t0 freyerem gemtftringer vitnbge- 

reebter/in bem gemachten weg ber Xmg in newgebtochnen 2(cferit 
bleibe. Dn ob e3 auf benfelben fufftapffen ober weg feine/fofirajft 
cs (ich felbe/vnb begibt (ich Wibeeumb barein /ban es fompts (eng* 
ter an in gemachtem weg su traben. "Ünrib anff bas man bife 2\mg 
be(io geringer vnb gerechter in einer gleichen maf / vn einen jo weit 
als benanbten mache / (oll man ein pferbtsum er(ten im paf he° 
rumb sieben/bif manbiebtitlicbt/vnbbemnatbttaben. 

Doch (bltnbicp hüten/ bie King sumachen/wieetlichepflegen J 
welche bie King hart tretten vnb ftampffen laflen/auf bem bebun» 
efen / bas fo ein pferbt jung (von benen futnemltcb melbung ge- 
fchicht) (b modyt es bi(e härte verbinberen vnb jm bas bctg nemen / 
auch im etwas feucht fi»h:cn. 2U|b /wansfomptanbasoit /ba 
mans vmbsuferen pflegt/vnb bu ftlr ruefen wolte(t / (ich verliere« 
vn (fettig werben modyt / ober bod) snm wenig(ien nicht (0 gerecht 
vnb oibenlich feinen gang nemen/ wie jichs gebärt. Doch einem al¬ 
ten Pferbt guter empfutbligfatt/ gib tchs bif weilen jw. 

Das 



üterbc Capuci. 
Jetnete »btmg »nb AuflAg bet 2itbAit im 7\ingmtten 

p;t& wie e$w fold)er Arbeit galten/ wo 4» d> 
beheben X?olur«5«lel)icir+ 

0 . ■*... •• 
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Srf) bem ift nun einem pfetbt meb? Atbcit' 
flttffjukgc«/ ttemlid) / b,i>3 hu tiod) ein msl 
meb? btttttt 5Wttöj« im 2\mg betmnb fom= ■ebungm Km> 
nie)?/ Pnb wAim bit aitfffttnff tnb cm lja'.»scn’ 
besCommenbiff/bAsfiitb jwty »nbjweirt» 
I3fg inn bAibert Kiitgemt. (AEsfeyabetmm 
meb: ober minbet/ iiadj beinern gefallen f 
bcimtad) bu fcns pfetbt in feinet ftctcfc vnnb '• 

»etmiigen befinbef?) fo foll manabey bet felbigen ;al t>nb o:bmmg 
bleiben lAffen/tnb webet meb?en noef) minbetn/ »mb »o?Ange$Aig* 
tetvtfad) willen. . 

X)nbwann bas pfetbt im Xingteitten/ nicht bebenbt getntg-wanbspf ^t 
fam/ofcet im CtAben Aigetifinnig/Alfo bAS es von jm fielba füll (übt® 
be/ebe es feine £.eb:»ttbAtbeitgeenbet: ©o wolff jbm offt jttfpie? .ptifninäut>W 
eben/obet mit benleffigenfebmArjen (wieman jungen ^«illenteirj) 3‘3»<». 
f m ein berij wmadjen »nb 511 etmunbtetn / bas es fiitfid) mfd> vnb 
fein atbaitvolbiittge.Vbet bas magftubid) feieret bilff offt (Abec 
bod>gemel>ltcb bwuebeft) »nb beynebenjbm bie Vetfen AUd>$imet* 
(iebe«gebeii/Attffbiefo:m»nbweip/ wie im »olgenben Capitol et= 
was betrübt gefebiebt. 

tTacb »olbtacbtet £eb? »nb Atbcit/ ehe mau auf bet» Gingen £„,1*1«*» 
teitten vnnb füll b Alten will/Ban nid)t bann gut fein / bAö mAit bA3 4>«m «bjug. 
Pfetbt b:ey fcbtittlin btiiberfid) geben laffc/ bAS wet »ngefeb? bey 
»tet febube» / vnnb bAttiAtb fein geniAeb wibetumb furftcb in feinen 
»ottgen ff Aiibt / nemlicb fco msttbm ritt ttngefnngcn »nb $n enben 
pflegt/ »nb halte öa eine weil. 2>lfbAtm ttiAgffu iiAeb beinet gele* 
genbAit binweef teitten: IPo es fiel) nbet bmbetficb jts gebe» wibe* 
ret/(b nötige es nit/ bann mit bet seit witftu es mtt bem säum wol 
wiffen jAuffen macben/obet mit bet otbntmg / bet bernaebmsls off=> 
tetm Aln melbmtg gefebeben witbt. 

i£s ift einetley lebtofftermAl» jttwibetbolett/ wie jölebesbie 
Otbmmg mit fid> btiitgt vn bie nottittfft erfotbert. Satumb weil im Ifn^mbLten 
»otgAtignett Cnpitel A»cb befitmbfetens melotmg gefebeben/ »nnb oi>crt>ie 0*1« 
biefelbige m'ebt minbet Als stiuom in bet »btmg vno leb? saetbttlteit. öebcn* 
Dnb Abet ficb jitttAgeit mng / bAs einem ein ftecb »nnb wilb pfetbt 
Sttb^^ffcmpt/bAspdytnbiesuebt fcbwetlicbbcgtbt/ »nnb mit 
bem 2\e»ttet bswon j» wifeben begett / ift notwenbig bAs msn jbm 
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ber ge(?alt begegne / »mib in bem geffampfften weg Crabettt gersb 
fottreittebifan bte2\ing/»nb nttweitter. X)nb «lb« folt bu es wen» 
ben auff bie geltncf t>aitöt/»nb eben im felbe» ^’ufpfab rrnb wibec 
bif «nbASOtt/b«uottbu£ommen;X>nb fetees ttod) ein mal auff bie 
rechte hanbt/ »nb trab ?mn atibtcn mal bif 5»« 2\mgen/ mb aiba 
halte: X>nb alfo wirbt btp l)in »nb wiberreitten vier 2\iff fein/wel» 
d)e 5«l alle tag/nach »erntog »itb empfwbligfeit ber ff erct bes &of» 
fes/j» melden. X)nb fo (in weil füll gehalten / fo trab an bas Ott/ Da 
man an absufteigen pflegt/wie nechfi jtniom «»gejagt. 

roitbietwt« 3um anbren/wiewolmatt 5»m erff en (Wteaudjgemdt) etwas 
anglisieren otf xvdtfd)weiff(nbt in einem seichen vmbhtmfoll/ auff Das (ich bas 
,e WV* Pf£fbt (fetter »nnb ffeiff »on <^>alf madje. 0o iß Doch ferner 5» 
ren/ba»eeein ttiercfen/bas matt allgemach / gegen Dem weg bef Äepeüons je len» 
geregte mag gen je mehr bte De>ltA etnsiehen »nbgerechter machen (oll / in gefialt 
**** ben Äopjf511 (iellen/ba ber 2(rfd) 511110:« gejianbett. Beynebeninn 

ncht 5»haben/bas allwege» bas &of ben einen fup »ber ben gegen 
ber X>olta jchlag/alfo: IPiltu «uff bte gerechte feyten »mbferen / 
fomaebbaf bergeltncffotberfttfvbetbengetcchtenfchlAg. JPtltu 
es «nff bte itinefe feyten wenben / fofcll ftd; ber gerecht »ber ben 
JLincfen fchlagen* 

ODa* man fiir 
cm an'/ 
finge einem 
pferfct einfiofe 
fcnfoU. 

>a$ funffe £<xpitd+ 
tt?ann »nnb was für 3«um »nnb Btf neben 

00er otyttc ine (Capejort t>em 
ttid)citt$ulc$ cm 

ÄmnAch b» min »ertnercfefl / bas wsl»nnb 
frey erlebiget/ bas iß / ben Crab gehet / er» 
fennet bte Sircfel ober JUitg / le)i (ich Auch 
leicht halten »nnb wenben. 0o tljfie jhm ben 
Saum an / ncmltd) ein hol Bif / mit geraben 
(fangen / wie bw berfelbtgen »nbetfchiblidje 
art»nb beeid) tim »terten Buch im erffen Ca«» 
pitelaugenfcheinlicbfutbefi: X>nb wannbaf» 

felb 5uuotAuch«tt«ttbern hoffen gebtaucht »nnbgefurt wotben/ 
were es be(f 0 bejfer. Demnach halt es an ber Cspejona/ »nnb mit 
ben 5t'glen/ wie bte 5wonech(f »otgefagte /figttrn antAtgen; Das 
Bif aber foltu fchmiren mit honig »nb (alt? |o gewonet es (ein / bas 
es jmmer batan feuet »nb atbAitet: X>nb lainbt (ich (ouil beff 0 mef» 
(iger basBtf anjunem«»/ jeucht such fein lajfev an fiel?/fonbet iß 
jm Aitgenem. 

XZady 





42 ©Banker 25ucf> 
fernere vü wa tTacb beut cs abetjum tb>ctl ein fichetitng im Bip empfangen / (et 
*'r£wolleftbujmnabent alle Cageitt mal titben 2\itigeit jugeben/,bif 

c,“cn<,’ btt auft ailft vitnb ein halbs Eommeft / bas fct'itb feebs vnb »ietljig 
vmbt’taip.SDocb mitbem beftbaib/wie oben auci> gemeit/ nach bem 
bes 2\oftes 2lthem vnb ftercl; etbulben tan. IPiewel bif eine anjal / 
bie einem jungen frifeben pfetbt/bas eine jimltcbe ftercE bat/ wol 
jimptvnb gehütet :X?nbtreybbip etliche tag lang 5» gßttct vet(i> 
chettmg. iDefgleicben lap midi (ein atbait »olbtmgcn »n weg oben 
»furchen ba man btnaup$eucbt/:c. von einem ott $um anbteii/ nadj 
bet getab 51t traben / vn bas mel>t ober minber nach (einet empfinb« 
ligfatt. 2llpbamt magfttt (ittigflicb abjtcben / »mtb gemacbjam ab« 
fteygen/vnb bas i\opan bet banb füren laften. 

jEnbmtng vni> Wann fetttet bie Ätng butcb bas ftettig traben b*itt werben/ 
Jakma.""’3 ^nb esbctfelbeitwol etfaren/föltu bicjelbe enbjen/ vnb oftt itewe 

tnacben/iit einem newen 2lct'er bet tieft fey / auftbas es (ich bet tieft 
falben befto ringfertiger / vnnb bie fcbcncfc'cl vnnb füp beft glencfet 
mache. X>nb »itgeacbt basbaniincnviigefcblacbts j£tbteicb/ fey 
wie hart es wülle/jö gebrauch bicb bctfelbeit. j£s wirbt and) von 
tioten (etit/bj mans /wie juuotn neuliebft / auch jwereb eines newen 
2fc£ets in gleidjem fuppfab trabent ober im pap reifte: bann warnt 
bas pfetb al|o in benen baiben wol geübet / fo befompts ein getin¬ 
gen t»nb leichtfertigen fup. 

TD,t ein pferb Dnb wann bas pfetb wegen newetung bet 2\ing/nichtmuntce 
«njtingcn $ui vjj bcticnb genugjamy jonbetn treg wurb / ni von jm fclbs ftill h«l* 
berfiX" m,tten wolte/l>«ftu oben bericht empfangen/wie jm ju$ufp:ed>eit / vnb 

jm.ein hert3 jumadjen/bergleich jutlehtvnb atbaitanratgen / nicht 
allein mit bet |iim vnb fthmagen / fonbettt auch mit anhaltung bet 
Detjen/auft bie weif wie folget. 

b?m pfert tt)ann bu bich bet 2> itig auftbet gerechten fey ten gebtattebft / fo 
£el(fen in £»cr hilffbem pfetbt auft bet lincfenmtt anhaltung bet Detfen. <Sv 
cmoT'^" btattchjiu bie 2\ing auft bet gclncfcn jeyfen/ jö gefd>el>c bie hilft 

a tn* auftbet ted)teu/auftbas es (ich niebtaupben gingen gebe vimb int 
Ctab gerecht bletbe.Sum anbren wann bit auft bet otbenlicheu fey* 
ten htlftji/ fo tunbirs jitglctcb mit bet Petfen auft bet mibreitfey« 
ten. Pnb ob bas Pfetb barinnen (dywaifteit ober fd) wancHcn wut* 
be/(olftu bie ftraftgegen jm mebten / vnb bifwetleit mit baiben fet« 
fett jugleich eintreiben. L ife otbnung vnnb lebt helftu auch mitbe« 
Ipoten hetnad)mals/wenn es jeit jt sjugcbtattchen/wie vnbwclcbec 
geftalt foldjes gefchehenfoll/ will ich infolgenbem bericht trew« 
lichftbatthun. 

tTa# KunMm begibt (ich offt / bas ein pfetbt in 1\ ingen oftters nttgerabt 
fabelt f’uP «och gleich/vnb mit gebognen leib gehet / wie es fid> bann ge- 
«ccrw>cnfc>U# büret. £>em juuotfommcit obet juhelfte» (äg id> tPaun bu int 

^inß 
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R mg ft uff 61c gerechten jeucb ff/ fö f)ftlt ben gelmePen .Jttf gegen 
ber©cbulterbespferbs/mb getftbbcnttfjuibt/ beu (fsetccpten 
Aber ein-wenig baf btiwettj / nabent anbte ©eyfeu: ^Entgegen 
wann btt tm Ring auffOtc iltncFen (eyfett / fo halt glekbet 
gefpalt beit gerechten fufftitfid)/gegen Oer fchulter / mb ben gclttt= 
cPen gegen berfeyten. ‘Dttitb treib alfo Attffefne feyten wie auff bte 
anber/roansbtenot erfotbert: üPnbbtf wirbt Runbterettgenant/ 
bann attffbtfe weif mb tm’tljtlff baspferbt inbterunbeber Cit* 
tPel gleich mit gebognem letb jttff mb roolgefchtcPlid) b?ad)t wirt: 
JPtc mben and) wtbetumb vom Rttnbicten tritt be» fpotn foldjes 
wtöerbolet wirbt. 

IPannbtd) mm bcbimcFet/Ofto ben Crab verfiele / nicht allem 
ben geraben weg/ fonbtett attdy in beit Volta/ in Ringen: IDcfglei* t&un/tmö t>ie 
d>en wenn mans halten xvxll / etPerote and) ben jautn: 0o magfitt 
aisbann nad)gelegenl)aitjmbte Capejotta abrlyan / mnban fiabt9 
betfelben/leg jm an bte ?5ey$itgcL Dnnb nach Oer jett wann bu auf? 
ben Ringen jendtff / (o inagftit attd) in freiem J’elbt etwas djalo» 
ptttt. JPtewol esjwarbefferbaf <0aloptrnjumtberlaffen/ biffo 
lang es partreit geletnet/vnb bte poffaba machen Pan /mb bas mit 
fpettigetmbmiftgethanb/wieirnvolgenben fibenben Capftel foll 
wettlenfffg bauon gehanblet werben. 

©tu? fecf>ftC<tpt(e(. 
IPamt bte ©potn anjuthun/ mb wie fie sugebtftuc&en/ 

allerlei übtfbzitm fcartmrcb sutvcrtbeit/ twfc in 
' ^mitcitgel?o:|4m$ubrwge^ 

Cf di gemelter jett mag man nun attd> bfefpo»* fp** 
tett anthun; Cfber in folcher acht mb auff= ”S 
merefen / bas fo balb Ott es im'tben ©potn biau^m. 
anhattefp / jhm allweg jngletcb jufpted>ef?. 
Cfnff baf (es l>ab gute ober bofe empfinbltg- 
Pattf ober was tTatur es fey) btr nit ein bof » 
hatterjatg. Dann auf bem febteefen ben es 
ron bet fittn empfalyet / wenbet cs (td> von 

Allen bofen gebancPen/fo in jm weren/es fey mttfdylagen/ fpttngen/ 
oOetjtd) fegen mb bergletdjen. 

X?n|ete 2flte» haben Pemem Rof bte ©poren geben / fölangbif^,-^^ 
Oen Ropff gerab trug / mnb alle otbmtng wol »crfftlnbt bte ba= ft$ i>crfpo:«t 

jumal jugebtauchen: 2fl(ö bas inn fdnff/fed>s/ fiben Jäten cwols a<t>r«u$t, 
nach Ihrer weif ben fadjeit redjt theten 'j nid>t gang ftchet bte 

Pferbt/ 



n 44 ^atfanfccr^ucf)' 
pferbt/wcgcn (blebcs langen vetjngs/jtes woltbfitts waten. Daß 
$um mebtetn tbail/wann man jneu etfi im 2tlltet bie 0poren gab/ 
»amen fic (teb greifet bofbeitan. 3(i aber ein gtoflet »nucrftuitb 
gcit>efen/»nb juuetwunbete»/ bap bie Keutteroifen jttbumb niebt 
geineecFt/fonbtettbcjfen(elbseinrr(acb waten. 

Wa»Mfcea«g jDannnacbbemjbtc pfetbt eine lange seit auff bilffbet <£>er* 
t>nbcrla(7un0i ten *>mtb plofle Jetfeit ol>itc bie 0po:en bencflnct / vmtö (leb nun 
Neiensre’cnt" getabbefunben/batinnenmitalletjtetFrafftveralteten: ünbalp« 
fpungc. bann al(e> in jbrem jiceclficit 2Htetbet0porenempfunben / vnnb 

bie niebt etFanbteu / bicwetl (le batmnen gebrauchet: 2ucb je niebt 
(lebte empfinbtligFeit nscbtbetten/vitnb je getabet (le waten / (o 

<■ vil mebt »etttnwirfivnnb vetwirtetfle bawon würben: Wuß¬ 
ten (leb m'd)t batet» $tt (cbicFen / noeb bes Jsenttets willen jn et» 
Fennen: iDetbalben villeicbtvil meb: gebaebten / naeb bein (le vn=* 
gewonct bat batten juebt entpfuttben / (te tbeten wtbetben willen 
jbtes 2\eutters/ t>nnbFamen bahnt / basfiejuntbicFetn mal vbet 
5wetcbs gtengen/ (pntngen / (eblugen / ober wutben gebmbett tnn 
bet leb: vmtb otbnung / vub befe|ineten (leb alfc» gen^lieb tnn bec 
bofbatf. . 

v Ä’annbann bas pfetbtaljo fitefltdt/bas jttgetvuircett cvff attff 
Pm'/uhu bas C3 (leb niebtweren tnöebt) bieben fices mitben(potitan infjte|l* 
epo:n gcrot^ jenben wa (fern /ober im tT7eer / ober legten etwa $wen (potn an mit 
mt‘n' 2\ebeenbtenit (pitjen betten/ ober anjf bie form wte0.2\a*ba^ 

tina 2\»b Dnb brn fftens al|ö nicht allein mit ben 0potn nit (iraf» 
fen/(önbent biebens allein in bet Catieta/bas i(i/itn jcbnellen vol» 
len lau ff / vub im reifte» bmtttcn jie es feiten / bann (le betten ben 
verfiaiibf niebt/ tvie notwenbig bie (itaffrnnb juebt bet 0poten / 
baben and) bie manigfeltige fehlte mt^batFatten/(b batinnen (inb/ 
niebt etFenbf. 

WflßbicfpMit 2htffbasfagicbmm: 0e>balbcin pferbt |o weitgeriebt/bap 
wa3enüab«rf cf verjiebet/vnnb bentanm etwa ein mal ober jeben ge* 
fctrfcaraußeri; ftfrt/ wie jung/ febwad) ober mager es fey / (ögtbjbm bie 0pote» 

Ob» lengeten vetjug / tnn gefialt wie iei> oben angejaigt. Dann cs 
wirbt (icb einfeltfg befmben / vub ben teuftet furchten. X)nnb |<> 

• offt esbiejiim/obetbas (cbmatjen be3 2\eutters bott/ vnb jbm 51p 
gleiebbie0po:ugcgebc»werben/gebeitcFetcsnitanbetff wobin / 
bann mit allein attff bic (bin vitb begertfut(teb. X>nnb aljb letnefs 
jmmet gentad) ben willen bes 2\eutters verjfebcn: Xbtnb wann 

1 es ein allter ettaiebt / (b bef nbet es (icb jtt allen (adjen geredtt/ 
pitnb verliebet volFommenlid) eine jebe (itaff / vnnb bdff 
0pote»3. 

^ompt 
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f>o welken 
pferben bte 
0po:nnit$u; 
0eWu$cn off 
wie fi< barju 
Sugcwnin* 

tPcl$erg<ffclt 
pnb mag bie 
0pttnju0ct>c. 

IDDan biepfcrb 
fid?bc8@po^ 
renexribern/ 
weg fi<$ gegen 
jnen 3UU€r^ 
toi. 

4<S ©ö£<mtwC5uc§ 
Äsmpt bir ein pferbt jubanben / bas bettsgen / vnnb vsn 17a* 

tue flslg/ vnb jwtlmnigs Espfls/ ^amerflettig / ober begleichen / 
vnnb bas cmtw«bct: wenig sbee gar fein tHutbat /alfs/ |e mel;>t 
man bawet/je mtitber cs gebet/ verwirbt vnnb verberbt (icb / vnnb 
waf begleiche» |icb böfes etjaigt: 0s beeilt* es mitbcm 0psm 
webt/webet int £rab: (Salsps/ nocl) m bet Carter«. 2(bcrwanti 
b» bin wmb tmber tim ber 0tatt vmbjencbfl / fs magfiu cs et« 
wa jtt gleich mit rosnett / sbet mit bem febmatjen/ fampt bem 
0psm flraicb/ gecb aufl beit tCrab antreiben / eines &sf laufls 
langt X>nbfs es baraufl fort gebet / fs h'ebfsfe jbm mit tctfcbleit 
ber baröt ob bem c£>alf. 0slcbes tb»e bey jebett mal bes tags 
roamt btt fpatjieren Äetttefi t iDcmitacb es tim bem ftebee vnnb 
willig / fs tafle es barttacb Craben/ es fey ttm ber0tattsber ju 
^elbt (in bem all wegen befler in einem CieflcnSlcE er) vnbmagfls 
gleichet geflalt alfbann auch mit bem 0pstenbaimfueben/vnnb 
Immer je lengetjemebtim Crab anteetbeit / vitb im <£>alsps aweb 
eines Äsflanfls lang. SDifc baibe btaitcb sflt/ vnnb gebe bem 
fiertigs nach / fs lernets bie 0psren vergeben vnb betfelbigeit 
gewsttett. 

tTacbfslgenbs moebt matt tim Gingen reitten t iSrglicb beit 
Paf/alfbann im tCrab. Pnb^sbicbmbemjeit buncEet/vnb ver« 
matitefl bas estt<fg werbe/ vnnb nicht vsn gabt wolle/ |s baro 
mit baiben ftfflen juglcicb / vnb macbjbm mit etwas rau beit rost- 
ten ein bettj/sber aber mit ber jungen vn leflrjen/ mit febmatjett/ tc. 
Dnb gib |m auf bem paf/mit antreiben/ben Crab / vnnb auf bem 
Crab beit <0alsps. 23eyneben fey eben ingebencE (bamit icb ein 
bing sflters wiber bsle) bas/ wann btt es angrengeg mit beti 
0psm/ vnnb es (icb jum gebotfam vnnb fütftcb gibt / fs tetfdjle 
es. Dann jtt wiflen nst/ bas esbtfe auflmercEttng ber (ianbt / vnnb 
mefltgEait ber Werfen/ vnnb alle anberejuebt/ jtt rechter gelege¬ 
lter jeitallweg haben will/fnb bem jtt geben vnb ju nemett nach ge« 
legenbaitbefpferbs. 0s esal|sbenverganbtbet0pszcn erfa- 
ren/mag mans in Gingen lafleit (galspitn / wie ich lisch weitleufl- 
tiger vnberriebt geben werbt. 

begibt (icb au fl sffiermalit/bas etliche pferbt/bfe emppnb- 
liebober Euklid) / vtmb mitgrsflem vnuerfianbterjsgeit / fs balb 
fle empflnben baf mans mitben 0psten annlret/ fcblaben fle / flie¬ 
hen/ vnnb werflen (ich vber jwereb/ vsn einer fey ten juranbern/ 
fptingenmitvnberfcblagenemEspfl/ innbem vstbaben beit J\eut« 
terabjuwerflen. 0slcbem ju begegnen vnb jtt webten /iff bif btc 
erfle juebt/bas bu bicb gegen |nen jum greulich(ien erjaigeff / vnb 
fslcbe bsf bait mit nicbteit bttlbefl.Demnach/ wann bicb bebuncEet 

bas 
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bas ca etwas (lebet im Xtitg/fo bccuc es in testet vmb tmbetfcbt'b» 
lieber seit obngefebt btey mal im vinbftaif / in muffen wie oben ge» 
lert.lDnb fo es (eine 23ofb<tit eben wolt/fo febmits e3 mit einet <8at° 
ten emb Öen &opff/ von einet feyten j« beranbern/$wifcbenbie 
© l>:en vttb bie fober fuf/Jm felbigen fd)iey es and) mit gattet tau» 
ber (tim jotnigflicb an/vnb laf nitabl bif fo lang es bie0potenge» 
bitltigflicb leibet/vnb (leb btr/nad) beinern willen / vitnb in feine ar» 
beit vnb lebt gebot|amltcb ergibt. 0b es (ich nun ergeben/iff bas 
wtbcrfptl jugebtaueben: Dann man muf nttallemmebt fcblagen / 
(onbecn es iji von itoten/bas man | in 511 rechter seit febon tbue / wie 
ftebs gebürt. iDerma (fen / IPt'e bu su jeöer rechter seit angebawen/ 
vnb aud) in ber seit (einer vnotbmmg/ntit (deefen/garten ober wot- 
teitge|dra(ft/öas wolfiu alfbantt auch geb:aud>eit in bet btbmmg 
bes Cttmlens/in 2\epellonen/|ie (inb tCrabentober öSalopierent ec. 
IPelcbes bicb alles bie practica/bas ifd/ bte teglicbevbung vnb er» 
farung/ bap/ bann mit wotte» / felbs lebten vnb gleich in öiebaitbt 
geben wirbt. 

fcTCan fmbet and) etliche vnber beiten / bie gamj bo (fertig/ vnnö fiJ,fBSr*rsw 
vitgebultig 5» ben 0pbten/ vnnb in ihrer Bofbeit veralten/ alfo F«li &*r pf/rfc 
bas (te ftcb su webten vnbec|deben/ vnb allweg wtberfireben. iDep» t>nb tn'e cs 511^ 
halben bifc 2\egel su wiffen / bas/ (emebt bie baut bes pferbsbe# 0£W“",‘n* 
arbeitet vnnö erbigiget / je mebt es ben 0poren erbnlbet: 0ol» 
lidjes aber gefcbt'cbt auff.bife weif. Siebe inn einen tieffen 2icfer / 
vnb vbe ba3 pferbt vnb bearbaiteeswol/inJUngenvnb&epel» 
Ionen/ cs fey ttrabenbt ober <5alopierenbt. Dann wann bureb 
bife acbeit vnnb vielfeltige anraitsung eweicbe 51t rechter seit ge» 
febeben (oll) bas pferbt erbittet/ vitnb inn ein febweip Eommen t(i / 
bas es (td> felbs vnnb ber 0poten nid)t mebt jo wol empfinbet/ 
wirbts nicht allein feinen wibet|danbt mebt tbun / (bnbern mit ge# 
botfamverfdcben/wasöeinbegereitgewefd/ vnöfeye ^nfönbernt 
warnt es feine mengel la(i / vnb jbm ju rechter seit lieblich sugefpto» 
eben wirbt. 3d> $ab aber gefagt anfcugHid) / bas bife jucht ge» 
bilr einem pferbt/grop vnb fdohges rnuts: SDann warnt es lop vnb 
treg wcrc/muf man jbnt nicht foitil lajd auflegen/bannes moebt 
bartnnen verfdoefen / vnb bureb feine vttuetmugligdait vnnb Heine 
fferct (deftig werben. Pnnb bif fey genug / fotttl bie 0poren be» 
langet. 

Doch weilfolcbe jüchtigung auff einmal nicht gefebeben /nod) 
gelert werben mögen / map ich (ie sunt tbail fparen bif ins fdnffte 
Buch / barinnen td> bife vnnb anbere lebt / sur belferen cinbilöung 
gleich juftmen gefi(d/teewlid> wiberbolen / vnnb beyneben anbere 
mebt tiotwettbtge puncta / bie noch jurjeit febwer fürfallen an tag 
geben werbe. 
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ftfetPt Captcel* 

Jpte man bie pfecbt patiren/bao i|t/nach bem Ctab 
anp Oert &wcjcii/o&er im tw& Metern auffeinem 

geraOertpfafct/arttgfcttcb fttllff eifert 
• Ot>er filtert lernen (oll* 

U?arumbfo:t* 
£meinc pferf> 
mberumb in 
Kinnen al>3«^ 
b;ec^cm 

2fnft man mm etFattt/baf bureb tägliche Icf>t 
»nb arbet't / auch beyneben alletley gehabte 
»ilfeltigemübe vnb sü'cbttgung / buecb bas 
jUngrettten vnb 2\epelloit tm pap / Trab/ 
vnnb jum thatl tnber Camera / bas pferbt 
cm guten 2ftbem erlangt/ fo buch jhm wibe* 
rumb ab in Ringen / an ben atlfcn vnö eint 
halbenmernlich in baiben gingen bteyntal / 

bie macbeit swolff »mbEraip/2ll|b bas bufottbut acht vnb ein i>alb 
malretttefj/ vnnb auch mütber / nad) bem bte $al bet etff eu litt vil 
ober weniger gewe|en. üDnnb (oIct>s »mb nacbfolgenber leb* vnnb 
weitet bearbeitung wegen / vnb bas pfetb beffo geringer tm 2\cit= 
ten/parieren »nb poflaben möge gebtand>t werben. 

Wie ein pferM 2Upbann / wann btt auf beit Ringen/ ober auch fonßen reifte ft/ 
ferner parier ^ ö(3 cinc bjnlbe / ober sunt matfien eine deine Camera / bas 
»cn ju spien, j.^ ^ 10o.fct)jtt. Dttb jölebs eintweber oben an einet £aU 

ben/bas if?/ob.eit an einem flachen ablentenbc bctglin/nacb bem fla* 
eben acfc'et ober felbtficbabwertsjencfc'enbt/ ober aber garnahes» 
vnbetji bet falben: Sdpbamt lap bas 2\op gar nahe vier fdjttrlin 
5» tucE wetten ober saufen / vnnb batauff aller gemad) wibetttmb 
futjtcb tretten an baffelbige ott/ba halt. X)nb mitlet weil bu belfcff 
tl>u jm fcbon/Elopff ober tefcl>le mit ber rechten <panb ben <?>alf/bip 
foltufoldjermaf swölffmahmCrabthun. Ser geffalt / bas (hieb 
reitten jmmetbar in einem fupftapffen/bin vit wibcr gefchehe.2luch 
itit juuergelfen/basCwteobengclert) jtt eubjuft »nb gerecht vmb= 
fett werbe mit ben fobern fuffen oibeitlicb. X>nb wo bas pfetbt/fb 
es bife $«l ercaicht/wol vnb gerecht gteng/fo gib jm nit meht arbeit/ 
jönbern lap in bem beruhen. 

sEmbcyictv/ «pietfi beyitebeii sumercEen/wann bas pfeebauff bas 25ip bitit= 
«ran ba«pferb geit woit/al|o/bas tm gehen vnb halten btr bte ^»anb geweltigen/ 
"”it6Brgbim«fot*9 llu>bt vnb offterimparieren/basift/wannbuhal^ 
g n weit, ten wtltt 0o magjfu es etliche trittlin lajfen htnber|id> saufen/ vnb 

bann wiber für jid)/eben auff bas vouge satehen / wie nechji gemelt. 
Dnnb jo es fchwer su bem fompt ober jichswegett/ jomujtues 
firaffen mit bet Butten vnb 0pom wie volgeit wirbt/vnb tm voi* 
gehenben Capitel auch $um thail geleret. 

SDa* 
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Sulchen. 

©ae’anSxt^ucf) 

acfJt Captccl* 
VOie anffbas pariten bie poffaba et folge / bas »f?/ et« 

pferO rmg mb fernen Icicfet wm.cdxit/bns cg jxot'f oöcc 
beger bes }\cittTcrc>/)id? fluten 

«wfft^uevrtb fittigtiid) «rlpcbc, 

2fnn cm pfetbt mm wo! pari«» gelctnet/ 
mb 5 e|fen fich befeff net / bas tfi /f?anbhaff? 
tig Ean: 2llfbann magjla jm in bem galtet} 
ferner helffen mit bet ftim mb baiben 0po» 
reit jngleid) / mnb auch befobetfi / mit bet 
(fetten auff bie rechte fchnlter/ aber feiten 
anff bie lincfc'e. 00 wirbt es lernen (ich ge* 
mach fomen mit benjweyen fnffen erheben/, 

coobic poffo mb bie poffaba machen. • 
»uÄ1,n 0olches foll nun nach bet leht allwegen gesehen jn enbe bef 

9‘ * 'Ctabens: Dnb fo es bie poffaba alfo erlernet mb auch «cot tan / |o 
«galopiers bif weil gleicher gefialt mit v>o:tgctt hoffen / mnb warnt 
folchs gefchicht an einet falben/ wirtsbaf beffo leichter mb rin* 
get th»n / mnb mit ben hinbern fnffen ober hejreit abwerg totfehen/ 
wann bn es im jaum heltefi im abjiehen auffbet halben/wie (ich ge* 
bnrt/»nb in gefaltet j'ignt gleich f»t bie angen gefJalt. 

ba-umiScrl?*1 2iuff bi|e weif folt« esnunvbenfo lang bif bie poffaba ttngfet* 
tigmacht/mbwansbiewol »erflehet/jo laf betenb;ey madjen/ 
bbet $uro wenigflen jwo: 2llf bann thß jm fchon mb halte ein weil 

Wie bie pc>|fa; jltlL 
b« ju btir«™. jpanns aber bie poffaba jn l>bch mad)te/mb nicht gerecht / mit 

allem bem fo bat51t geholt / fo magflus wol von ftunban in rechtet 
jeitmitben fpoten/obetaber and) mitbergertenflraffen: Pnbanff 
baffelbige noch ein mal für auf traben / fö weit als ein finget 2\e* 
pellon/mb wann bn heltefl/hilff jm mit bet (lim/ mb fo von noteit 
mitbenbaibentlPnbett ober 0pom / obet mit bst 2\ütcn auff bet 
fchnlter/mb folchs vil obet wenig/mit einet obet bet anbern flraff/ 
obet mit einanber ungleich/wie es bienottutfft anjeigt.SUjo witbtö 
recht gej«d)tigt/vn macht bie poffaba gewif/mitgroffer oibntmg/ 

«in nimircbc baf/waits fetnetnu • bie (lim vetnimpt/fich ethebt/fo offt bn wilt» 
pfibt 3« bem wann ein pfetbt etwa »omefinget/ ift gleiche ffitaff m* 

in ber Up: be^ halten / auff bife maiitung wie gefagt / bod> in bem fall foltu ton 
liunban nach bet flraff mibteren / mnb gemach »bet ben fufpfab 

bau (ben e3 im hin mnb wibet reitten gemadjt) gehen laffen/ mitb alf* 
bann herwibetnmb ttaben/vnb pariten anff bet falben / bas es 
5nm etflen mal pariret hat, iDif mnfin folcher gefialt fo offt tbo» / 

I 
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bif C3 recht »nb nach beinern begctcu thut.jDaun bife ^egel gcwif t 
JPait ein pfetb ferne lel)J einmal recht gethan/»nb bariuites; erhaU 
tenvmtb wol geitbet wirbt/ je lenger je mej>: es gejchicElid)et»ttttb 
rechter folchs »olbtinget. £lit allein im patiten »nb poffaben/fon» 
betn in allen Cugenben/bas bu ftets im gebechtnus behalten folt* 

«in i'iintt pferb i£s iff auch nicht jw »mbgehen / bas bie jungen pferbt ab ben 
«n »er ßaiben falben fehteefen/t»nbeutentlegen empfahen / »nb etwa Eonnen (ic 
5« pariren, eggutmtley ben. Datauff jagtef) / bas man in bifem fall itocl> oben 

bey bet ebne (gegen ber ablaiuenben halbem pan'reii joll. IPann es 
aber mit ber seitlicher wirbt/ »ttnb fein alter »nb ftercE erraiebt/ f> 
halt jn halbem weg anffbet falben / obeu jnm erften nit weit »ont 
boben.tDoch/wie leicl)t juetmejfen/mag man eines mel>: ober min» 
bet btaneben/naeb bem jtch bas Äof wol ober »bei barjn fdjicEet. 

wann tintCit £lacb folcher lebt »nb »nbetwetfung:Wemlicb/wann es nicht al- 
ricra 3U0ct>cn. lein im trab / jonbern auch im Cßalopo fernen Äingfertig gemacht / 

»nb feine poffaba batauff jitff »nb gerecht machen fc'an / in majfeti 
wie (ich gebiiet.00 gibts bte seit / bas mans and) sum lauffett »er=* 
urjache »nb ein £atriete gebe/auffeiitbeflimpt ober gemeffenstl: 
X>nbfolcbesbermaffen / bas mans im lauffju gleicher fchitelle an=* 
treibe bif juenbe/bo es mitbeit hinbent fifjfcn anfahet ju rotfehe/ 
(im auff halben ) ju patiren/ jampt ben fOojfaben.jDocb mercE/bas 
mans nitofftnemen foll/»mb »rjadjen/bie ich mit mehtem bericht/ 
ehe ich $w enbt fomme/jagen werbt. 

tttlffif Captfd* 
JPie bie Pferbt hinben leid)t »nb ring ju machen/ 

xmt> im partrci) ©pancjeti 3« [ctyictr* 

SEmpferb&in* 
fcen $ucrin0crn 

iSgerefl bu ferner and> ein Pferbt hinben 
rinfeetigjumad;en/|c> thnejmaljb. tPann 
es bie poffaba macht Cboch bas es biefelbi» 
gen suuom wol Eonn ) fo mnftu jhmhelffen 
mit bet flim / »nb mit bet gatten fchmi^en/ 
jegt auff eine/bann auff bie anber/»nb etwa 
auff baibe feyten mit eütanber hinben t jit 
bem wans bie not erfobent wolt auch mit 

baiben 0pottt zugleich / fo langbtf es anfacht ben 2trfd> auffju# 
werffemDif treib nu als offt »nb »ilauff bife weif / bip es lernet 
»erflehen. Dnnb |o es nur ein mal »ermercEt/ fo wirt es allwegeit 
thun wann bu begerft / »nb jm hilfffl su rechter seit. Dann gleich/, 
wie bie aigenfehafft bet rut/bas pferbt (wenn mans auffeine ober 
bte anber0d>ultecfchlecht)fotnenringfertig macht.‘2llfo warn» 
mans auff bie feyten »nb Ciech fchmißt/ witts hinben auch leicht. 

Wann 
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Stiwänbfre fcHan mochtauch (wait matt pariert :> emcrt tITan hinben 511 fnp 
bcijii/f. ffeben haben/bet ntup gefchtcf t »nb auffmcrcfig (ein / seit »nb map 

haben / bcrma|fen: llPanttbas 2\of bte polfaba maeht/er |!>m mit 
bet (f im helff/»nb mit einem getreu febmig auff bte ißleitbogcn vno 
2(efcb / »on bem wirbt es fiel) erbebe». JDocb inctcfi / bas bu feinen 
Hatur warnemeff / ob cs |et>: empßnbtlicb / ober tu (einem gebtj? 
hart »oit Ätfet / »nb allem bittet) gewalt ober gefchicfligfait »nnb 
f unff (ein matil gentaiffetfletit muffe. sDann one bas feine es jm »il» 
leidet jn feinem guten / »nb wutb butcb bie newe 3tid>t »erurfad>t/ 
bas es bid) ju »berwelttgen/»nb mit btt baiton begerct. jDarurnb 
gebrauch tuet» oben angejatgtes wegs/ ober beffcn|o man tut (fall 
pflegt/wie balb foll gemelbet werben. X)r;b wie tcf> jum offretmal 
gefagt/banninfeinenwegsuueegeffen / fo balb bas f\of nach bet= 
item willen thut/ foll man mit bem fdflagen auff hbten/»mib»ot» 
flunban jm Itebfofeit. 

©ne 6c.fo:jj. iDocb wo bas pfetbt »Ott anfang bie ffetef ntt bat / bte cs haben 
(oll/(o wec es nit teebtbas mans hinben ertittgert / bann es modjts 
itt't etjeugen/vnb iß nun gar genug / bas es |td> fernen in bet pojfa* 
ba etl>elt/t>nb bas anbet et jf lerne/wanns $u (einet ftafft »it ffaitb» 
bafftem alltetfompt. 

üm $4« pferb lX>aun ein pfetbt »on tTatur $art »nb jnrn fcblagen fein atgen* 
«an/"»»!»» (^bafft hat/noeb aud> ben 2ltfeh auflguwetffen /fo foll mans benott- 
iWen b:m> gen jo »il man fan/bas jum Icicbttffen batju fomme/bem aber thtte 
ßcnim(i«u. rt|('v)> <gcbe|m,,,fc,en ffall/f?el>c bmberes / »nb fcbmtgs miteinet: 

gerten auff ben 2frfcb/etwan fcbxvacb/banit (faref/ju bem büffln» 
. <utcbmitbet|fim/auffbie weif wieman jm hilft mit bet poffaben. 

2ll(o wirbt es aud> bahnt gebracht/ bas es beit 2lrfd) tu bte höbe 
gib t/»nb (teh in ßtatd> erffteef et, Vnb jo es btf erraicht / |o plags 
ntt mehr mit bet (Satten/ auff bas bif ferner jutbmt ein hetgfaf. 
0olcbejucht/(fraff»nb »nbetweifmg/mufttnuorbenltchctweip 
»nb $u rechter jett nach emanbet (ö offt »ben »nb treyben / bif ent» 
Itchbahtnfompt/baf / wansnntben fcbmigtnitbergettenimju® 
fpreeben vernimpt/mt allein im (lall/jonbent wann bu auch barauf 
ftgeff /ben 2ltfcb auffwerff mit feinem (Iratd). 

Itocfcfoljjenbc JPann es nnft folches tm (fall geletnet»nb »erffehet / »nb bu mit 
MIT}«Jreiw- jm jit^elbtjtehen wtlt/ (o lafeinen tlTami hmben jl>m betgletdten 

mit beträten flehen / beejm$ured>teejcttitad> betnembeger (wie 
(ichs Jtmpt)bröhe/bafmachtba3 pfetbt hmben »nb fortienbeffo 
ringfectiger. Pnnb wtewol nicht allein in bem / fonbren in allen» 
anbren thun/ein pfetbt harter bann bas anber iff /nicht be(f o mttt- 
ber/ju legt (iß s hab ein fopffober »etjfanbt wie es w$lle) magffu 
es gewenen / mit (fetter »bung»nnbanhaltung$u techtet3eit »nb 
map /nach beinern willen» 

XPann 



QS^orn umgreif fttt. s's 
tDan bas 2\of ringfertig ißt x'ttb voolf? gern bas im Partrett o<5 3,,, par(rf^ 

halten (putitge / jb tjtlff jm mit baiben jpom / jugleicb and) mit bet- « ^ fern« >«> 
|?üil/x>nüt|bnbetbaitimanbiettfptimg/ wann esjicb erhebt in bk ninfp,,n0tn' 
iufft/ba febwütg bte tufcit gerab btitben au jfben Sltjcb / ba eo jtd> 
but ijencft ober jcitct'f:X>nb gleich wie bu beut auffmerefen gehabt/ 
warts von it6fen/ba3 mans fotne ettmgere mit feutet- btlff: alfb b<W 
and) ju eed)tct seit m bifem fall, j£s i{? and) acht jubaben / bas et» 
liebe pferbtjtnö/ bie fid) nicl>: erbeben von Inf ff Der VDaben bann 
»01t beit 0pom / bod) ittuf fütncmh'cb bas pfetbt nit allem Ätitg» 
fertig/fbttbetn x?oit Ha tut 5 um fptwgen geartet fern. 

2lbcc fö o}ft C3 $unt erffeit eilten fpnmg getbon / ber gerecht mit @4>5n‘&im 
auffgewot jfitem 2itfd) (»crjiel)e mit allen »ieteit)»»b fernen f? reich w'e Kenm 
battitnen/fb wolle)? jm von jlimbatt/fo balb cs fiel) jetjct/licbfofen/ 
rnb jm bte gerecht banb auffben half legen. X)itb nach bem btt al» 
fo ein weil jitll gehalten/jo plags nit ittebt/ jbnbern es wer fel)i wol 
getban attff bet |ictt von jm ju (feigen/vnb gemacb vnb fretmbtUdb 
ju (fall fttren lajfen: IPo bn aber mt »on jm (feigen xvoltej? / fo reit 
fuf für fuf $tt bauf,t?itb wann mans bemnaeb wiber reit/ jomaebt 
es bte jptung wiber mebt/v>ub mit nngerem lujf igerm gemüt» 

IPann ftcb ein pferb nt bte l)$bc bebt/ ebe es beuten willen/vnnb 
bte fptung erfent/xw bte ntaf »nb otbnung mit bem Äucfen ftdt jtt» fd;icft wie jm 
erbeben empfangen / fb benötige cs mt |o bort/fbnbten btlff jm/ wie 5«!>‘itf«n. 
ichgejagtbab.Suenb bef pap/Ctabs/ober bet G5alopo / attcb ber 
Carteta ntagjfns lajfen jwen ober btey fptnitg fbun/ xmb mt mebt: - 
fomaebtesjiejterltcbbod)/ mit allen vieren gerab wie esftcbge» 
burf/jonjt tbet es jwerdts/verjwetfelt xmb trag / xmnb etwan (mt 
ohne gefabO fid> au jfjulafnen »nberffebeu würbe, 

5u bem wer jm ein falben ober 23erglin febt miglicb / boeb baf aM$« «t 
anfangs nit jubocbjey: iPiewol es auch gerccbtmacbtaufFetm^"'^" 
Pfabt/wclcbsmaniutuletebtlerct/ bur<b biejsitigxmbim Crab/ sicnii^, 
ba mans jfatxmb gleich b«lt mit beit »ermelteit otbnuitgen. Jn bem 
tff au<bad)t$ubabeit/ bas es mit bem Äopfffetn gerab ffcl)e (ba» 
«011 bcrnad)mals)»nb fo es ü 1 bem befeffnet/bilfFjm in bem frechen 
<55alopo / jo offtjwen febntt ein jptung / ober aber in einer anbren 
jalbiebirgefellig vitnb gered)tfey/ alj0/ basbobid)mit niebten 
fd)C‘be(t auf bet jal »nb maf/biebuangefangen. 2bif magfiu nun 
tl>un jb fertn bu »etmaittft bas es bebarren/vnb in (einer jlercE bleiV 
ben möge: iDann wann bas 2\Of von tlatur J^ing »nb ein jptinger 
iß/jb magsbejto mebt jptingetwaigen. 2(iicl) iß wol ju merefen / 
bas jierlicb jcb(5n vnnb wolgetbon / wannberlegtfptung grojfer 
bann ber er j? ober bte anbern gewej?:2htcb baf bas pferb auff fei» 
ite fey ten b«nge.3tem man möcbts auch fptengeit / mit ebnen gera« 
ben jptüngen/biegerab in gerab geben/tc» 

0lnflidj 
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TPafi ober na* 04)lU^ltd) rtbct Will tcf> btV litt bergjett /jb l«H0 Cttt &0f Mit 
t»ei*cr itmng eben ober gerab mb geteert im Crab /in ben gingen/ vn gerab fite 
crrmgmm5“' «us tji / mb $um thail itod) ittt guten 2ithem Wj and? wnten mit 

fernen poffabenitit wol tmgfmng/vttb l)inbcit mit bem 2frfd> wol 
attjf/famptbem ffraich/jöltu es mit nichten ©alopicren noch fpten* 
gcrt.2fbcr nach bem b» merefefi bas es bife bing alle wo! verfielet/ 
)o magffu es wol freyer mb frecher reiften / boch bas bn / wegen 
jehwerer arbatt/(m bic 2\mg minbereff. Pnnb (o bubiegeenbetf 
jcheybebarauptm ©alopo frölicb von ficf> sa fiel) / jo wttjlu befin» 
ben/bas $u teertet; jeit im frechen ©alopo /fo offt es $wen ttit geen* 
bet/ft ch hinben vnb fotnen gleich erheben wirbt/ eins ins anber ge=* 
recht/bif an bas o?t ba bn es heltejl mb $tt pariren pflegjf .IPo es 
aber bas nitthet/jb bin ich gewtf/wanns 51t enb fc’ompt / bas feine 
fprüngethut/|bbu|mnnr$nrechter5eit jnfptichj? / öl)«alle anbre 
benotignng* 

füat^ejKnfc CaptecU 
PPieein pferbtcrfflicb jnthumleit inber halbe 

jcit/PttO wie folcbe$ juuerff eifern 

i 

Pit erfolget weiter (bemnachbnbepnbe(J/ 
bas ein pferbt au ff mnb nach vil gemeltec 
lel>t r>nb 5«d>t wol abgerid>t / bie enge Pol* 
ta gefebwinb madtt / alfo baf bie fober fuf 
fomen mit rechter otbnang vbereinanbee 
fhlecht/ mb in bem ben Äopff jletttregt/ 
•tu bem bie pojfaba leichtlich vnnb gerabt 
inacht)b$ bn es nu ferner bas thnmlen nach 

ber seit leteff. IPelches thnmlen (einen namen hat von ber tTTuftca/ 
ban wie im gejang/ bie seit mit bem fcblag bes |tebltns abgcmejfen / 
mb nach anjeig bejfelbigen / wenig ober vil noten gefangen / bchent 
ober langfun.Sijbgefchtchtaiicbbifthumlen/mitfpHngcntnauf“ 
mercfnng ber jeit/laiigfam ober bd)enb.2llp in ber halben seit/ btey 
fpuingim halben sircte etwas lattgjhm: gleich wie bife btey noten 
sss attjf einen halben propottiontrteit fcblag gefangen. 3» bat 
gangen seit feebs fpui'ng etwas behenbt / wie bije jechs ssss 
noten in einem gangcit fct>!ag gefangen werben. iDas thainkn abcr 
wiber bie seit/ hat feinen namen von ber wiberwettige geflaltnas i 
Samt bn bich er$aige|f / alswoiteflu bie Polta anff bie gerechte 
banbtitemen/mb btdjauff bie gelincfe ferej?: 0ber bem entgegen 
bich attjf bie gelirtcE t'erefi/vnb bie jptüng ber Polfa halb ober gar 
.attjf bie gerecht macbe(i. S»if jey vom Hamen vttb verjfanbt bes 
thnmlensinhalber/ganger/oberwiberbiejett/genngfam. 

00b« 
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roies>ign»um> 0obujnt fernetbiewet'gju thumlctt jaigenfttb letcn wilt / jo 
im «nsufa^tn. rct{ m «ttcn engen weg/obet in bat furchen btt bupartetfi/ wan btt 

«Up beit Ringen jc«ct)fi/ ober in cm iSrbttich basjumwentgjlen 
waid) (ey /batimt man (eine bwtt jpthen möge. 2Hgbann Ctabeine 
kleine Catieta weit/ober ein lange Rcpellon /mach jut mit ben leff> 
tjen/bas i|f/nttt fchmagen bet jungen ein hetg.Sitb wett bu ju enbt 
fontmejf/babueshaltenwtlt/ jo mitwottenfnb Interne 
pojfaba machen/in bem es nun bie anbetn macht/eben int erbeben/ 
Uimb bie X)olta ober wtt jf es betumb (ju gleich mit beefiint f tmb 
jungen) auffbte gerechten banbt/aljo bas cs ben <^als nicht frönt« 
me/barjn fanfiu jm maijralich beigen mit ber Captjona/ ober mit 
ben beyjö'glen/ jo jene abgelegt wete. c^ietju mfig mans auch ju 
rechter jeit bte ©pom hilffwtb ber gärten / famptlich ober jönbet» 
lieh nach etfotbetung ber not/einpftnben laffen. 

Sie ooit« gef Dte X>olta aber (batauffbu gut aebtang geben jolt)mug geregt 
»«rief«™*!" |ein/bettna (fembag jum erjien bte fchultern rnb fobetn fng wenbe/ 

’ fit itit ben 2ltjlh ober höibten ftfg. Dnb on allen fetjug fet wtber* 
nmb att ff benfelben fng (lapffen an bas o it/xoic bu angefangen/rnb 
alba lag eilte po jfaba machen: Dnb eben in ber (eiben attbren pojft 
ba mm bte anbren Dolta auff bie (ßeltitcf hanb/ big hin vnb wtbet« 
reitten/feybiginbiejwclff RepellonenitntCrab. iDifer leb:folge 
al jo o:benlich nach / big es gang wol erlernet / vmtb toirbt genanbt 
bie halbe jeit/ v mb ber bteyjpting willen jo es etwas lang janters 
polenbet im halben (Circtel ober Ring/nach augwcijimg ber fignr. 

HOnb wiewol ich gejagt bab / bag man bas pferbt fowen mit bei* 
3i«rt>er»»iM. fchttltem/f nnitmit bem 2trfch ober h»tbrcn ftijfenpmbfetcnjoll. 

nichts beffo minber begibt ftebs/ wan es mm bte Dolta p er flehet / 
fit ftcb mit ben fob:en ft? jfen v n fchultern hermnb feret / in 8 halben 
jeit/bas ijf/tnben bjeyen (ptüngcit bes halben Ringes / ober auff 
welcherley weig Cfon beiten noch (oll melbunggejchehcn) mans 
thnmlet/in bem es bte pojfaba macht/efwns mit bc hmberit fujfen 
rutfehen witt/vn bie hinbren fug bewegen/vtt ein wenig auff heben 
hoch in gleichem pinterrucftcm fianb mit jolcher jicr/bic ber ÜOolt« 
gemeg fit wolftenbig. Sann (oUh rutfehen »nb erhebung für einen 
feinen wolffanb v nb ein abcliche oibnung 'gehalten wirbt. 

Reget mit b«m j£$ ift auch notwenbig jttwtffcn / ehe bann bn auff ben geraben 
cTKeniuh. fl**0 &epeüon/int Crabgar nahe big jum cnbtfompft/ ba btt 

paflteren wilt/mit nidtten wigen iolt/fouber hatfs mit ffeter hanb 
f nb gerabt. X)nb in bem bu cs weitben wilt/ raige cs allein mit bec 
jungen/jo wirb t es fielt halb fegen mit eim wenig rotfehen / vnb ftc£> 
jelbsfchicEcn/fnauffbiejeytenbahinbubegerejf/ bie engeDolt« 
jierlich/anch fietf nb gerecht/auch nit ju hochnemen / ber gef/alt/ 
bas ber 2\opff (fehe wo jttuot bet ^bbel fiunbt / Dnö big jey von 
ber halben jeit. iDas 
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rttlffec Capt'c4* 
Pom tDnnlen in ganget seit/vnbivibet bie seit/ 

imtctU^eititw^b^mcrmncnmg. , 

«T^umlcn in 
Kingen auff 
bie ganze $eit, 

2innabetetnpfetbt 5um (JetcPefJen / »nn& 
bat jtt 2\mgfcfttg wet/ bab id) jebetgeit fue 
nugltd) r>ttö gut gead)t/bas maus in bgan* 
ge jcit/bas tß/in ganzem follen fing ti>um» 
ie.Pnb foldjs gefcbtcbtgleicbetgefialt/ wie 
jegt »ott bet falben seit geleit. £Temltd> bas 
mau jm tu bet aubetu poffaba bte volta geb. 
2Df(e Polta / wttbtvn nu glichet / bcljeubt/ 

letebtet vnb jcb&iet/wtgenbettunbett bewegnng / bte ^uigsobec 
Cttcfel weif gang gefd)ict)t. Doch ein pfetbt/bas fo gro|fet flercB 
»itb »ou gtupo tu gtupo gebet/ bastff/bas fiel) nabe$u|amen t!p«t/ 
Obet nal>e mit bem bobcl boefet / |b mau ba fjelb tu bet butten seit 
nimpt/i(?3fdjonei.Pnb btffyaifiman bas Cnmlen ad tempo / bas 
iß bte gange jett/nadranfwetfimg bet Ji'gur. 

Bte butte att bes tEl)umlen3 tu Ksitgen wirbt genant wtber bte® 
Kmgen wi'tier jetttPnb joldjes batumb/baf/wan bas3\of bte etflepojfaba ma* 
>ic jeir. eben will /eben in betjett/bo es jtd) ;nm poj]tteu eil>ebt/bud)t matt 

jm btefclbtgcab/vn gefiattetmt bas es fern fiTrgenomene jetf (nem* 
ltd) ju bet Doflaba) volenbc: fonbetn man ntmpt alf halb bte Polta 
tnbemesmttbeu^ejten-ttttpbet/ aujf wcldie baub bn ivilt: Bocb 
wann man anff bött »nö bte Polta bcjebleuft /Infi maus and) eine 
poflababarauffinacbctt, Befgletcbeit tfljmvtffcn/bas btf tbum» 
lenwibetbtejettauf benji»eyen»ougeu»nbnad> jtet tcebfinefft® 
get genugfamet »billig berflcnft/ rnb wo es betfelbtgen fern etfent 
uns t>ette / wutbe maus jtt bt(em taumle» wtber bte seit nid)t wol 

. bungeit tmigeu.jDattit es m beit »nb nitbtctt aljo gefebaffen/ bas all» 
weg ettte let?i bet aitbem 51t btlff fompt. 

brr »ölt« tTian b:attd>e fid> in btfet bteter att bes <n>nmleus welche matt 
m 6er j>5jrc. v»olle/|o t|t notwen&tg/&$ Die »olta / obetbj »mbwetjfen tut J\tng 

fein nibetttedjrtg/nabeobber erben/ »n mit incbten tu l>oljem luftt 
gejebebe: bet geff alt/bas/ wann btt bte Dolta befcblieffett wtlt / mit 
bet btlff bte batju gebottg/bas &of/auff ben einen fup falle / vnnb 
ben anbten empoi l>afte. Pub ifi 511 wt j|en/ bas es in btfem miBmet» 
mebt jn feinet »olEöriienbatt t'ompt/oö btefelbtgett ettatebt/wantts 
511m etfien ntt tedjt fernen pojfaben etttngert. Datanf abetmal 
f tmbt/bas alle lebt vnb vbuitg /petjftg / ttewlt'cb »nnb mitgemtgja» 
»net »olfommenl;ait (öll gefebeben. Samit nicht / wann ei« Äof 
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heut btf/motgen halb ein anbcts/ vnb beten feius recht nochvol- 
fommen gekettet vnb genugjänt geitbet / betmaffen verwirret / baf 
(einer arbait enbtlid) ferne juff noch geteert volbiingen tan. 

X>n bif fey alfo genugfam von ben bteyen vbnngen bes thumlens 
in Gingen / auff bie halbe gantje vnb wibcr bie jey t. Hun wollen 
wir auch etliche bey lehtanhengen/bie in bifem thatl jiim fortel/bef» 
ferergefchtcfligfaitvnbgeringhaitbienjilich. 

^tDolffc CdptfcL 
Wie im tChwmlen auff bie b:ey seit bet Äeutter (ich 

\)ü\un/vtti> t>em mtt allerlei letcbtfrrumjeit $c& * 
leiba vnb attörw ^ilffert gefcbtcfcUcb 

^clffenfoU. ' 

£eib«bilff 
|1U&U$» 

tPteMcbilff 
bee leibaauff 
beybc feytm 
öeföcbenfoll 
$üriic^ 

flDie man fi$ 
gegen einem - 
jungen ober 
feb tragen 
pferb hallen 
(oll* 

)0 iji juoben angejeigtcit vbungen bes tbmm^ 
lens /nutjlichvnnbgut/ basbn mitbem£eib 
ben holten jugebeft ober helffefi / bamtt bie 
abet folches be|io leichter / will ich etwas f la=> 
ters bauon melbung thun.- 

IPann bas pfetbt auff bie gerechte feyteit 
’ote X?olta macht/ fo beglait es / bas tfl/gtb ihm 
5U mit getabem leib C bann auff feine feyteit 

fich jnhencHen ) alfo: bas bu allein bic gelincfe fchultct ein wenig 
gegen bef 2\of gclincf ol>t wenbefi/ vnb bas minber ober weniger/ 
nach bem bu befinbefi/bas bie notturfft erfoibert. Dnb wann bee 
ileib etwas ht’nbetwetij hanget / gibts jm beffo meht h*lff/ fonjfeit 
abet/ ober in anbren fallen in feinen weg. (Bleicher geffalt in bec 
Dolta/|bbuauffbtegelincfehanbnimpfl/föl(?u ein wenig biege» 
rechte Qchnltern wenben gegen bef &of gerecht oh? / vnb wie b« 
jm fonften mit allem auffbie Rechte hanb gethon/fo thne auch auff 
bie linefe. iDije hilff wirbt jm ein gtof gegengewiebt geben / bas 
fein gerecht wtbetumb in fuf pfab falle. Dann auff bije weif nit 
allein bet/fonber auch bie gan^eperfonhtlflich/ bie t>olta gerecht 
tcr jchnellet vnnb ringtlicberjubefchliejfen / mit wunbetbatlicbee 
maffe wie bie fignr juuerfiehen gibt. 

iEs begibt (ich offt / bj ein pferb eintweber von Ha tut fchwach/ 
ober nach juuiiacbait (bie man jm in ber jugentauffgelegt)müb i(f. 
Dcrhalbcn jag tch/bas jm feht nuß were/bas mans nur thumlet int 
Paf/vnb bas nur allein auff eine weif ber jeit/in vorigen jweyeit 
Capiteln erjelt/vnb folchs mit feinen jugeh<5rigen X>oIren: X>nb jm 
alfo jmmer fortan btefelbige jaigefi/vnb etwa lang von betfelbigeit 
otbnung nit abffehefi/bif aller bing wol gewonet/vnb barinnen be» 
feff iget/bann bas offt wed/flen her lebt vnb arbeit vetberbts. 

IPantt 
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cDan«inpf«r& JPattn tum ein pferb bet gefialt geubet / baf in benen seifen wol 
im ©a!op<> ;u $tt 'icbumlen geübt vnb gefcbicEt / vnb folcbs im p«f vnnb Ctab: 
cjumicn. 0O m(,gf}ttalpba!itt btcl) auch gebtaucbcn bes (galopo / bas tfj ei¬ 

nes mittelmeffinen frifcben lauffstPnb folcl>ö «bet mit öeu otbmm- 
gen/bie ich anff ben pafvnb tCrab angejaigt. 25eyneben wiber $u» 
«c^<>Ictt/fi^>«5W/örtö i>w Äof? wenbeff msff jebe feyte» einmal/ 
alfo/basallwegbieer|ivnbbielegte Polta auffbtegeteerten fey- 
tenfey. 

ßiifba (Ben /feilt wenig jititotn ebe bu jbm bie Polta gtbfl / fo vergt'f riit bic 
"" ®"^’n (Werten ju feten/ auffbte feyten wibetfins bet Polta:2ötffbaf bas 

pferb t betitelt willen verfiele/vnb föutl luffts ober jeit babficb jn<> 
fcbicEen: @o maebts bte Polt« attlicber vnb gefcbtcElicber. Pnnb 
wann bu halten wilt / l)rtff jbm mit baiben fpozeit / ober allein mit 
baibett waben jugleicbivnb mit ^ilfföcc (lim vnb gerten/ mach baf 
feine pojfaba tbue. 

roieuit pofla^ tlTcrctc/warnt btt wilt / baf bas pfetbt $n enbfbef Cbnmlens 
t>i im pariren *>nnb patite/ foll folebes bermaffen gefebeben: JPann bas 
sultcnöffl?5cU Cbumlcn von ganger ober volEomnet jeit fein (oll /(blaffe es bar- 

«uff btey poffab« macbenOfls abet von halber seit / |o maeb 5wo. 
3fts bann wiber bie seit/ fo laf eine poffaba allem machen. sbod> 
wo es jtt einem (eben bifes Cbumlens swo ob bzey poffab« mach¬ 
te/were es baeumbEein jrtbttmb/ (onbten ein gejebicEte 3\cuttcrs 
art Socb tfl ein anbees lebten/ein anbees in bie vbung furen. 

ferner will ieb btt atteb nit bergen / bas bu in einer poffaba fbm 
Mxffi'bten mbcbft/bas im belffen einen jtratcb tbct. /fes tmlfic aber bas 
f$uj><n. pferb bie fJraicb j»gebet» Vermögens (ein / jonft tbet es in rechter 

otbnung nit» 
JPann b» vetmercEff/baf pferb jum fcblaben genaigt/ fo moebt 

S?ai* rtebire" ntans nit allein im pariren / fonbrett auch in ben Polten bie firaicb 
’ tbnn laffen: Öocb im Cbumlen wiber bie seit simet es (teb nit. 2iber 

in ber halben vnb gangen seit/fobalb bas pferbtjuenbtbes J\e- 
pellons (teb feget / bie erft ober anber poffaba jumacben/fo böff 

• jm mit ber fitiii/ (Berten ober 0poten/oberallen famptlicb / nad? 
bem btt beftnbeff ober waifl ben fJraicb von fm subtingen. 0olcbe 
(Iratcb aber (ollen bermaffen vnb otbnung gefebeben / bas ber erfi 
bmberwerg/ vnb im befcblieffett bet Polta noch ein firaicb förftcb / 
als im fottfaren attff ben 2\epellött.(Bleicher gefialt laf in ber Pol¬ 
ta auffbem «nbten ott ber 2\btg atteb tbttn/bermaffen / bas auff ei¬ 
nem jeben ott $wen ftraicb tbue/ ben einen (wie gejagt) binben / bet» 
anbren im vmbEeren votnen hinauf .IPiewol man auch mochte auf 
einem jeben ott bef 2\epelIons (in ber seit warnt es bie Polta b<- 
feblettff/vnb ber Äopff betumb Eompt/ba bet höbet geftanben / ei¬ 
lten firaicb vnb nit meb» tbnn (affen. 

I 
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tt2arm tum bas Pfetbt in «Hem fernem thun gerecht mb wol be= Wj,wr mm 

|?ehet/fö ttiagfiu füröid> felbs (ottebas wie btt es gelecrtet) aud> in Mumien, 
ben Äepell, otten thumlen a uff tfatuc weif gewuuben/wie bie fdyla* 
ßert.^d) TOcitc btch übet: / bas bu es tut gebtaucbjf an jungen 2\of= 
fen/battn es wer jmmeht fet^rtbt barm nug* 

@<w ^xcp^mCapmL 
X?ou bet (Betten/wie mb wa 51t ein (Bette 

311 furert xm& 5iiejcb:awd}em 

2fs jemanbt fo muetffenbtlfch achte ich nit I euxatobtt 
bet nit wtffe bas bte (Betten ittbechattbrbef gertentf! nutj* 
2\eutters / m't allem wolffenbig/fönber aud)pr,»,£rllrf> 
gantj notwenbig 5« allecley vnberwciflmg 
sucbtmbffraffbecpfecbt/ wie bannbiptuv 
her gemtgfam etwt|eit* tDechalbe» id) nicht 
»mbgehen Können / auch etwas von becfelbtV 

gen wie fte anjimemen/ j« furen vn utgebtancbm mclbtmg jutputt* 
iDet halben wart buattffbem2\of (ugeff/mb btt bte 2\tt ten ober 

(Berten von jemanbtgebotetnvicbt; 0onim jtefittigt’lid>voitjm/««'>*•>“«» 
auff bas ftd) bas pfecbt bacabmtentfege» X?imb fo bn ftegeiiom* «»su^me. 
men haff/ tl>u jm jchott barmit/. leg jm btefelb ongefac ben halben 
tbatl aufföen hals* 3tem frage cs nahe bey ben» »berriff mit bem 
ff urnpff/ fo mbett an bec gerechten hanb (barm bu bte (Berten l>tl= 
tefi) furgehet» 

!Dnb biewetl notwenbig / bas bn jn rechter jeit bte hanbt mit ber TO(! bie 
(Bertenwtftjttwecbflen/mbsufnten: 0oltu anfengHtch (wann wnin ocr hanb 
btt gebacht b $ pferb tu thnmlett) bte (Berten in ber gered>ten hanb/ f "S"®“'* 
mit auf geff raeftem 2irm / gang nbweeg mit ber fauff/gegen bet» 
gerechten fcbencEel/ ober em wenig hittöecwerg / m»b bas bte 2\nt 
5werd> über beit hal3 att^rag (in form eines Kreuge3)fttretu 

3m Chttmlett aber 51t enb ber Äcpellott /jwben X)olten bte (Ber» f€ 

teit 5ugebtancheit/ gefchfeht auff btfeweif: i£t(iltcb / wann bas 
pfetbt bte gerechte £>olta genommen hat / mb em wenig ehe bu an »c k peüon 
bas anbec ott Eompff/bte geltncEe X)olta 51t uemen / jo tl)ß bte (Bcr= 
ten von batmen/ »nb wenbs auff bte gerechte feytett / »itb halts on= 
gefept bey $wo (pannett wett vom augam jauttt /ober bey bef &op 
aug. X>;tb bte fptlj vott ber (Berte» C fte fey lang ober furg ) auff et» 
ttem febett ott (bo btt fte haltefi) foll futauf fchteffen/vnb gletchauch 
mit ge|?cacEtem 2frm. 

5um attbtei»/wann btt wtbecumb ttaheff/ bas pfeebtauffbtege» ^ur rctyten 

rechte fey ten jtt wenbett /(ö wechfle wibec mit bec (Berten / mb t'ece üc,|,a$‘ilK“t 
fte jwerchs »ber ben hals/ auff bte geltncf (ey ten / in geff alt wie btt3U ‘n’ 

S iti 
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jum erffcn DDnnb alfonacbgelegenbatt bei:X?olta/wecbfIe 
ftbrn» rechte» otten vnb $u rechtet seit» 

^«utrin es« tß jtt n)t(]c» / wann 5» bas pferbt auffbie gelincEe festen 
pt) nicrc uri 3. rt?cnj>cj| jWev £3 ^etttett jrtbumb jubeltent £Dati» bu fdbo« 

bie (gerten jwerebs vbetn half bebieltefE/vnb fottfl «ne gefagt.2ltt* 
gefeben/baf fölebs bet fiitnemb|?/»nb feit» otbenlicber o:t / ba matt 
bte (gerten ftiren foll.Dbet bas / nach bem ein pferbt/ vor» £Iatnc 
$utlincEenbanb genaigter/wetbetbalben nit j» feb eiten/ wenn bis 
j'm febo» bte bilff mit jatgtmg bet: (gerten gibfi. 

sie ©ertöt Jcb tbue btt «teb 5» wiffe»/ bdö man «oi» tTatur vnnb rechter 
füren n«d> &ec ojbnuug nady bte (gerten furen mag ohne vnbetfebaib / befonbets 
"0IIUr" an welkem o»t bas 2\op berfelbigen am mainffen beöatff. 2tlf / 

wann bas pferbt im tEbumlen auffber einet» feyte» waicb im 
were / fo foltn bte (gerten allweg t>alten auffbte feyten / ba cö b»» 
banget.Dnb fo balb btt bic notturfft mercEff/folfiu fbm bamit belf» 
fen/vnbflraffen/1£$ fey «uffben2lrfcb/in bie feyten/ nnffeineober 
bieanbern 0cbultert»/tc. 0o balb nntt folcbs befebeben / fo Eere 
wibet bte 2\uten 3U fiten an bet jweyer ott einem / welche ftnbt bie 
5 wo <£>aupt (gwatba/obet Verfügungen bes fZweite* 

tPkMeKut TPart es (ich abetbureb eine groffe vnotbmmg begeb/bas bn bas 
{Srta|"r«ff. 2\op«mbbenÄoptfoberjwtfcbenbie0b«n ftraffenmiiffejl /in« 

bifem fall Ean mans fite Eaineu jrtbumb fcbelten/ man ftire bie (get=* 
ten gleich wie man wolle/hoher ob itibetet/ obet jonfien außerhalb 
bet gebiir.Dari nach bem bas pfetbt eine 25of’bait begteng / ifi vo« 
noten bas mans ff raffe an bem o:t/ ba es bie 2\üten ammaifie« 
ftircbt/vnb bie not erfotbert/ boeb bas mans jtt rechter $eit fcblage. 
Detbalben(wie gejagt )if? jngelaffen in bifem fall/bte gatten jubal* 
ten / wie es am bec) uenteffen vn bas &of bem fftaicb mit entrinne« 
mag. XPte aber vnb wann jm mit bet gerten jtt bilff juEommcn/bab 
tebsnnt tbail «on anfang b«r itad) eefotberung bet nottnrfftvnnb 
Oibnnng genugfan» bargetbon / foll auch noeb weitter an gelegene» 
Otter» nicbt «berganget» werben. 

wie ein Werten 21««^ iff nit »»not juwiffen/wann man fpagferett / ober fonffe« 
jufären. «uff vtib ab tcitut / wann bem pferbt mit ber gerten nicbt $i?belf» 

fen/ foUmanfiecmpot/ »nb mit ber fpitjen «berficb gegen berge» 
rechten fcbulten» halten / mit geffraeftem gefencEtem 2lrm.X>nn& 
halte bte (gerten $wifcben bem Daumen «nb bem anbren finget / nit 
jugetrucEt. Die fauf i aber ob bem gerechten fcbencEel / ober ein we» 
ttigbanotnoberbarbinben.Dnbwanttbir begegnet bie jugebtau« 
cben/fo fcblief bie faufi/«nb magff ftei« bem fall fencEen auff wel¬ 
che |ey ten vnb ott es von n^ten. 

(Han 
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6B §a£ant>er^ücf>, 
tTif&icffiärt tTCan mocbt «tid> im tbumlen bte (gerten halten / wie 
tufurtn im ent /fanga/bte matt futt mit gefeuchtet banbt / wann man tennet/ 

cn* one bas matts auff beit 0d>encfel |?elt. X)n jo offt bu bet Polta na» 
befi/(o feitet fiean ben ott/ba es tue nottutfft etjobett/ »nb fo balbt 
bte Dolta geenbet / föltu bte tut wtberumb an jt »orige (tat weben* 

ißjilf btr ©«? me^KC etleutetung/fag td> 511m »berfluf tJPann btt etit pfetb 
en* tl>ttmle(f /»nb es bte Dolta/»bet bte btlff/fo jmetjaigt/ nit gen glich 

befcblett(J.3(J notwenbtgcauffbas es getecl>t home »ff tm jmfpfab 
febtef )bas bn (m wtberumb belffeft / »nb fcblage es betwegen auff 

3 eine bet fcbultetn/ fobet Dolta ebtebu macbefi) wtbetfins (Jebett 
2llfbann halte es auff bte weif »nnb ben otbnnngen/mttbemab= 
wcebflcn bet benbt/wie oben gelett. 

a?iebi<t)«ntit 0o bu fpagteeeit rettteff / »nb ferne (gatten ftttfi / (b fbllbtege* 
jufurenoiia» am 0attelbogen/»nbbetCbaumfmgetbatauff gelegt 

wetben. Doch wo man tbumlen obet 3\ennen wolt / |o wets ein 
(ebanb bte banb al(o jubebalten. Dann tn bem fall foltu mit bet ge* 
rechten baitb ben sügel / |o »om jattm betab banget/fa(i attffs balb 
nemen/ »nnb alfo mit befcblofnet baitb an bem ott/ba matt pflegt 
bte 2\utten jubalten »nb jugeb tauchen. 

It0emen0el in 
#pfieri>t $ud?r. 

a$ UtxftfcnfoCapitd* 
JDtbetbolung erhebet auffmetefungen »nb ertnnerun g/ 

me tue pferöt/fo flcb jm* lermwg Dbel 
vrtb in bemCbumlcft $nl)aittn/$u ewer 

bcfd)hi$[id)en 

ÜJewol teb metits bebnnefens bifanber attffs 
fletffigefi batgetbon/ waf notweit big 31t ab* 
rtebtung bet jungen obet anbtetÄof/vott 
anfangbet etffcn betainmg / biß bas mans 
nun fcbiet auf bet 0chul nemen/»nnb beit 
2\ittetmejfigen jaigeit/ »itb feinet lebt »nnb 
5ud)t eine prob tbun laflen mochte. Doch 
weil fid)mit folchet mfiitution/ noch etliche 

mengel ju tragen mögen / bte enttwebet junt »bclfianbt ober bofet 
otbnungen gerabten/öteem (jebet bet (ich bifetatbait pfetb ab$u= 
richten »nber(?eben)woljnnettwetben wirbt.* <?>ab tcl> mt»nbcr* 
laffen mogen/btefelbtgen gleich $n einer jugabmitanjubengett / ba* 
mit nichts »nbetlaffen/fo etwa em btnbetnus btmgen moebt/bj wir 
jum ttewlicbfJeit »ff gleich »betflujftg nicht batgetbon betten, 

wie cm pfertit a£ö ifi hoch $tt achten/waff btt cm pfetbt thumlcn wilf/ es jey int 
voi bem tt)umt Crab ober (ßalop/anch tn weichet jeitbu wt'lt/ bas bn es jttuom in 
en w» tcn. a[ht>cgen etliche map/ in ben fuf pfaben ober gettab/barinn bu es 

tbwttile» 



^ont Sttnarettfctt. 69 
U)mn!eit vnnb vben wilt/fein fittigirlid) aujf vnb abgeblt Icfi / vnnb 
betnnacb ben anfang befi Cbtmtlens /bas bu fotbaft/nemc|i. jDann 
bije votbereitung jeigtjbm gletd) best weg/was (l>rn jutbun / wirbt 
i>amit Öeji gwtfct vnb frecher feiner leb: vnb otbnung nad)$ufont» 
men vnb junolbtingen/nad) betiteln begcteu. ^nfonbrem abet/wati 
esnnfad)tjulcb:nen. 

j£& b«£jtbtfidt>/brtö 0fitem jung pferbt/ bieweil es feine fietcF ttit Pf«>« 
bataufi rechter £Tafttr / vnttb vmb minber muhe willen/ jo balb es 5^“^ 
ans enb Eomptbes &cpellons/ebe es bie pofiaba genutzt/ bie vol= »m. ’ 
tafelbsnemcnwill/ vnb fleucht alfo bie seit bie jm gebürt/ bas ifi/ 
i£s will etwas fcbneller vnb bebetibce fiel) wenbett vnb 511m tbum* 
len jcbicfc'cn/tc.jto bifem fall wann bu jbm bie Repcllonen gibji / fie 
finbt lang ober Furt} / im Crabober ö5alopo /fo balb buem otter- 
raicbej? / |o lafibic pofiaba mad)en/in btt sal/ bic fiep Öen Doltcn in 
gant}et/balbee/obec wibet bte seit gebaren / alfibann halt ein weil / 
vnb tbttjtn fd>on. 2iuff bifi gib jbm bie Doita/mit betten bilffcn bte 
ftcb gebären. Dnb ob es aueb in bem vnotbenlicb wer / vnnb vtl 5« 
fcbnell binfüc fitre/jo möcbfiu es ein wenig an hieb balte/ jb Eontpt3 
tttebt allein juff vnb gleich / jönbern vtl ringfertiger ju beit X)oltcn. 
H?annesnnnnad)btjetlebJbieX)olta/gewifi/fid)ef / vttnb leicht 
macht/jb joltn bemnacb on alles paufieren ober halten/ beutet gele» 
genbait nach/in allcrley seit es thumleniDann bifi halten anff oben 
votöcm thuinlen / vnnb nach her Dolta/ joll man allein btatteben 
wann etit pferbt angeregter vrjacb halben bie seit ttit recht minpt / 
wie es fid) jimpt. @0 balb es aber biejelbtgen red)t befibleufit/ jb 
gebtaud) bicb nit meht btjet weif / jonbetn on alles fitU halten vnnb 
verjag enbe bein thumlen / i£s wer |onjf ein grofi vbel / auf bem vtl 
jrtbnmb herfüefien mochten. 

<5>ab auch ein jbnbcrs aufimerefen/wannempferöt jngarem= 
pfiitbtlicb vnnb fchnell /vnnb bir bie jey t abjlilr/ bas iff / bie Dolta 
fcbneller gehauchter ober Äurtjet minpt bann bu wiltt jb wer rtutj= Furier tonn 
lid) basmans ofitthumlet/ vnnb in ferner anöreit gejialt/ bann in h^uufotriTtft» 
gantet seit/ anff ben pafi/ tTrabobcr®alopo. ^ierjuwergnt/ 
wann bu ba3 pferb gethumiet/ es fey fcbneller weif ober mit maf / 
vnb cs vol 2w>ems/ auch benfelbenwioerumberholet/basbues 
reitteji int paf getagt / bas ifiI ein fcbnellenpaf/geeabinnbenen 
fufpfaben auff vn ab ju jwolffmalen / hm vtt wtber su}elen.X)nb jb 
ofit bu an bj enb Eompfi/jo fere es berma fielt vmb(wie obe auch an* 
geruret/vn nod) volfom lieber bericht hieuon weitter folgen wirbt) 
bj allweg ber eufierjf fuf (ich fdtlag ob jebreuefe vber benjnern/bei: 
gegen b X)olta geht.öan wtrjiu befinbe ben nacbfolgenbe tag jb b» 
es wib thumlen wir|f/ b j fein bing vtl geringer vn bcjcblofner thmt 
wirt/vn mtitber jrren in b otbiumg vn $eit bef thwmles. ÜOit je meh« 

man 
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7o ©a$<mtw25udj 
man btfec 0tbmtng pflegt tu einem 2lcFer/ je &ihgferttget wirbt 
bas pferöt tu allem Cbumleu, 

tüi&cra>iiti0e l£s |einb eutgegeu »il pferbt/bie »ölt tTatur boffertig/wiber* 
Pfo* KVolS willtg/barjn lof/»nb »bei ju »nbetwetfen/»it »bet bie gebdr fcbla= 
ien/cpie es'i'mn gen wann mans tbumleu will* «Dann wann fte Fomtnen ju enb bes 
ab$«0ctrenen» Äepelloits/uub ba »oltirn wilt/fo nemen fte cs mitgroffem vitluf?/ 

»nb machen bieÜDolta ben mebtertbail wett/ »nb ntd>t gerecht wie. 
(te fern follen/ wollen bie rechte jeit »nb maf nidtt halten, cpietinnen 
füg td)/|o btt jnen folcbes wilt absieben / fo btaitd) beuten 2\cpclloit 
tm paf: Pnb wann bu eines Äoflang fcbieniabe ans Ott Fotnmett/ 
jo ffreng| es an mit einem reichen Crab ober ö5alopo/ auff folcbes 
gib jm bte Polta auff bte gerechte banbt / bas (te j itfi (ey/vunb fo bte 
befci)lo|feu/fo halt ein weil. tXiad) bicbalfbanwtberattffbenweg 
in paf aller gemacb /eben tm fufpfabt: Vnb gleich wie bn ber Dol= 
taauffbiegeeecbtbanbtgetban/mitbemantreiben; 0o tl>uejt>m 
and) wann btt nabe beim enb btfj/ »nnb ntmb bte Polta anff bte ge» 
ltncfc'banbt/albobaltattcbetttwetl. £>t|ec otbmtng gebe alfbnad) 
bey acbtmalen/anffvitb ab/bas wer »iee binattff »nnb »ier hinab/ 
»nb bas letfl mal parier mit ben poffabeit. 

Wan ein pfebt Dergleichen »il »bei gelerte pferbt/wann man (te t buntlet/werf» 
LCn rÄrnr fclt fte ben 2(tfd) »nb bte £ejten »ot ben ©cbnltern ober Bugen be= 
bernmb njirfft/ tutitb / alfo baf »nmtfglicb / bas manswolvnnbgerecbttbumlen 
berer(t beriet, fttitge. £»aran(f (oll man btfes gegenberiebts (td) btatteben; @o ein 

Pferbt in bifem bofen btaueb veraltetbtrjubanben Fotnpt / (o tmtf 
ntans mitgroffem fletf »ben/ tm pap ober Crab ben gerabeit weg / 
ineinerfnrdjeiteines2fcFets /»nb allwegeuinberjucbt »nb ffraff 
halten / ntt allem tm fürftd) geben/fonbern and) tm vmbFet en/ jetjt 
mit waben/bann mit ben ©pom/mit bem fuf anff ber attbern |ey» 
ten bet Delta bie bu rnnebfi.IPanu bu bann am enbe bt(f / etwa bey 
nabe einer lenge eines pferbts/»mtbctwabef ganzen Jvepellons 
ober einer Catiera lang/btaud) jegt eins bann bas anber / fo wirbt 
es feines jrtbumbs gewar. 

©er «nber be< Dub wann bas nicht genug fein wolte jur bilff / fo siebe an einen 
manr"n!'ur ott ba ein tTCattr iß/ »nb reit allgcmaeb an ber tilaitr jum necbffeit 

fo bu Faitft/bas fte bir anfengFlicb sur lincFen banb fey. Jt>ann bn 
bann jum ott Fompf? jum partren /»nnb anff bie gerechte banbt 
Doltieren wilt/mit minber ober mebt btlffbes wabens ober (potns 
bes geltncFen fuf / »nbbaffelb fcbnell ober gemach / nach bem btt 
tttercFefj /bj bte notturfft erfotbert (wtewol anfangs gewonltcb / b; 
maus gemacl) »uibFcro fo Fan es ben 2(rfcb ntt betumb Feten / »on 
btnbetung ber tlTauren/»nb wirt alfo gejwungen / bases (td> all» 
weg fönten erbebt »nb rumbwirfft. ©emnad> reit wiberumb in 
bemfelben fttfpfab/bas bit bie maur anff ber rechte fey /wann 

bunuit 
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bunttn bj enb crtet'cbfl / fowenbe bid) gletcbetweif von bet maur 
mtff bie Imct'e feytett /mitotbenlicber btlff/wie bu auffbet gerechten 
getban.Das tt)ß jm fo lang/ bif bid) bebuncEet / bas es beffen/fo bit 
begerff/anfacbtjuuerliebenvnbfeinenjrtbumb laft. jDije vbutig 
jol aber auffeinmal angefalt werben fo offt als es erzeugen mag» 

Cßleicber geaalt mäcbtmanstbnmlen in einem (graben/ vnb wo ©«rMtteb«* 
im felb feinet: jufinben/mocbt man einen l>ie$n bienlid) grabe laffen/ 2“'" 
ber ge(falt.X)ttbeit fol er bey jweyeit fpannen weit fein / vit tieffvier 
fpanen mebi ober mtnber vngefar. ÜOon oben aber foll er |id> etwas 
gemad>aufftbun/basif?/bieab(eyten etwas lainenb/ abgegrabeit 
werben in fo tm eines ©cbifflins/bie lenge aber jo lang bu ben &e« 
pellon baben wilt.2tber bierinen tfi notwenbig bj man im vmbfctcn 
ein (iete l>anb babc /ancb jeit vn maf mit gered>ter btlff tm vitiblr'ete. 
|jfn bcm für allem ad)t>ut)aben / b j es nur auffben einen fuf falle/tc» 

jDif fey genug von ben bteyen anlaitungen ober mitlen/barburd) m«famer 
einem pfet bt benoiiien vnb abgewenbt / bas vmbferen / bes btnbet ^u“erbeb«rf 

tbatls/ für bie jeiligen jo fcb ber Jxeutterey niebtgemigfmt ect'im= a^ 
betvnbgenbet» Dann ein rechter wolerfarner 2\eutter/ magein 
Pferbtalle Cugent lebten/ in freyem ebnem felb / vnb jbm leicbtlid> 
belffen/nit allein von bijein fonber aueb von allen anbren mengten» 

j£s iji aueb ber fürnemb|ien vn befen ftuef eins/ batan vil gele= ärtf>re t>n£ 
gen/ bem 2\of ben Eopffsttbefejfnen/welches (wie jum tbail oben 
angenirt/vnb im fünften 23ucbnacb leng foll gebanblet werben) sopif/0^3^ 
ber gefalt gefdieben foll. Wann ein Pferbt in allen orbmmgenfcb 
wof biattcbeu tan / (b magjiitjm bie beyjttgel beincs gefallens ab* 
tbuit/ vnb wie bu juuom/ba es bie angebabt / bie banb im jauiit ffet 
fitren mit einem fanfften anlainen/ basftebs fein linb ins bif gebe/ 
vnb niebt btinge.lOnb fo balb es ficb vnbetjicb gibt/ Etttß bie jiigel / 
vnb fo bu bef rtbefi / bas es ben 2£opff vnb fiint fein gerecht tregt/ 
fö bebarffs nitanbers/bann babey banbjubaben. Dnb 51t nieteten/ 
bas bie jiettigfait nit $u jfeijf 1 jey/ als bas fie auf (rer maf: bann bas 
Pferb wirt ficb felbs witttbetlid) erringern / vn mit grojfen frewbeit 
bas bif annemen/vn barinnen arbeiten mit einem |anflften anlainen. 

Dife lcl>t tfJ gantjsu wibet bem btaueb ben bie 2Hten bierinen ge= &.n 4lta, M(Vt 
babt/bantt wann fe bie pferb getennct ober getbumlet/ vetmainten b»uc 

fe)iten bannt ein guttbat jutbun (wie auch nod> etlidie viterfatne nä,^cn0?* 
Jveutter) wann fie ein weil bie banbt / jblanges jiuitbt/ beneften 
vnb ben säum frey gaben. 

i£s iji auch nit $u vbergtben/ wann ein pferb babin btaebt/ bas wan ein pfers 
gerab vom Äopflr/bocb bas maul vnberfd) tregt / auff ben jaum «uf® t»»g »»»s» 
bringt vnb mit btefem Ätfer vn barten billern bclaben / fö (oll matt 
in ber Catiere vnb in 2\epellonen / vnbinallerley weif bes tbum» 
lens/bie b«nb öe(io ringer vnb meffiger furen. 0ne bas legt es fid> 

mit 



72 £ae?<mt<r*5ucf) 
mit gcwalt in •saunt vitb zeucht bauon/ »nb wirb febweter bait (IcJjö 
geburt/Qta cs furcht je leitger je minbee bas gebif / wiber firebt aber 
für »nb für ba wiber. ©<> es aber mit bifem böfen maul mt beleben/ 
t!)Utmati bas wibctfpil/wie juwOtit gejagt. 

w<mn&$w«^ 3»Eure»etfebinen 3nren b«ben »tl2\euttergepflegtba3 tTaf* 
fcanbt juge, bnnb jugebtaudtenjnit allem bem pferbt beit Äopffju befiettigen / 

fcnbteit aud) vonteit ring jumacben / 511 beit pojfaben: »nb bas mit 
ini 4.bu4> im freebereitt tuefen gebe/ aueb fid> mit feiner (iercE »erainbare. 3ber 
rCopitei. t»>18 bjtitbt |ieb bi«rinnen/wan man jm baffelbig abtbut/vn ber frey± 

bait empfinbet/ je» vil beffo mebt gaucflets mit bemÄopff bi» vnb 
wiber/2ll|o bas au jfs itew vott noten mit beit otbnungen »11b firap 
fen jm ju bei (fett cbauon bifanber jum tbeil / vnb noeb gemelt wer* 
ben jbU)bte jrtbumb juetEennen / vnb bannt abjtijiott. JPit aber 
pflegen »mb mebter seitlicher abriebtung willen / joldjes 31t »nber= 
lajfen: ban mans one bTafbanb leiebtlid) anff bie votige weif/(lett/ 
ting/tmb feiner fiercE gemef abriebten Eait. iPamt bu es aber je gef 
btaueben wolte jf / jo für es etwa weniger ober minber bann »ierje» 
beit tage/ »nb allein an einem febweren pferbt/ eines »n fietten wi» 

berwertigen Eopffs. iDemnacb pfleg meiner otbnng juge» 
btaueben wo es bebarff. jDer erji jo bif erfuttbett 

ijf gcwejl i£uangelif?a von tTiay=> 
r, lanbt/ju ber jeit ein groffer vnb 

treflid>er ttlaiffer ber 
pferbt» 
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(to Dritte 53utb 
oombeDopiren. 

$Krgumetwtm 
oDer Inhalt. 

onDerfchieDen in 
Jmepfhail. ©ann anfengftuh 
merDen n?tt>cr§olct t>nt> gefaxt 
fit notmenDigeonnD nu|ltcDe 
onDermeifung/ Dieer.£eri§ri- 
DericDgepaimnuf; nennet /wie 
man geregt ttmmlen/ftraffen/ 
t>nt> andere mein geraDfgfaif 
lerenfolt / in Der oiDnung/ wie 

ftct> Diefetöigen in Der fefn onnD Jucht täglich Jutragen. 
QmD folch* Om(> Der orfach willen: ©a£/ toiewoler ain* 
fettiger we$ im necDft ooigehenDen 95uch / Den meiern 
theil Deren Ding foju onDerweifung notweDig angejeigt/ 
nicht# Defto minD DepneDen nach Oil particulariteten / DJ 
ift/DefonDere Jugehörigc antfmercf nng/erfoiDret: welche 
fo fie Don anfangs famptltch gefaßt / Dem £efer onD Difer 
$\unftDegtrigen / wegen Der oilfeltigfait/ eine Irrung ge= 
Diacht fetten / tmD DochJuiwlgenDerleh'.De# beDopie= 
ren#notwenDig.£BirDtDerwegenJum anDren anhen- 
gig gemalt / Die aDrlchtung Ju beDopicren / in Gingen 
tmDbepollonen / fampt anDren nuplichen an(jangen= 
Deuteten/ famptlich onDfonDerlich Jum ftreit onD nof= 
wein Dienlich. ©aber nun ift Dtß Qöuch nieste? anDer# / 
Dan ein f önftliche oermepnmg ooigejaigfer onDerwei* 
fnng: mit ferner erflerung Der nußDarf aiten/fo auf; Dem 
beDopieren/ic. in bitterlichen furiweilen onnD €rnft 
mtfpitngen. © ©a# 
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74 tritt 95uc§. 

5Pott bcttt5icpellon/b)tc &erfd(ng ^ufufnen/ 
als oben offtees gebacbt/ auch figürlich furgebllbet® 

was tyievinnen lampt bcn VqU 
tettjwbefferem 

7?fat$fltc§ Jufdfcerfjolm/ fmtöbm 
Hepellon antrlfft c bef offtermals melbung 
gefcbeben) 3fi $u mercEen/ »nb ln guter acht 
jubaben: ÜDanit bu cm pferbt tbumlefi auff 
bem 2\epellon / bas bu nicht allein auff einen 
.jrufpfabtott alles abwetcbenberfeyten / b)tr» 
»nnb ber 5tel>e(i ces fcy im paf / Cf ab ober 

<£>alopo) fönbern auch bcu ott/ba bu bcn 2\epellon aufacbj} /»nnb 
bk erfie Dolta macbff/befgleidtett aud) bcu aubten / ba bu bte an® 
bre Dolta mmpfi/m allweg gleicbme jflg bßltefi * bas Ifi / ttlan (oll 
allweg auff erneu gew/fen »nuerenberten oft / bte Delta beiten/ 
»ub fold)8 iveber weitet noch lieber/nach attjaig bef jugut. Dttnb 
folcbs »mb bef »tfad) willen/ baf bas pferbt in feinet leenung eine 
gewif halt habe/ »nb aljo bafbutcbln feinem feebten wefen »nnb 
gebotfäm möge erhaltest wetben.sDaim fo bif nlt gefebebe / »nb bu 
fegt bte/ fegt bott / weiter ober enger Dolttercn wolteft / were bas 
Pferbt ebas noch in ber lebt) belnes willens / »nb was jm $utl)un / 
»nwiffent.jDecwegcn ln folcber jrt / nlcbts gefcblcfllebs verrichten 
wutbr. 

i£s ifi aueb nlt »nnuglid) juwlffen. ( 3nfonberbaft btewetl mau 
t'n »llen hingen gemelnfHeb baswiberfpiltbut) wo auff bem plag 
ober ott/ba man bas pferbt abrlcbt ober tbumlet/ fo wol in JU= 
pellonen als m Keboplerten Dolten (bauon bernacbmals) 0tatu 
legen/fofolntans nlt blnwegtbun. Dann ftenlt allein fein bmber* 
nuf geben: fonbern »erurfacben / baf bas pferbt beffo gerechter 
»nnb auffmercf lieber/ auch ln mebterm gebotfäm feines Äeutters 
gebe. 3a bas mebt tf?/ wann mans tbumlen lebtet / »nb baute ffaitt 
ba weren/fo lege man fte ehe» 3tem/ wann 51t baiben bauptenbef» 
2\epellon/ auffben feyten ber Dolten/einer ober jwen (fatn eines 
fdtuebs hoch fitfnben/Ean bas Pferbt auf fotcbtberfelben / mltbec 
Dolta bas befcblleffen (»nb bas es (ich auffben einen fuf betumb 
fere) beflo leichter lernen: ohne jutbun berotbnung/ fo bernad)® 
tnals foil attgcjaigt werben / Don welchen pferben aber Solches 

juuet ö 
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smtetffebtt / tfipnt «nbten 23ttcb tmbtttten £«pitel gemelbetwot»; 
bemtDocb wann man bte Camw bMiicl)t / bas t(l/|cbneU reit/ foll 
bet 2\cpellon gerabvttbtbenfetn/ bann £>rtö Pfetbt Irtwfft 6efl 
ebeter »nb |cbneüee. f \ 1 

ßäuimm teilte btd) wann btt entern pfetbt bte Polta ötbfl/ bas eg ntd)t 
»crmtib'en iW l>«ud^c/ bas,tfi / (id) md)t tn etnanber tb»e/bann es i|i vngefcbaffen 

rrtKb fotgtltd)/wegen beg »mtetfebenen gelingen fallcns / (o (icb 
letcbtltcb tn bet eng gebauchten volten begeben mag'/ b$ batbes 2\o(> 
»rtb 2\etttter$uboben fallett/Pnb itemeng bo ct) wenig J^enttct mit 
acbt.-Du aber mm war/bas bte Dolca gereebr (ey/welcbs gefebtebt/ 
jo es nad> bem vmbfeteit ober Poltteten benfopff (leüet/ »nnb ge* 
rab (lebet b« bet 2(tfcb «nfengfltcb geflanbett. Pttiib (o lang bao 
Pfetbt btefelbtge mtteebt vnb getab macbet / je» b«lt C9 in bet ntbe* 
rung/bas t|l/bas ftebs ntt ju bod> erbebe / (ottbten fern ttngöattnu 
werbe/vnb mtgeubtsget/fonberrt mit gittern wol|lanbt/alo fernen 
mit gebognen fdiencf len/ bergletcbett (teb gefebtefltd) atiffben einen 
fuf berumb wetffc. 

* ' OTcrteTMta iPann bas pfetbt tm tEbumlcnbet 3\epellon/btePolt«wett 
uSmII™ nente / fo woljlu eg allwegen/ebe btt gatju bem ott einet (eben Pol» 

ta Eornpfl/ mit bem Btf aufföen Btüern ber feyten (wann bu bte 
Polta machen wtlt) (Itaffen. Pn& wann es (td? mit bet jett belfert / 
jo plage ntt mebt/bann eg w 
(id) ntt mebt auf (einem getagtem jJSMfceiitbutt. 

IPanit mans aueb tn ememfwneUen Crab offt tbttmlet/ in einet 
fnreb/obet tn einem jtiuo: gettettem weg/ jwetcb eines tteffen 2(ct*= 
ers/mtt »o: etjelten otbnungen: Pnb cs auf bet jüttd) obet getrab* 
ttm weg ntt weicht / |o Eompt es letcbtltcb von jbm (elbs bte Polt« 
5« macben/enge/getecbt vnb natntheb. Sann batburd) letnets bte 
ftif e tritt gerett/wie tm erflen 23ucb$watattd; gemelbet. 

Pon verfaßten Polten/welcbe jn einer jncbtgebtttncbt 
n?crOett/in'd)t mmfcer 4bcr ertfctcj. 

ftentfccfcjflung 
^er [)ßnb t.*n 
&epellon* 

tL ta (wann btt letefl partreit) allmal anff bte ge» 
Ä^recbte c^attb (wie bte er(fe) macbefl. JPtcbt 
Äberbalbenetnverfeßte Polten genant / bapbtt 

0 iß attebboeb 5« loben / elfe man bte salbet 
Hepellonen geenbet/bj man bte b«nb wecbjle / 
vnb bte Polta verlege: 2(l(b bag bte legte Pol® 

m bte Polt« en J&jv geyvngjoep |ea;|ten Ättcpg anjogt» 
Serglei» 
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ccamitmK»g Dergleichenwannbaspfetbt (es fey auffwasartbesZtym* 
kte »crfcijtc Uns/(o btt fiirnimpfF) im paf / C rab ober <J5alopo/mitbce fdjnel« 
amAuhanb le fo jbm am maifFen gebäret (itt ganger halber ober wiber bte 
ni4>m4»t jett) bte TOolten «uff bie gerechte baubt falfd) twnb nicht gerecht 
ma^’c* • rnad)fe/(Dbet ob cs biefelben/wiber beineit willen 5« l)od) ober itt- 

berneme* ©obalb es Poltiert bat/ in bem bu fott ferefF/ (Fraffs 
»nitbljaupcmobcr jwetmal mit bem gelütcFen ©poten / vnnbbas 
tnebt ober mtnbet/ nad) bem cs fern cmpfiitbtligEeit bat. X)nb fo 
bu bas geburltd) o:t erraid)e(F/fo polfttre bie Doltawiberauffbie 
gerechte banbt/fo FompfF enbtlicb fern befcblofner weif/ mb gehet 
(einem 2\epellon nach aufföie gerechte hanbt. DergefFalt / (obuan 
ben anbten ott FompfF/ fowenbe es attff bte gelincFe feytett: 2llfo/ 
ba bubafF (ollen bie Polten auff bte gerechte (eyten nemen/jegt au(f 
bie gelincFe neme|F/ Dnb b« bie geltncFe Polta hat fein (ölien / jegt 
bie gerechte fey.Pnb auff bifemaf mbgc|Falt/ er(lattebie jal bcs 
Cbumlens. 

»«res»«»«!»* tlicht anber|? iß 51t banbien / warnt ein2\of auff biegelincFe 
&a8iKo/ hanbt bie Polta nicht recht machte/ in beit bteyett jeitten; Ziemlich 

SeiÄnMtu bas btt es (Fraffe|F mit bem ©poten ber anbten fey ten ebas wer bet 
»öl« f«ifd> gerecht)vnb bie XJolta wiber attff bie gelincFe hanb nemefF/mb alf 
’ns<i’<r‘ bann im Äepellon furfarefi / mit ber otbnuitg vnnb t?er(cgten seit/ 

wie angejeigt in ber erfFeit Ich: tton»erwech(lung ber hanbt. 2luff 
basenbtlichaufbiferswcht/ohnefFraff bcs ©porens/ allein au? 
bet verfe^ung ber Gölten/(id> befferct. 

^mem «Bgw Pbet bif / wann ein pferbt fchon aller btng gar mberriebt/ rnnb 
fcae'auFtim^ bod) an (Ich neme/auff ben einen ott/welcher es were ( ban ein jebes 
feytenbefrent Pferb /attff eine |ey te behenbeu ban attff bie anber 5 (ein thun fchnel« 
iuanbtr/c!n ltnumacben mb mgleicb / fo moebtmans auch in bet s eit / ehe bu 
6ttbnbrcftr«ff.«» bte rechte (Jabt FompfF/»oltieren. X)nb ob bu »ermainfF/bas bet 

2\epellon batbureb ju Furg würbe / fo beFompt er fo »il mebt lenge 
attff bem anbten ott ber an beme btt bas jatchen ober maf ber X?olta 
»betfebteittefiobeeweitrermmpff. ©leichwol iß feiten von nätett 
bas btt btch bifes bebel|fc(F/ fonbten es ifi beffer basbttbich ber 
(Fraff mit ben verfemten Polten gebtaucbefF. 

Dif alles iß berma|fen jutterfFehen/ bas nicht alfbalb erjelte 
(iwiF. mengel auff ein einiges mal folten ober mochten gebefferct werben, 

©onbten bermajfeit: JPoesauffbieerflefFraffe (id) nicht belfert/ 
recht jwthtttt/vn feines jrtbumbsabfFebnwoltetPnb ye langsamer 
es wiber Feme/bas boeb Fattm miigltd) (bann ich gewif/ bas auff 
bie erfFe verlegte üolfa gerecht Fommen wirbt) je mehtfölttt bid) 
«rjaigen mit gtSfjetec mgejFtM, 23eynebcn (0 es (teb vmb vttwtt'r(e 
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mit einem 
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me». tDiewol mflns Auch rnitbem 0po:en firßffen mocbt/fluff bie 
feyten/ba es ftd> hinauf gewötffeit.Dnb warnt es roiberumb hinein 
gebucht/fo fflbt Alfo fott tu beinern tCbumlen / bif juuolricbten tue 
volfomliche map »nnbjßl/ bie im erflett 25ud) emcitt/obet bu btc 
felb$ furgenommen/ttAcb »ermiigen bes Joffes. 

(te butt Cctpttel* 
Dom 2\unbiren/bßs ifi/wie vmb mit was hffffein pfetb 

fern gefcfcnc£ltcl) w Cue ruttöe ^critmb uitDcrffert/xmb : 
ju XMttYeit/ welche tm er jtcnBud) im firn ff* 

tert Capi'tel artejerüret* 

. I! I O: *. I • s 3 

V: 3 

ij jum tbflil oben verffenbiger/ rote ct’m 
Pfcrbt mit beit 0po:ett / nit Allein uuff ber 
einen fey reit wiberwerts / jortbcettatte^rtuflf&aep»!«»» 
bmbettjugleicb/jttfJrflffcn / wtb (nt in feiner 
lernuttg juhelffen. Dorf) ficht micbs fite gut 
«»/ flttd? jum tbflil notroenbrg / btefelbigc 
nod> etroas beffer juuerßenbigen / mit mebt 
jttge^orige» begleit/ol>» Allen betrug »nnb 

M - « j i > > * » . * 

«^Terumben fug teb mm: IDflnnbtt ei» pfetb Doltieren ober »mb= -aufifb«?»« r«w 
fc'ere» wilt fluffbie gerecht bflnbt / fo biljf jntfluffber flnbtett jeyten 5“ mM 
mitbem geltncfen fpoten. Dttnbroflttnbuesßitffbt'egelmcfel>rtiibt ,cren" 
feren wilt/ fo t>ilff jtn in gleicher otbmtng rnitbem gerechten 0po* 
re»/ X>»b tm (eiben rtmbters mit bem enbre» / jo gel>et es in rechter 
jucht vnb otbttuttg/ v» allweg in einem gleichen jflidjen/witfft ftch 
fluch weber fluffbie noch au ff bie unbet feyten. 

iksiffrooljUmetcfen/bßf bif weilenerfotbtet/bem Pferbt imnow/jo»«« 
Anfang ber Doltfl jubelffen/ etwa ju hfllber Dolten/ ober <tud) in flwseitont» 
bem es bie Doltfl bejchleuf t. 5u bifem befchlieffen (ollber 0po:en “i^“iuns 
(berbie Doltfl runbtercit tbut) nit gernb bentßnbren gleich gegen 
»betflntreffen/fottbreneinroenighinberwerts/bef flttbren fo ber 
Doltfl entgegen gefugt / mibe bey bem (Butt/wie ftch gehört. Dnb 
in bem erwcchfi ein grof fluffmerefen/bfltbes bes pferbts empfinb» 
ligfflit ju erEennen/rnb bie rechte jeit junemen/wßtm mu» es leyfec 
ober herter beruren fbl v»ub muf / bus man bnun Alles mit rootten 
nicht fo fligentlich bflrthun fanl fonbern bie tägliche vbung vnub 
Prßcttcfl/wirbt bichs felbs erinnern vnb leren. 



$o $atfbn(f35udj 
jDie »efachen bes Ämtbietens finb auch m‘d>t $u »bergeheif. 

rumb man XD^tmt man bas pfetbt «uff bet feyten wibetfins bet Polta an* 
runDicrtn foit. f^vet/wacttmb mans ju rechtet jctt auff bet feyten ba esbi« PoU 

tabefchleuff tunbieten|oll:3fibieet(fe »efacb bi|e. Das <s gleich 
fompt/»nbföesbte fchultern herüber Eeret / erhebts sugletd) bi« 
fcbencfel auch. iDieanber »tfadybas etwa eilt Pfetb fo tingfertig/ 
voann es empfmbet/ bas mans «llem an eiltet betrgegenjcytett <»»=■ 
hawet/ ficb juttil »nb tu rt$ herumb witfjt / »illeicbt «tief) beit £alg 
»nb topff Eriimpt/ ober vberfchteittet bas jaichen ba bie Polt« $»=■ 
befcbliefjen iji: wirfft fleh «If> aufbem teerte» gettäb. jDerwegcii 
»ott not«» basbujhmbtehtlff famptlicb ytjaigef?/ »itnb&uubte* 
reff $n rechter jeit/eintweber mit ben ©potn / ober jitrn wenigffeti 
mitbemfchencfel/ es fey welches »nbetbifen baibenbienottntffl 

c eefotbert. 
^titrei^nt 3d)etinnetebichauch/basm«ttetnpfefbtn«hebey bem (Enitl 
OJtmanbae anh«v»cnfoll/»nb nicht ütfeyten / bann es weefbnfi einfrthumb. 
jf/mnßiL 5Dod> wann mans taumlet/ fo lyawet nihu ben öjaitlallwegauf] 

bet feyten / ba man bie Polt« tunbiert/ jn bet $eit bie es erfotbett/ 
nit gegen betäubten feyten/nahe bey bem (gutt/fönbren etwas 
hüuvettj (wiegejagtjnmofftetn) Sähet fompts/ bas man bif« 
hilff nennet mit bem ©poten Ännbieten / bann fie etjütnet bas 
Pfetbt wunberbatlicb/bas es fiel) mit allen »ieten empor gibt/ »nt 
bie Polt« gleich »nb tunbt macht. 

•3injnMe<WiS J?ocl> will es etwa auch »on n6ten feüt/bas mans nicht allein 
gicK^cn festen, tunbtet«/foitb teil mit gleichen ©potn/nahe bey bem <£>utt / 51t bai= 

’ ben feyten anhawe. Pnb bas pflegt man jugebtauche» / wann bas 
Pfetbt im ^ebopieten C»on beut hernach )ftcb auf bet Polt« tbut/ 
in bem gebütt (ich anjuhaweit vitb gerecht ju machen / mit mchtem 
gehbtfam bet anbteit Polta nachjufetjen. 3teilt bifweilen / nutf 
man auffeinem ott beffet bann auffbem anbten anhaiten/ »ad? bem 
feine aigenfehafft mel>t auff bie eine / bann «uff bie anbet b«nb tft; 
bamit ben bofen btauch / fo es angenommen abjufchaffett. 3u bem 
«bet witbtetfotbett/basman jbm wiffe jn redetet $eit/ «uff aU 
ne» ober baiben feyten / jn hilff jufommen/ wie fdton genngfam 
batgethoit. 

Wie »nb wann ?umehtec etleuttetuttg fag ich noch eins. IPnnn bas pfetbt im 
man mit bm Poltieten ober »mbferen / auff bie eine hanb hattet bann auff bi« 
Ä'i’w" gnbetwerjubtmgen: @o ifi»onn$ten/ bas man jhnt belffe rail 
tnertn. beut IPabe» auff bie anbet feyten / »nb zugleich tunbiere mit bem 

©potn auffbetfeyten/bahinman will/bas fichs »oltietobet wen* 
be. Das ifl auch bem/bas oben gefügt/ etwas ju wibet / bod> allein 
»mb bet notwenbigfait willen jugebtauchen» jDatnmb foltu bas 





Bz 
&of aller gemaeb babin furen / bas es bicrecbteber0pom Icttte 
ernennen/ »nnb vnbetlaffe betnacbmals bife juebt rm'tben waben / 
bau» cs wibetbie natiitltcbeotbnung. 2Ulein geburfs ficbsetliche 
tag lang/etwa» einem alte» pferb/bas »bei geleret wet/obet in ben 
Dolten bau<bet.5Dat umb/bas tebs nod> ei»ntal fage / wo bicb bifec 
nottutfft feine treibt/ fo ifis genug baß man jbm allein mit ©poten 
belffe /an bem Ott »nb jeit wie angejaigt. 

Wei4>» pfert» ileijlicben if? aueb ju wiffen/bas offt ein pfetbt/ wanns bel>enbt 
ttli'lhn“ ‘ftfiie Dolta vecfiel>et/»»b bie ©pom ernennet/ auff bie mainung 

m"' wiegefägt/foesjucnbtbes JUpellonafommeu/»nnbnurbiebe« 
wegung bet junge» bef Keuttecs / »nb ein wenig baltens am jaum 
emppnbt: bie böffbee 0potn nit etwattet / fönbren nimpt |ie»on 
fid) felbs freywillig. 3» bifem fall wer es »bei gerboit / wann man 
jmbamitbul(fe»nb belaibiget/|onbern es an bet bilffe bet jungen 
genug' Dnb »tlleid?t aueb bes wabens / auffbie weif wie man jbm 
belffeit foll.2ilfo aueb / wann bie Dolta genommen/ im (eiben febtt 
manfott/ »nnbbawetbaf Jlof imanfangbes 2\cpellons mit bat» 
ben (pom jugleicb an. 2{ucb in bifem fall gleichet gefialt / wo e3 fo 
gatemp(inbtlicb/»nb ©pomflücbtig/ bebarffs beten feins / bet# 

- halben bleibts bey bet naebgeja^te» Äegel. 
K«auu. Das bk bilff jitetjatgen/»il ober wenig / leif ober batt/nach ai« 

genfebafltberpferbt/ »nnb etfotbetung bet not. IDiewolwann 
ein pfetbt teebt »nbetweifet ces fey was (Complejtion es wolle) |o 
etbulbet es alle bilff »on banb »nb 0potn / »nnb »etßebets teebt 
mit benen otbnuitgen (o jm geböten» 

mit was bilff »nb »nbetweifung ein pfetbt ab» 
3tmcbtert/t>4ö fcertX^opff jiciff vimO 

gerate trage* 

£>ie erf! $ud>t 
mit bem 
raiff. 

tPiberfcoIung 
berief »>on 
(Metern jjale* 

^^©■5=5' iDaun bicb bebuneft cs »nbetfabefcb ben 
balf »nnb Ropff»nflet jutragen / fo mag|fu fbm bclffen mit bem 
©teigtaiff »nbet bem Äug/ boeb auff bet feyten wtberwett3» 

Dnb 

,0 iff im »otigen >3ueb jum tbail »ermelbt/ bj 
»nbet anbtet juebt / niebt bie geringffe/ ein 
Pfetbt babin jubtingen/bas ben Äopffgetab 
trage/wie aber fölebes nun gefebeben foll/»nb 
mitwasjticbtigung/ auffbas es jtiff »nbim 
Cbumlen gleich fomme/fo vetmetefe »olgen* 
ben bericht. 
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X)nb wiewol man folches feiten btaucht / cs i>ocf> anfengPlicb 
ein junges pfetbt wol/bieweil mans jeucht. 

©ie an» 5ud)t 5um mtbsen/wann cs nit gtojfet empfinbligFait/ jo magßus an» 
mitten fpom fengFlich mitben 0pom beeilten / barnacb ju halbem bes&epeU 
f»i*»bcmicm. lons/»nb noch einmal wann btt gleich bie Dolta eeraicbejj. Dnnb 

wan bu auch ju bem lebten mal/fobu es anbawefj/ mit bet jungen 
taiijef}/(ö (ibe ju bas bn bie fäuji gerecht halte ji / jo witts (one bas 
bucs wenbej?)bie Dolta m it einem fchonen woljlanb/ wie jichs ge* 
butt nememaljo bas bajumal Feinet weittete bilffbet 0pom »oit 

tiota. noteit. jDatumben (oll ein ^euttet aitffmeecFltcb fein juetFennen / 
«?af/wie/wann / »nb wieuil bie btlffe von noten/bas jwat nit mit 
wotten alles einjubilben/jönbten auch mit täglicher etfarnus war» 
junemen/wie neebfi juuom auch gejagt. 

2luf bijet jucht witjiu befinben / nach bem jm bet Eopff bejJettet 
erfffn 5waef «ff/ bas es in Jlepellonen niriiet meb* einigen biicF eines »beljfanbs 
suc$>r. thut / noch ben Fopjfbewegt/ obetanbte boje monietan (ich nemett 

witbt. tDiewol ich noch etwas mebters i>tcr ju bienlich / ehe ich ju 
enbeFomme/anjaigenwetbe / wie auch weitleufftigee im jechjJen 
25uch im funffren Capitel. Dann bajelbjl nicht allein »olFomlichet 
bericht bieuon/ jbnbteneine figürliche anlaitunggej?alt/ mit bem 
0ptungtiemen / wie bifet jeitb:euchlich»«nb jungen hoffen febt 
bienftlicb vtttib fütbetüch: Damit es letnebenFopff jiettttagen/ 
»nb (ich beeju gebe/bann batbutch auch »il mi»he / etnantet jucht l 
man vbethebt fein mag.Doch im thnmlen (bes jnnerwatnen)nicht 
mag noch foll gebtaucht wetben/wegen bet hinbetung/ wie jebem 
»et|? enbigen leicht juetachten. 

cpicbieianht <5>t'erju gebortaueb/bas oben gemelbet / wie man bie $anb mit 
!mtbnmial"n ^em ianm futen joll.Datumb (folchs ju wibetholen) wann bu bap 
|ufu^:cn. XofDoltietejJ/ es jey in was Cbumlen cs jmmetw$lle/jo (FtecF 

ben gelincFen atm auffFeine jeyten/jonbren halt jn jfettg mit einem 
Fleinen 2fccent/bas ifi/ in gleicbmef iget gerabet bewegung / nit ein 

" mal behenb/»nb bas anbetmal langfam/ welches auff Jleuttetijch 
genantwirbt/voneinetjeitinbieanber. 3 fern wenbtbiefaufi mit 
bem jaumalfb/ bas biejelb nit weich »on bet getabe bef bogens/ 
vom hals / webet auffeine noch auff bie anbet jeyten/ auff bas es 
nit butcb bas anjiehen vnb tucE bes jaums hauche / fonbetn (Jett 
»nb gerecht gang. 

etmigtait im 3m Doltieren gib auch jonbete achtung/bas bu ein rechtmcfigec 
®aUm/Dnbm ffaung bes jaums) bie Dolta ehe nibetet bann jn hoch mache (J. 
»a» auffmtr; 3tem/basbi< Dol teil gleich »üb ineineejeitinmaffen/ wie fieange» 
«Firns. fangen/ welchs alles in biegung »nb anlaitung bes jaums metaers 

thails gelegen.Datumben wo bu es anbets thetejf/wer es gtoplieh 
jufebme* 



QSom^e&ojMrett $5 
3ufcbmebett/Vttbetnvnuer(?attbt/ vnb jugerecbneteinembet we» 
betetfantngnocbt'un(i eines Rentters bette. SDi^aber/ (welches 
in guter t>«t jubaben) pflegt jubegegnen benen fo anfengtlicb fcbnel 
auff bie weif ein«: Caetera pflegen ju tbumlen. iDami in bem fall 
wirbt cm 2\of getrnngen / bie er|fcii Polten fcbnelletr/bemn (id) mit 
ber $eitgehört/$tt nemen vnb fid> $u bemühen. Pnnb wann es bann 
in bie leng ntt etfcbwtngen tan / fo nimpts inn ber frufft vnnb jlercE 
immer ab/vnb vetFetet bie volta: alfo bas in einem jeöen 2\epellott 
eine Polta ntt wie bte anbet / (onber gant* vtiglctcb vnnb vnge|Jalt 
iß. iDefbalbeneittauffmercFtget vnb wolcrfarner Keutter/ warnt 
er ein Pferbt lernet/wirbt er jum lebten mit wunbetbatlicben aufp 
merct’ungcn / wie weit fiel) (ein f rafft erfirecFet / vnb was es etb»l*= 
ben mag/barbut<b etFennen. 

Don bebenbee tCbumlung/im ö5alopo vrtb Catiera /vnb 
diefelbigert gleich als <wp )rem grmt&t entlpriirtgcn/ 
ab itcrolicb auj? bem Zrab/ wie auch im 

art&:ert25uchgemefc. 

2frm mm ein Pferbt allermaflen abgeriebt/ Soi&nbe w 
in gewifbait bef &epcllons/ vnnb beffelben 
Poltieteits/attci) in ben bieyen $ey ten / nid)t 9 *”* 
minber aud> verfehltet inn fiettigFait bep 
Kopffs vnb i^als/tfl ferner futjimemcn eine 
mebtebebenbigFatt/ alsba feinbbec (Ealop 
vnb Caetera. 

jDartimb e^lid) $aicben jugeben/ bey be= ©fc >«< 
nen man ernennen mag / weldje pferbt man im (Salopo (tbumlen ™'id)'cpf!r.'t 

 rtifr fc^ncll 3.1 t£un 

©o offt bti vermercFe(i/bas ein Pferbt von natur (farcF/vnb guts u" °'Slt n^t• 
mauls / vnb gelernet baf atiff baibe feytert wol Poltiert/ |o mag(ftt 
es nad) beinern gefallen fcbnell tbumlen: Warnt es aber hbon gar 
tmpfitibtlicb/Oftem bicFe wangen betfe/vnb bart von 23tliern/boeb 
matt von ÄucFen vnb puffen/ wtettil cs |ld) ber guten $ttcbtan|e* 
ben lieft nichts beffo minber wirfiu bey bir felbs abnemen mögen / 
bas mitmebter befebaibenbait jit Cbumlen/Vrtb nitbart ju jeebett* 
Wann es aber gerab von llenben vnb löffelt/ ob es wol bicFvon 
2ftyfee vnb bart von Billern / mod)t mans boeb btttreb mittel guter 
lebt/auffalle weif Cbwmlen. iDetbalben ein jebes pferbt (bas wol 

»3 suet# 



s<* ©atftwtfgjutf) ij 
5« etmeffen) guter ober bofer art/wie es fey / je lenget man es erbelt 
mit beut <Ebumlen im pap ober Cmb (feiten «bet im ©alopo / »nb 
ol)tie artige anbetc fcbuelle beraitung) fo vil mebt / wirbts nlfbamt 
gerabt/geredet »nb (fett/mtt allen guten (fttcEeit / fo 31t warem vol“ 
fo innen Cbumlen geboten. 

wann t* U', jDie aitbcr bet>cnötgfatt iff bie Catieta/bas iß ein fcbneller gera* 
ncra jugeben. ipdci^cn fo esverffebet »nnb barsu bienlicb/magffu fte 

attffs «Iler maiff alle 3wen fcHonat ein mal mit jm fitrnemeit/ »nb fb 
bues leitger attff eben laff/iff sbeffobeffer/vnb |blcbovtl mel)t/ wo 
es ftd) ersaiget barts tHauls. 

EDiebie (Tarier 2(ttfengWteb aber iß 31t mercEen/ebe btt bas pferbt lauffett Ußf 
weubeefsly &aööwjm3ttuotfolcbssttetfennengebeff/mitgemacbauff »nnb ab 
iT^Tariai reitten/2il jo auch nacb bettt es gelauffen/auffs wenig)? ein mal auff 
fein», ober absiebeff.jDann in bem betriegen ftcb jr vil/bie gebencEen / baf 

offtremten bas pferbt beffogenger mache. IDif iff aber gewiflicb 
nicht/ bann fo matt bem pferbtbic Cart'eta gtbt/befonbers fcbnelt 
auff einanber/entrüttetsjbmbenÄopff/ maebt bas maul Poller 
jefebt / mtnbert jm bte ff ercE/»nb jblcbes je lenger je rnebt. fye\:$üf 
wann es jebwaeb von fcbencfelwere/macbtesantaicben/ »nbb<$* 
fert (teb täglich/vnb wirbt jmmer febwedter. 

(Smc nutjtidx iPiltu aber bas wol lauff ( boeb bas es (ich barmtt nicht auf 
ScwouSt#. feinem guten tbun »nb wejen bringe) fo btaueb bicb in notiger ab* 
seit ;ubun0en. riebtuttg ber 2\tng mit einem fcbnellen Crab / jo wirbt bas pferbt 

feine vorige fcbencEelalfberlebigen/ bas 3U aller seit wans laufft/ 
3um fcbnelliff en gebt/mit (fettem £opff/ mit (fercE »n groffer ring* 
fertigEait. 

Sije ilegcl / bat ber bod)berumbte Iveutter ÜOicola pagaiiö» 
Sit gar »tt pflegt: Welcher (brnnit feinet 3um beffen 3ugebencfen) fo> 
»km. lang ein pferbt nitgcttglicb abgeriebt/ »mb niebten willen/ bas i|f/j 

»mb leid)ter nichtigen »tfacb willen / in feinen weg lauffeit lief.: 
tfacb bem ers aber vier ober fed)s tTTonat lang / etwa auch eitt 

. gang 3ar geritten: 2flfbann in eint tag ober ad)ten / etwas mebt 
ober minber/seigt »tt »nberwif ers bes lauffen/ ÜOnb auffbifc weif 
lieffes/ bassumallerwilligffenEam/mitbem&ugfett /mitffercE/ 
mit ffetem »nbebnem 2\opff/ »itb mit rechter seit parierts ringfet* 
tig »nb befcblojfen. 

Wie ftifeKegei 3tem nod> ferners 3umelben/lPattttetetnPfetbttHbieb5«b* 
btnlv&fc ßc. PolEommenbatt bringen wolt / »erfolget er / bas ißl er vnber* 
mint>arieit. wif es / »Ott nnfang feinet beraittung bif surenbtfcbafft/ allebife 

(Dtbnungen alleinauff benpafvnnbCrab/ »on benenbif anher 
»01t »ns geletet wotben. X>nb wo «t»on notwegen nit babin ge* 
v. btuitgenj* 
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btungen / g<»i: wenig obec feiten auff ben ©alopo/ kennet »nnb 
tLbttmletesntmmetfcbnell.JX>annctobetttunetfante/basc3 gau 
aufgeiernet/»becgab et es feinem Äetirtet obec fetten/ bem bas 
pfecbt jufienbig/ober $u lernen jhm vbergcben war. EPelchec fo 
balb ec batauff fam/wie fhff rnb «uff welche weif ecs taumlet / im 
Isepellon obec in ben »ölten Äebopwte» / obec mit »tlen Cacieteit/ 
(o begegnet es fm in (olcbec fct>ncü/c»«ct> mit fo fchoncc 5 eit / in ollem 
(einem tl)un / bas (ich menigflich foiches ju |et>en / mit »etwunbe* 
cnng batob entfettet. 

»idcngcber JPeittecer bejchatb iß auch juhalte» in bem / baf bte Carieca 
fnXnfXn fceywillig|ey/fchnell»itnbgerob. X)nb wanneinpfecbtgcofvnb 
f«nf*u. bicfwete/basbteCarieta jhmjulangfurgenommen/jemehtabec 

baspfetbtmittelmeftgetgcoffe/obec auff Jetietiß) I je lengec ftc 
jttmacben/ boct) auch ititj bas »bet bie rechte maf were. 3tem war» 
b« bte Caetera hoben »nnb halten wilt mit fptffngen / fo mach fl« 
gar »il Euctjet webec fic (ein feil. Dnb ingemain butch auf / |bll 
mans ohne hilff ber ff im (bas iff ohne $ufptechen) mit ben ©poicit 
nicht anhawen. Das iff / wann bu ein 2\of bie Caetera lebten »nnb 
»nbetwetfen wilt/nadb ecnantec seit/ »nb bu es fein gerat»/nach an» 
jeigungbetfiguejumlaufFgeffalt/ (öltu es mit mchtentn eil »nnb 
mit ©potnjicatVhen anhawen »nnb notige» / fonbecn cs jftuo: 
gleich erinnern / »nnb mit ber ff im ermuntern Ibamit es »bet bem 
»nuecjehnen 0potnffratch nicht ecfchtecEe. 3nfonb;em wann bas 
&of noch jung t'ff. 

tPieberu® 3t«nt bas bu fein auffmht fugefi ju anfang / mit gleich gegolten 
jufSjiicn. fdjfen bef Joffes / bas tn geffait eines Bolzes bie Cacieca jhcen 
f iauffneme/ wie inbeben ^tgucen etwas jufchen. JPiltu tu enbbas 

Pfecb halten mit (einen pojfaben / fo gib (hm bie htljfett bie bacsu 
geboten »11b jituot gekettet wotben. 

©trömnsu 0chlufltct> abcc beffettige ich / bas bet Ctab/ (wo ec befcbtchfc 
t.e« Riittrmcf* mit ben otbnungen bte ich geleret/ »nb noch »um thatl lecen werbe) 
figen t$umke. £,cc %nfanQ j j^ubt »nb (gtunbt fey aller Cugent vr.b 2\tinfi bet: 

Pfecbt sucht. ünb mit bem allein (onebasman3 inanbcenjachen 
abcichtet) ferne es in alle »olfommenhait. 

earkr« «uflera Doch ju eineterinnern ng jumelbeit/ P?ann ein J\etttecjum et* 
b taßen 0f,cc anfangs bec leenung /warnt jm ein pfecbt fütbtaebt / von 

anbeen/obec jl)m felb3 juecwblcn/ »nb er bajfclbige (allein bie ge* 
(cbwinbe behenbigfait obec wejentliche (ieccfe in bte harre bes 
Pfecbsjuetfunben)etnmalobecbteylauffenlicf / wer esfeinjet* 
thumb/wan ec nuc »olgeubs mit benen otbnungen »nb jeyten / wie 
fichs gehört fottferet. 

(Das 
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<x$ fccCrtpt(c(t 

©'cpafjabft 
eine rrfacfc fc€r 

mag in aller 

jDip Capitel wib erholet bie lebt von pojfabett/mtt weit« 
leuffh’cjer erÖerumj fcer xrnibff ett&m xwb nut& 

bwUittn Oerfclbem 

3ewol ich im affen Buch ( botb et«?«« tut* 
gets) angejaigt/wie man bie poffaba geben 
ober machen foll (bann fie jinbt bie maijie 
»rfacbbetmap/ baspfetbtint tbumlen/ 
ber jeit»nb int &eboptren jubalten) bebnn« 
efet mich boeb nit »bei getbon / nod> »erge¬ 
bene fein / wann icb febon biefelbtge lebt et¬ 
was weitleufftigers wtberbole / »nb eine fi¬ 

ebere otbn'ung gebe / bamit fie bie pfetbt leicht »erfieben »nb ring¬ 
fertiger lernen mögen. 

jDarumb $teb>e auffein langes felbt/ba bas üSrbtrfdt gerecht »nb 
mffc tauglich 5« reyten fey t Jn bemfelbigen reyt bey »iecijtg palmen 

3ulcrcn/mÖ oberfcbneb/einwenigmittberober mebt/ineinem fcbnellen Crab/ 
«o*t *3 piiffe». biHttitjf b<dtc* Jn bemfelbigen halten/ bilff Ihmnrit ber ffm »nnb 

0poten/etwa aueb mitber (Berten auff ben rechten Bug. X)nnb 
wann es »on bijet anlaitnng »nb jnebt/feine bewegung tbet/(icb 
fotnen juerbeben/ jum wenigflen mit einem berfobtenfuf: 0o 
fftaffs im fftllbaltcn/eins/jwey ober bteymalen / mit baiben 0po- 
een ju gleicb/obet einen gegen bem anbren / mit lampt ber bilff ber 
jiml.iDarauffrett noebfb weit im gemeltem fcbnellen trab / »nnb jo 
bu begerefi jubalten »nnb paffieren / tbue wiberumb bas jenige 

: bas icb fegt gejagt bab / Jn famma bif tbne fott an »on einem trab 
jum anbren jo lang bip es fid> »om i£tbtvid) empöret. Pnnb jo es 
feb erbebt/ober nur ein jeicben einet po jfaba gibt / fo liebfofe jbm f 
»nb verfielet es /bas iji/ gib ein jeicben bas fein tbwn wolgcmacbt / 
mit ber gerechten bnnbt/ober abermit ber (Werten ob bem half na¬ 
be bey bem »betriff/»nnb batauff halt ein weil. 2flf bann trab wi» 
berumb fott/jo wir ff u etnpfmben in jeit bes baltens / jö es biejfinf 
bott/baf bauoit lcid)t/bocb »nb gleich mit frewben jum pojfieren 
foinmen wirbt. Demnach bawe es feiten mit ben 0po:en / fönbren 
halt nur jfeijfan mit ben waben .♦ 3m fall aber/wo es ber bilff ber 
C5erten/0pom ober waben bebotffen würbe oberntt/ jo entjiebe 
jm boeb bie biljfbet jiim mit niebten. 

Hacb bem es nun baibes bie po jfaba »nb bilff verfielt/ jo bdte 
bicb bas bn es nit ju jfeiff ober £1103 b«lteff. Dann es mäebt eine 
bofbatt an (icb nemen / baf im halten jicb in bie hohe gebe / »nnb 
folcbs »on einem tritt in anbren/bu wolleff ober wSlieff nit. 

«Jeritee 

jHmebcyfotS 
2>a0tmn 

nit $u 
£ur<3 pöitc. 
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©ie ßais< / lernet (wiewol aud> im etfien 23ucb gemelt) wet bietjn bien« 
TOar$uftebteffc Itcb/bas anffbet (fett / ba bu juhalten vothafi/ ein gutet (\blat'nett*= 
ii^/pn» wie ^ -ge|.g (ben matt eine halbe pflegt 51t nennen) vnb wie eben et / je 

beffeteswete. jDeffen bicbsugebiaucben / fo mm betitelt tritt in eb* 
iteit Jelb bif an baffelbige ablainenbe 23etglin ob«: tbalin / welches 
fo btt enwd?eff/balt oben baranff/mitten/obet vnben/nad) bei» es 
bas pfetbt etjeugen Ean/vnb bilffjm auffvotige weif / nach feinet 
empfnbligFait. Doch wiffe beyitcbeit / wann bns&ofringfettig/ 
bas ftd> bet halben fo offtriit jwgebtattcbett / vnb genug auffebnem 
^elb 5« vbcit.EPann es abet jttm fetjen batt/wet bie Ijalbctt allweg 
von noten/fo lang btf es vetfittnbe fiebbinben nibet$ulaffen / fnt« 
fid) 51t rwtfctje»/vnb fotiten jtt ergeben j« ben poffaben» 

tPann einem JPann es alf bann bet falben obet Betglin fictjcc vnb gewtf iß/ 
bafugeb?»/ I® moebt ntatts in bet ebne (Salopieten / vnb bergletebcn im fälbelt 
vnö tvie fie aud) tjelffert: @b witts auffced)tct weif Eonunen j vnnb mit ted)» 
idtffen. W)ji(}anb/bas btifft bann nit allein 511c poffaba/fonbten attct> 

jitm Kotfcbcn/ wegen bet fd)tic!!e. 3Dod) (oll manbem pfetbt 31t 
md)imn tl)ail/ja gat nabe allwegen auffben Ctab bie poffaba ge* 
ben/auf vtfäcb in votgebenbem Capitel gmelt; baf biefelbigen im 
(Salopo vn Catieta vil leiebtet vnb (icbeeer maebt/ fo offt man will 
von einem fiillffan ins anbet/habet vil tinfettiget fid) battnnen be» 
pnbet. 

At.«nberju; VOnm ein pfetbt in bie bof beit getiebt / fid) felbs 51t halten/füll 
faii wann ein 5itflcl>ctt/ vnb jit pofficeen oite bciocit willen.( bas bann pflegt mit 
^"feiba nef fwgen Pfetben jubegegnen) fo (Itaffs alfbalb mit bet fftnl / vnnb 
me/ ober aber jngleicb mit bet (Setten in bie feyten/ vnb etwa au ff bie fobten $tifi 
nitl,em*nro,lt.teetbsalfoatt/bascsfittfiebfate/ vnnb bie poffaba allein mache/ 

wann bn fie begetefl/vitiib wo fid) afgnet vnb gebtftet. JPibetnmb 
fiitbetman etwa pfetbt / eines fö gtoben vetfianbs/ foman jl>m 56 

. patieten bilfftmitben 0pow/ vnnb es fkbmitbenfelben bepnbet 
gefittpffet / bases fiillffat vnnb nit fott will / wieuil man es aud) 
bawe. jtt bem etfotbetts eine groffe rneffgfait / baf man fms allec 
gemaeb mit ben 0pom jituetffel>n geb/wann es fittfid) geben/ vnb 
patieten foll. iDetbalben fo lang es bie ted)te etfentnuf bifes nicht 
bat/ will jbntfeinebilffbanttalleiitbieffiiitgebdten/Pnb gebtan^ 
btcb bet 0po:n vnb (Setten unt mebtets tbails jttt fftaff/ bas es 
fott vnb frey wecE gebe» 

tta d) bem /wann es gat wol patieten Ean / vnb bie poffaba ma» 
Srwra“'" *“*'<&*! f« ntagfEufm jn beinern gefallen Cinbefiimpfetvnbetttantec 

seit) bie Catieta geben/vnb im halten 51t ben poffaben belffem 00 
thut es fie wnnbetbatlicb vnb fd)on/vnb wo man fm febon nitbnlf« 
fe/tl)ut es nicht beffo minbet von jrn felbs fteywillig» 

Das 
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Po« ^tlffbce fiim/wie biefelbt'ge jufttren/vnb mit was 
ge ebietltgt tut coliebcr htm» btcucbltebcr tvo:t!iir 

bewert btf anher nod) niemals ctfleref / wel= 0ie 

' gcfialt ober mit was wotten/ bie fiim 5«* 
ober jugeben / hab teb mir glcid) and) fdp:ctt>cn* 

baffelbig nad> vermag bar$tt= 
^S#Mlf^wn-tPl'cwo1 C8 ^cin vnmuglicf) biitg/ bas 

man foldte tTTen fehlt che »nbebeutliche finit [ 
bcfchteibcn tonbe. iDoeb rerboffer.3/ ber eines 

jimlichenverfiattbs/lblches aud> fa|fen joll.iDann nichts fo fchiver / 
bas man butd> lufi vn fleif / and) {ietige vbung/butch »etweiftmg 
ber ejtempel/nicht erhalten ober erlernen mochte. 

iScfilieb finbt im btaud) / warnt mau entern pferbt mit ber fiim ff” 
helffett will/(m bamit ein t>crtj juphöpffen /bife wottlii t/£ap / ha p / ben feiemu$» 
Ober hep hep-Darumben wann bu mit Der flirii baffen wtlt/bas fiel) 
ein Pferbt erhebe/nit allein romenfonbten auch hmbett. jDefglei» 
chen auch $«m fptingen/es fey mit ober ohne ben firaid)/fo fptieb $u 
rechter jeit mit einem thon/hep hep» 

5um anbten / pflegt man auch ben hoffen jubelffe« / wann man *f’ff 
bie fptgeber jungen/fafijum halben thatl bef (Baumens feget/ wb fim^'cn oa« 
geling mit einet bettigirait hinweg rliefet / baf (Je ein fd>mag ober 
fchnalg im munbt erreget vnb t?on fid) gibt. iDtf ifi stieb ein wttu» 
betbarebilff/niehtfögar5nmhalten/ barjnbie obtenjwey wöttec 
*>eroibnct|em follen/fonbten jnrancaignng/bas iff/basbureb bife 
jihri(fcbmagett ober (ebnalgen/wie mans nennen mag)ein pferb 51t 
feiner arbeit gleich erinnert/vo? juberaiten / nach Deinem willen flcl> 
mit gebotfam j« jatgen/»nb beine anmßtung jtt »olbtingen. 3nfhn= 
b:em aber ifi bie fbrmirte fitm bteuchlieh jut btlff/in ben einfcltigen 
Polten bef Äepellons im etffctt Capitel btfes Buchs abgemahlet: 
jDef gleichen $it ben Polten wann man 2\cbopitt/v>on benenhtt* 
nad)/tc. 

3«m btt'tten ifi auch wol j» metefen in was maf/bj ifi /hart ober {»»<■■>» t>*er 
ltnb/bie fiim jufuren/bamit hierauf fein jttbwmb erfolge.Dann ai= 
gentltd>bj pferb ben nt eh tecit thailau ber fiim bes Heutters ha ff dvermap$u? 
tetvn fein auffmerefen hat/betwegen gar leichtlicb barbureb t*er^ ft«”, 
wirret/bj ein Hof nit waif noch »ermerefen fan/was es thun joll. 

jDarnmbwannes etwa ein bofheit begeht (alswenus ben fopff 
wenbet/fieh anfflatnet / ins Btf legt / Ober in anbre jrthomb begeh) 
fo fol bie firaffber finit erfebtdcfltd) fein/ »n fokbs mit ben wotfen/ 
(Dlaülaj^a^^yöitor/^ufihalbo: iDas wer auffbie^eut» 

fch« manic 
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fcbe maniet onrtcfat* auffbife obet ein anbte weif/2fuffauff/ £>ui bu 
f<belm/Eet wibec/wenb bicb/balt/vn betgleicben. jDann vvann nuc 
allem bas gefebtey geeivlicb ifi/ fö nim ein wett bas bir geliebt/vnb 
b« vetntainfi baf jm em fcbtecien bring/vn eine beffetung gebe. Pn 
bif treib fo lang cs in feinem jetbum fottfetet / oben benfelben bege¬ 
bet. Wad) auch bie fittti höbet obet nibec/ nach bem bet jetbumb 
ileinobetgtofifi. ,■ . , :.JH 

tPannrnbrrie 00 halb abet es gewonnen/|ö fctjweig füll/ obec fpticb jm wibc* 
-ufur1"linö tum^ mtt ltct»ltd>en wotten vimb fanfftec finit jtt / als bo bo bo/tc. 
,u “ren‘ Beyneben tbß |m allweg febon / v?mtb befiettiges im felbeit mit bet 

gerechten banbt atiffbem bogeit bes balf / t'ugle oben fc'tage es $wi» 
feben bem baat/tc.wie ofltecsgdett.Pnö bas famptlicb miteinan* 
öerbetmafren/wtebuvetmaittefi/bjsum befietten genugfäm. 

$£injcbeab? £et$licb tfi fite allem wol juwiffcit/ bas eine jebe fiiitt oben wo :t/ 
nc&mng foii jlt bejönöetet abn'cbtitng allem jugebtaueben mit fonbtem auffmet- 
fUmgaben. efen/vnb btefelbtgett mit iticbteit vcct'erefi vnb böf lieb vetmtfebefi/ 

batbutcb bas pfetbt ewie gentelt) leicbtlicb vetjtret. iDatumb fag 
icb /wie von voriger abriebtung infönbetbairialfö aueb/wan bn ein 
Pfetbt tbnmlefi in Kepellonen/es Ctab (Salopiec obec laufjr/vnnb 
icb gefagt baf man jm mit bee füm belffen föll cobec no<b (age wer» 
be) bamit es fiicftcb beger / 00 verfiele / baf man bife wott fagen 
foll/ eia eia/obec uia nia/bas ifi/ben beu/fott fott. Dergleichen j>ab 
icb auch gefügt vonbemfcbmaßen/wiemanjmbamitim voltieceit 
bes övepellons vit Jsebopirens bilflicb fein föll. Pn in bec Carieta 
magmaitjmmitbecfiintbelffett/mitmebtec fcbnelle vnb anbalteit 
5«c cefebe/ vitnb bas vnberfcbieblicbec weif (wie gefagt) nach bem 
gebwueb bes Äeuttets. 0cbl#li«b ligt vil an ben votgemelten 
wotten /bas fie wol gerebt/mitfurgent accent/bas ifi / mitfdymU 
lern lautgleicbfotmig/lebenbtg/fcbnell vnb glat/vnb$ut$eitöieftcb 
gebutef. Pnb bif jey alfo genug von bet bilffbcc (firn/ volget weif¬ 
tet bie bilff bef Saums* 

^<x$<\<fit CapucL 
Pon bet btiffbef Saums /wie betfetbig jufit ten vnb 

5» regieren in alterte'? jücbtigungcn. 

0 ifi feinem teuftet vetbotgen/bj bet Saunt 
bas futnemfi infitumentein pfetb jubenbigeit 
vnb in alle lebt jufilbten. Sann eben von bem» 
felbigcn alletley lebt inn gemain ben tlarneit 
bef Seumens bekommen. 2fls bas an bem / 
wo nicht alles / bocb bet maifie tbatl bet vn» 
betweifung vnnb sucht gelegen^ jDarumb 
weil icb im anbten Buch im fiinfften Capitel 

ange* 

b:aud?8ber 
$cumc. 
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$6 
«ngesetgt/wann bet sattm mit obet orte bie Capfsonansulegen »nb 
Sugebtaucben / bod) webet; maf noch enbfebafft befielben bärge» 
tbon /fonbtett bif anher gefpajet/ bebuitctt mid) gut fern etwas bie* 
uonsumelben. 

t30Ar$ufor sDiefutnembfle nugbatteit bes saums (lebet in bem/bas nital» 
jaiim nu0ii4». jCJ(J öag pfet5t öeu vetfiartbt batbureb erraiebe jttm saufen / »nnb 

foicbs 511 feiltet nottutfft »ub nugbarfait tm anbrett Buch »ermeU 
bet; 0onbren bas batinn bet half/ ja auch bet gange leib 2S egiert / 
5«m rechten auffreebten getaben gang / »nb notwenbig für allerley 
»etgweltigu itg/b eteit (ich böfe boffettige »nbenbige pferb/mit ein» 
legnitg bef 23if »nbernemen/ben deutet barmt jtt entfebutten/ »nb 
ftet) bet sücbtigung subefteyen/fütbabens. 

s« crfi b:au4> 2fnfengtlicb wann man bern pferbt ben saunt angelegt / »nb ba» 
vf\ 5ti4>ti^un0 mit ben half befeflnen will / fö foltu mit (Jettet banb ben jauin fu* 
äumrtSen.ten/»nnb mefftg an bid)$'el>cn/ inföttbiemtuannbuespflegflsu- 

’bnlten/Ünbbaffelbmebtobetminbet/nacb betb«tte »nb wibet» 
flrebung (eines mauls/ »nb m bem jm feine fteyung laffcff* Jtt fol* 
eher maf halt ein Keine weil/wo es flill »nb (icb ntt »nrdbig macht: 
weret es (ich aber/fo gib jm Keine ftreicblingemeblicb «uff bett bo* 
gen bef c^alf / »nnb ba es »nwitfeb/su rechter seit mit einem obet 
bem anbten 0poten/ babm es bie typen ttump feget/auffbas es 
alfö feilt gerecht jlairbt* I 

si< anber j % Sunt sauffert pflegt man (ich bifet btlff sugebtaucben: tTfan mag 
"aift"i?.5U,tt einen Ulan bem j\of »ttbet äugen (iellcn/ t>nb in bem b» ben saunt 

«n bicb seucbjl/mit einet (Berten b:6 wen / obet aud> tmb bie fobten 
fuf fcblagen lajfen/felten aber auffs maul/es fey bann bas es bie bo« 
be nottutfft erfotbtert wolle. iDanit aber bif nicht gerutgfam fein 
wolte/ jo laf es benfelbigen iTTaitit bey ben (fangen nemen / bas ers 
mit gewalt binbetficb b:tnge,2luff bie je obet bie anbre weif ijfs ba» 
bin subtingen / bif es auffs wenigfi ben einen fobten fuf binberfidy 
Seud)t/ Pnb )o es recht tbut / fey balb batan bas bu jm febon tbufl/ 
»nb barauff ein wenig balteff. iDcinnacb fabe wiberumb an ben 
Saum allein an bicb susieben lieblicher weif / fö wirbt bas pferbt 
bef fcböit tbuns halben / fö bu jm bewijen/»et(lebett/»nnb (ich mit 
baiben fobten fuffen l)inbet|Tcb geben. 

©icbtittt.nl) 0o es (icb aber nicht binbetficb tbet / fö (Öls »bet bas mit ben 
bartc5id>ti> 0poten ge(f rafft/ »nnb au(f »otige mainung binbetficb gesogen 
0U"3' wetben/fo witts swungen auf not binbetficb sngeben / »nnb ring 

inberbanbt. 
©ic viert $uc£t 5um vietbten/ waits bemtaffeft abgmdyt/ vitb bu jm bie ^eichen 
wamw be'g gib ft/ift nut itotwciibig / bae bu es berfoef? mit kalbet: 2^ut ob bem 
jkn6t0t* ^>als/»nb mit ntbtet (firn barsu bicb böten la(fe(? / binbetficb obet 

S« tuet; 0o witts lernen »erflehen / »nb fö balb es bie (lim bötet / 
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»nnb bas jaicbett bet (Berten empfutbet / ober man tt'n wenig am 
5«unt jeuebt/jaufen |o xvettbu wilt. Datnmben ob es febon etwas 
öutnge »bet bie map im anlainett «uffs 23ip ( in bem mans noch ler» 
net) folm barumben nit »erjagen / bann es boeb entheb faß m einer 
(iimbtgewnnnen / »nbjum gebotfam / auffangejaigte oibnungen 
ieicbthd) mag gcb:ad)t werben. Die nutjbatEeit aber erjaigt (ich nt 
benpoffaben / bas es biefelbigen mit gebognen fifffen/wie (tcl> ge» 
bilrt/beffobapgefcbicElicber/»nbletd)ter jumacben antompt. (<,«,„ a» 

tPiewol and) bie&ing »1111b Sirtfel/ von bcnen bip anbet jum ru£tutig»bec 
tbatl ge|agt/»nb noch jufagen iß lein pfeebt wnnbcrbatlid)/ gutes 
itiauls /»nnb jum anlainen auffs 23ip gerecht »nnb Ringprigma* Pferbt gerab* 

eben. Dod> moebt man ftcb cau||er berjelbigen otbntmgen) aweb btV‘n®lc0f* 
fer me|ig gebiancben/rnb etwa jeben tag lang/wap mebt ober min* 
ber/bey einem fnnffteil einer IPcljcbenmeilteytten/ ba eswol ab» 
wert* ober ab weg we re/ m it einem (cbnellen pap/ (b »il bas pferbt 
etbulben mag/ »nb alpbann im felbigeu weg wibet binauff. Dnnb 
wobasoitjwetcbsSlcfets wete / fovil mebt b^3 bie fobtett up 
auff: Do<b wie gejagt/jbll man mcjig reitten »nb nit gar jn jcbnell / 
fo biingfius nit allein 51t bem/ (bubten ju allen anbren obgemeltett 
oibnungen. 3a icb jag / bas bernacbmals »il frecher »nb eines bei» 
fern 2ftbems/»nb auch mitgereebterm manl »11b bals (ein lebt »Ol* 
bringen wirbt. Pnnb (0 es im abwerts reitten in bie eifert griffe / |b 
wirbt es (icb banon be (fern/ von welchem lajiet im necbßfblgenbe« 
jebenben Capitel gebaubclt. 

^aeneunfaCetpuet. 
3n was feilen bie pferbt jn (Balopieten/vnb was la» 

ffer jitert torum bcrtommcit/mic bicycn anljtot? 
ßert&ertCaatcW&er 4ufp 

roercfrwgcit* 

3eweil ferner etjlidje/ vmib beit meutern tbail Sf< 
beraigenfebaflftenbet pferbterfotbien/ bas erß$a pfert.» 
mau fie in ringen ©alopier/batmicb furuot» 
wenbig gead>t anjnjaigcn/ ton Wienil ober 
welchen feilen folcbs gefcbcl>e. Dann hierin» 
nen aueb weiplicb vnub mit gutem anffmer* 
efen jubanbleit / bamit einem pfetb nicht jn- 

nil anffgelegt/vn batbnrcb mebt verberbt/baii gut gemacht werbe. 
Dieerfle nottnrfft iji/wann bn begete ji ein pferbt jn lebten/bap 

esim tCbumlen ber Kepellon fchnell fey. Dip gefebicht anjf bije <ßXp?cr«.c 
weip / bas bn ihm bie Dolta ober ben vmbEraip / gebejf mit einem 

3 (Balopo 



<; 

x.&in Ufacn 
mtfegebiß. 

;.J&ntäfeyO 
fpcr 0an0. 

$>s $Da£briffC5u$ 
«galopocngbefchlofren/wibfchnell. Pnnb in bem fall/(ölt bie jal f 
minbet (cm bann im Ctab/ auf oben angejaigtet »rfach ber fd>we= 
ebung. Welches bie juertunben / nach bem bu bie ffercfc* bes Koffes 
emppnbeff/b j cs bie balb ober langfam begegnet »nb ganij fompt. 

5um anbren/einem pferö/bas gar ju ring mbec^aitb/ »nnb (ich 
nicht auffs bif geben willtiDefgletchen weites fleucht »nb bie jun» 
gen fcblici?t/bem gib aud) bie King im üöalopo. jDatbutd) wirbt es 
gebenbiget / nicht allein (ich anff ben jaum julainen/ fonbren jum 
mehterthailwannjichsmitbenBillernanlainet/ bie jungen auch 
fein lieber »nbee ben jaum julegen. 

3um britten/wann ein Kof fantafeyi|ch geht / es fey butch bofe 
jucht ober von tTatur / »nnb ber @po;en gewonet/ 0o reit im 
Eraip ber Kingen einen (chnellen etlebigten trab / »nb barauff <£a> 
lopier |o refch immer möglich/mit juthun ber hilffen / als ber ff im/ 
<gerten vnb 0poien/»nbbas von einer (eytcit juber anbren. Dnb 
fo bu in bem alff» behatreff/wirbt es jid> fiebern »nb bie .fantafeyett 
iaffen/twb allein berieten / bas es bie jal ber Polten balb »nb fcbnel 
enbe.tlTerct aber batbey; / bas bu es im anfang nicht offt <£>aiopte= 
reff /bann es moebt »illetcbt im lauffen ffill ffeben» iDarumb foltu 
folches (wie juuom auch bauongerebt)alfo »erflehen / bas bu ihm 
$ugebeff je lenger je meb* nach vermag ber ffercfc- / »nb bie Bofbait 
gtof ober fclein 

pf«^r5tnlie 5um »ieeten/wann ein pferbt (cbertjet im Cbumlen/»nb mitni« 
btem £opff/»nb (ich nit juffirt/ fo gib jm im vmbftaif einen fchnel- 
len (Jjalopo. iDocb fahe (n erfflich mit bem Crab an /fo fcompts in 
ein rechts wejen »nb mit guter maf» iDarju in einem (eben bewegen 
bef feheetjens/ffeaffö mit bet ffim/getten ober fporen nadh etforbe» 
tung bet ttot. jtem l)eb auch in bifem fall bie banbt mit bem jaum 
ein wenig auff/ fo t'ompts mit bijer »nbeewetfung vnnb juebtigung 
gerecht.Pnb»nberla(fefolchsauch nitfo lang bif bu es gewinneff 
»nbjm bie bof heit benimpff.- IPannsnun aber gerecht gebet/fö 
»erfolge in ringen im ©alopo / vnnb »er (i eher e es mit betreuten 

r b^nbtob bem bogen bes bal|es/»nb mit lieblicher miltet ff im. 
j.0d>i«^cnbe 5um funfften/wann es im ©alopteren auch ffblaben wolt/ »nb 

bie jegt gemelte jucht nid)t genugfam / |o wolff tt ju bem von ff unbt 
an(on allen verjug) ben jiigel in bie gerechte baitb nemen /vnban» 
jiehen/vnb (m bamit einen tuet auff bie Biller geben / fo wirt es bep 
iTTuttbtfftaicbs balb/mt mebt jufcblaben gebenden: 0o offt es 
aber thet/fp thö jm auch alfo/tc» 

3um (echff ert /wann ein pferbt ohnealle otbnung hin »nb wibec 
fehlenden wolt/vnb nit gleich »nb gerecht gieng/fo (ßalopiers auch 
fchnell in Kingen/boch wiegemelt im Crab angefangen / »nnb mit 

pferör* 

pfcrt»r. 





X. 

ioo Saß tritt 33u$. 
jugetboner bequemer (fraß. Ptibfoes gejiichtiget vnb wolgehet/ - 
verfolge jm bei) (ßalopo mit l'cbon 

j>um (ibenbett / wann ein Rof von Watnr bofFettig/ged) / l>t'gig/ 
Pf«6* vrtb bocb von fleiner ßercf/vnb wann btt ca (galoptren wilt/ einen 

vnlnß/aueh einen großen 2ttbem an ficl> mmpt/als Farns feiere. 
Cbue |m al|o/wannö in Ringen aufFben £rab befeßnet / fb gib (nt 

'einen meßigen (öalopo / (o macht es (ich gerecht vnb (icher/ wirbt 
and> bas patiren in ber Catiera vetßehn /rc. 

*. £rf$:»<F<»t 5um ad>ten/wann ein pferbt niebt allein im ©alopo / fonbret» 
aueb im CbumlenentfaJ$re/|b btlßtfaß wol baf mansofltin Rin¬ 
gen (anfßöjalopire/vnb jbmbar$wifcben liebEofe vnb feßon tbne» 
2toßbas/wann es aI(o getlbet/ (ich im felbigen verßebere/vnnb bie 
grolle fotebt |o es bat/von tag jn tag laße. 

9 Stau vnt> 5urn neunbten/ wann ein pferbt fanl / fo woiß jbm nit allein bie 
^rgcgcntmi Polten t» einem erlebigten ober freeben Crab/ (önbren au<b ei» 
pfifft^ fcbnellen (ßallopo geben.Pnb al|o tb«e baswiberfptl / wanns faß 

«mppnbtlicb/ringjirig/lfbtteUrnb ber^bafft iß / Pnb (ey in allweg 
ingebeucE ber bilfF/mif bet ßim/0poren vnb gerten / vnb beren vil 
ober wenig nach feiner empßnbiigfait / vnb nacb bem es fidb mit bin 
verainbaref. 

©ie cr(tc <tw tlfercf aber wol/ wann b» von feiner bijen vrfacben geswungen 
witß/fö folru orbenlicbet weif/wieicb anfangs gelert / bid) in bell 
CircElcn ober Ringen bes Crabs gebrauchen / vnnb alfo erlebigeit 
vnb bie Rof tingßrig macben.Pnö bif iß genngfam/ wann bn au ß 
ben Ringen jeuebß Cbocb baf juuot getabßebe von RopfF vnnb 
*5>alf) ben mehren tbail (ßalopiereß / vhb jnenb beßelbcn mit ben 
poljabeu pariereß. f 

©ie anie* Dod> wann ein pferbt fein gleich ancb gerecht in Circfkn int 
tautei«. tCrab gebet/vnb $n letjt wans in allen orbmutgen wol vnberwißn i 

2lußbas es auch etf antnws vnb gebrauch bes (galopirrens in Pol¬ 
ten empfacb /fo (Salopiers in Ringen. IPDann bid) aber bebunefet/ 
bas bie maß in Ringen angenommen / vnb tingElicb verßebe / fo iß 
von noten/ bas bu es nit offt barinnen plageß. Dann es iß genug 
baf mans in feiner volEommenbait vnnb lehr erhalt / vnnbanffbeit 
tCrab feiner orbnung erinnere. 

©« btt« Cm> iBnbtlid) bab auch acht/ Xgs fet'nb etliebe pferbt/ bie jnm bitjig* 
,eU ßen vnnb großer emppnbligfait/ auch $y gig/ ober von anbren vbel 

geritten: IPann man jbnen ben Crab gibt / fo legen fiefid) ins Sif/ 
vnnb sieben banon. Die |oltn webet im «Erab noch im <£>alopo init 
Ringen teitten/fonbren im paß Ring flieh vnb gemach« tPann (ie 

. nun nach etlichen tagen barinnen wol (icher/fo laß (ie von jnen felba 
bentCrabannemen* / 

Das 

\ k_- *• 
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3ivo jönbkbojevntugeut beit pfetben $n entriemeit/ 
2lb ÖÄö emgretfjrert in tue foöerert :n/vut> 

jiprsert&cf tTIaub* 

Üd> fmbet man etwa junge pferbt / rceldie ©a? «fl* w* 
(jo mans in Gingen tmtCrab/obecuiHga«^;"^^; 
lopo/aud) getab für auf reimt) jnen in bk' 
&iftngtetffen. Subcm iß bev crfte&atht i. 
bas mbits htnbeu Untrer1bannfichs |on(i 
gebdrt befd)lahen foll- 5u beit» mttf man jte * 
nit ju hart vbereilei; noch jcd>cit/nocl> bk jal 
tm »mbfraif bet 2\mg jo ml machen. Darm 

warm marts ofjrt reiftet / wechft jl>m bk jlercf fämpt bem 2kl)em / 
«ad) nimpfs in bet 2ftbait v>nb fd>uelle ju/ es fey tm Ctab ober <£>a» 
lopo» übet baö pflegt mau jmaucbjubelffen bet gejlalt: 0o b«!b 3» 
es auraid)t/baf maus ju red)tet jett fltaffmk beu 0po?en / an bet 
feyten aufjethalb bef Ixtitga wie man entseucht: ür,b wann es jhm 
eingteilft tm futan rekten / jo magffus auch süchtigen mit bem fpo= 
ren am band) / auff bet feyten ba es ben £als battet tregf.tTTan 4* 
m<5d>ts auch etwa m it bet ©erten auff baiben @chultern (tragen. 
Dergleichen hilfft auch wol/ warnt mans traben txwb (ßalopteten ?♦ 
lafJ in einem jiamtgen wegünb wann man bk gelegerthait nit bat/ 
jo möd)t man bk JUttg toi (laut feen / »on einem fd>ud?j«fnan^ 
bten /vnbbie auffallerley weif / Hem rnktelmeffig »ub grof; 00 
bin ich gewtf/bap auf fölchct hilff bas pfetb ftch erleb igt vn ring» 
fertiger gehen wirbt/ja jo auffmeceftg vnb guter acbt/baf es feiten 
btf £.afieebegehen wirbt. Doch fo es barjuauch bbfet tröfft/ ober o» 
btefelbigen nit faß gut wetett / barauff subejotgen /jhm bet Äeten 
weichen mocht/jbiv'etjm bas m't fdgltd) t jonber wann btt alletgc* 
mach beu 2fthem gebejf / »nb wol sueffett / ttib tut vbcrtektefisatt 
»bttget arbatt t ©onbten flraffs ju tedyter seit ( wie ich gejagt) |o 
bin id) auch in feinem jwe]fel/bas es bk flercf empfahe/ »nnb letjlk 
chert je meht es jm eingteif ft/je mein es ftch belfert. Übet bi^/wttn in 7» 
ben gingen jwerche gtablin weten/je eines an bem andren/fo Wirt 
»onbempbeffebtektenbas pferbtgelencf / bas beffo ntinbetan» 
raicht. 3tt bem wo ein pferbt bifen mattgel hat / bas mans offt hin8* 
mb wiber auff ben tieffett aefetn 5 werde rekte» 

Jn bem allem nun magjft» btch gebtauehen beines guten »et» 
ffanbs/bef btt btch auf ben »otgefchttbnen wegen ober lehren /eine ju^ua^'n. 

vetmainfl/(einesottsjöin taugltdjffenvnb bejfen» Dann wiewol 
3 iqi fte alle 



los 
(ic alle gut (inbt / bocb iß etwa ein pfetb bas einen vnbee btfen weg • 
meb: ober minbee fiied)t / vnb batburd) gebelfert wittl einanbets 
nbernit.2tlfo femb auch etlicb/welcben (öbu auch alle bife hilft tbe° 
te|i/fämptlicb/bocb wenigbefcbltcflicb wetenl barumb biefelbiget» 
«bju weebften «l(b/bap eine bee anbreit jwffat vnb beftetn tonne, 

ss« »n»<r un 0bftcbs jutetfg/bas ein pferbt nit gleid> gieng /vn ben fopff be= 
per wegt/bas manl fneanp |trecEete/es fey im pap/Crab/obee ©aiopo 
n.V"u'.^ gcbet in e.mgem^tucb «uff einige bife weif baffelbige eejaigte im tbumlen / 
»r.& ben »opff (a|9 xvol im l’urgen als im langen dergleichen wart man (tili galten 
sats'’ wolt.Qo halb es bt(e vnotbnung begebet/fo gib jm ein gute fchmttj 

jwtfcbcnbieobten mit berget ten/vh (olct>s mebi ober mmber/nad) 
bem bn bie nottutftt jptlrejt. 25tpweilen tan mans etwa allein mit 
ber (tim (fraffen ot>ne (iraicb /ober jngleid) mit bem (tratet) vw (tim/ 
janttd>mitben0potennrtcbeefobettmg bernotturfft/ befonbers 
<»tt)f bie(eyten/babmes mitbem £opft weichet. 

X)nb merct eben barauff/wann ein pferbt jwey / btey ober vier» 
?rXb?nirLmrt^öie ßMt<bbee Sitten jwifeben bie obteit empfangen vn erfant; 
4>e. '2tlp bann/wann es nur allein bie (tim t><5iet / ober jn rechter jeit mir 

empfinbet/baf mans mit einem 0pom antdret/ one aim'ge weitte<» 
re bdaibigung / macht es (ich wnnbeebaelid) geboi(äm. 0b bich 
aber feben bebunefet/wann mans mit ber (Berten (iraftet/ es begeh 
(ich barburch in mel>te bofhuit vnb »nart/laf bsebs nit jrren/obs 
fchon beit Äopff auffweeffen wolt/eswirbtbocb enbtlich vbet= 
gwdriget/gewonnen/vnitb bir in allem gebotfam. jDann wie bof» 
ha fit etti pferbt (mrncr wer/wanns aiiff aineft bie (Betten (tratet) 
jweybtey ober vier mal empfmbt/ vnnbfofott(be(önbersmtt bo=> 
hem ernft vnb auffs greulicbe(t 5 es wirbt(m biefelbigen (ein leben- 
lang angelegen (ein lafien. Sann wann mans hernachmals (wie 
vermelt)allein ju rechter jeit/nnr mit ber (tim antrifft/ober bie fpo> 
ren jnnerftebn gibt/ Eommen |m bie (tecten (tcatch jugemiit / bie es 
juttom ob bem &opff vnb jwifchen bie obren empfangen/ al|ö/ baß 
bir biefelbigen Ijernachmals nit meht benötiget jngebiauchen. 

gingan# ?ur 
befcfcjabun# 
i>$8epeüone. 

m aiifft CaptceL 
25efchtetbnng bee Äing im &ebopiren/wie ba ffelbig jtt leten/ 

x»»t> meint <trb«it einem pferbt Oarmnen «iffjulcgen. 

3eweil ict) bif anbeevil gebaimnuflen er$ft» 
net/baebnteb ein pferbt gerab/gefd>icft vnb 
^ingptig jue $ud)t vnnb lebte gemacht. 3ft 
[ferner bes necb|te werct / b$ ich mich fere jnr 
jjviiberweifimg bef 2\ebopietens t 2tber bie» 
'weil ohne bie bcfcbmbimg ber Hing / bafiel» 
bige nicht wol gefebeben mag/ will id)fol<= 

ches 





. io4 fc>riffQ5uc§. |J 
cbc3 anfangs vettichtett/|ämpt bet atbeit jo hietinnen auffjulegeit I 
(ich gebi’rcr.^ 

$ dtm t>n 0rof* Darurnb folt b«wiffen/bn3 man $um ^ebopieren betvmbPratj» I 
(e f«mpt öcr jai ttW. jWC|t mAcbt/bctge|falt/bas eilt jebet in bie tunbe habe jwey» i 

SeVopuren? bunbert vnb fönfftjig palm obec fcbuch/auffben form/wie ötejelbi« I 
geabgerilfen/ bas aufjr eine jebe feyteit $wen vmbFraip an einanbet 
(ioflett jureitten/bie geben tuet viertel / vnnb wirbt vet(lanbcn fite 
eilte "Oolta. Demnach iji «nt (ieig obet aufgaug nnbengtg / bet ring 
junt &ebopiten. JPas beit verjianb bet vier viertel belangt/ |il>c|tu 
in nacbfolgenbet auf tailung bet 2\ingemitbem2voj>/ wie e3 ge« 
fptengt nach otbnung bet $al vnb abjeicbung bet jmf teit. SDerglet- 
cbcit woher bas wonlm halb Pom me / vnb wie es juuetjieben i|i int 
aitbten Buch vom verjianb bet Äing/beutlicb bargethon. 

fVitmt Pdta jDcten jbltu abfoluirn obet volbtingen fditfftgc^cn vnb ein halbe/ 
gure&ijcm* machen (jebenFratp befonbersjitrecbnen)betfelbigenjwettvit 
3ii0ebcn« feeb^ig. Das iji ein sal bie einem Pferbtguts2tthcms jtmet/jey 

was jlatcFen 2llters es jmmet wolle. Doch iji fonjienbetgemaine 
btauch/ail jf vnb ein halbe X)olta. 

wicmi votta IPiewol erlich wenig pferben /btegat vbermeffTget jietcP/ obec 
einem tiarcfen fonji frech /vitb bet 2\ing frey begirig(fie bejio gebotjamet junia» 
»nbmit wa»7 <b«it) nit allein funfjijebett / (bubten auch bteijfigmosten gegeben 
tepyai&enjjait. werben / bas wercu burtbcrtvnnbjwenvnbjweinijig rmbFratf. 

Doch jelten/bann folt bas ojftetmals gefebehen/ i ji leicht •machten/ 
bas es ein vtfacb geb / batburd) jhm bie mittel jpmbcl gefebweebt/ 
vitnb in allen (Bildeten fein FtAfft vimb tDtgcnt verberbr würben. 
(Bleich wie bas barte iSifen / welches nicht minbet vetjert wirbt/ 
wann maus vber bie gcbiir btauebt. 

Wieftmi;* Dann von ui ml arbeit Pompts / bas mand>e pfetbt im anfang 
ine iier etc oer wann maus JUtttet/jicb etjaigen bif in vier obet fuitff 3ar / wun» 
Sef/ono"!i) e« betbatlicbct (ictcP/ ÜOiibbatnacb ju bet jeit/ba jle 2!tbcms vnb 21U 
cu0c:xroi 311 ters vnb jietcP halben junemen (ölten / (ich bas widetjpsl befindet/ 
teM«». mit vnineffigef traghait.tt?iewol auch one bas / ob man jnen fcboit 

nit uunl muhe au jferlegt/bie jchwachaitgemainPlid) (wann jie na» 
tätlichiji)lieheteuget / jo jie vonbenvietjateninsjibenbttretten/ 
2luf vtftch / bas ein jebes pfetbt vonanfang in bet foicbr gebet" 
vo: (einem teuftet/vnb leg alle jetne Prajftbatan/ gehet wacFet/ 
empfnbtlich/ vnb etjaiget (ich (iatcP. flach bem es abet gegen bent 
tManuverltcbert/vnbmansalfbanbtattcht/ jo nötiget cs (ich nicht 
meh? /etjatgt auch nit bie getabe/wie es pfleget in etjicn 3aren: fon= 
bet ferne HatutFompt in eine (ebweebe/ bejonbers jb es fchtverec 
vonflatjcb witbt. Doch wans von flatut thatig iji /vnb mans mit 
gebutenbet;naf tritt/ von einem 3at jum auberen/ fo befinbet man 
bas jmmet in feiner gute junimpt. 

Das 
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^om SKebopimt, loy 
<^a$Wofflt£apML 

Wievnb wep man fkh verleiten mup/wann man an* 
fange ein pfertoKc&optren Utyim wüU 

Je jwen Ijalbc vmbFtat'f / ainanber bettlrent ;*nfa,|3s>«* 
(jebet fite eine halbe Polta gerechnet) Ute ma- 5ui$«i? 
chen jujamen eine gange (wie getagt) warnt 
(ie vier mal vmbriten/nemltct) jwen vmbFreif 
auff einet (eben feyten. iDiefahe nun an anflf 
bet gerechte hanbt / vnnb fo offtbuemFtaip 
beriimbFommefF/ifFsetn viertel. IPannbie * 

volenbet / vub b« auf ben gingen ju enbe bee furchen Fomeit/vnb 
bas pferbt pariert/ (baf mit (einen pojfabert geschehen (oll) fo 
halt eilt weil, tlach bem es nun ruhig vnb gerecht i(F / vnb btt es le» 
reit wilt baf JSebopiercn / (o gib (hin aller gemach auff bierechte 
hanbt jwo enge Dolta. X)nb l>tlffjhm mitber jungen vnnb (Betten 
meffig / auff bet |eytett innerhalbbec Dolta/ befgleichen auch mit 
bem gelittenen tvaben / vnnb in eine.:* guten auffmercFen/ein wenig 
mit bem 0potn beffeibtgen ßp gern »ct>/vnb bas mehten ober min* 
bem/wie cs erfotbert. 2llfbalb tl>ße jhm auch gleicher gef?alt auff 
bie lincFe (eyten/vnb hilff jm mit gleicher otbnung mit bem gerech¬ 
ten fuf. Pmtb jum befchluf wenbtbt'chwibet ju ben X)olten/auff 
bie gerechte hanbt wiebn (teangefangen/ vnnb ba halt/ im (eiben 
thuejhmfchOtt. 

t£s iß wol jtimctcFen/wann bas Pfetb im &eboptren (ich 
bie gerechte (eyten Feret/ bas es ben gelincFen fuf vber ben gerech-$a^u<n. 
ten fcblagen foll: £>nb wann es (ich auff bie anber e^anbt wenbet/ 
bergleid)en ber (Gerecht vber ben gelincFen gehe: tvie in ben oib* 
nungen ber X)olfa im Chnmlen bet Äepellonen bauon gerebt wo:» 
ben. Silbern jwtng es bas fein gerecht gang / vnnb (ich nicht in bie z. 
weitte gebe/ (önbten allweg wtber Fomme auff bie (Fett vnnb itt (ei¬ 
nen angefangnen fuf pfabt.Dnb (ich nit attbers bann mit ben fchul» ?• 
tern vnb ben fobiett fuffen vmbFere vnb wenbe.2(ucb (ö oflnt bu jhm 4» 
hie Dolf a gib(F/ es fey auff welche hanbt es fey / fb halt bi|e map! 
bas bu jm beit Äopff (Felle(F ba es juuo: ben Slrjch gehabt. Dnb be= 
fchlief bie X>olta auffbem o:t/ babein «ngeficht im anfang gefFan» 
ben. Q „ ■ 
' IDanns einem pferbt (wie |ichs gemaingFlich begibt) anfeng»^""^^ 
Flieh Ich wer (ein will’/ bie fobten fäp in rechter o:bnungjuförett/pi«n(i«rftifc 
basifF/ IPann es fich auff bie gerechte hanbt voltiert / vnnb nit al¬ 
lein ben gelincFen f#p vber ben gerechten nicht (chtencFen / fönbtet» 
fegt jhn mbtr /j» bem basesfichofft barmit fchlecht. Bergleicbett 

wann 



'S. 

s 

io 6 \ 

waiimans auffbie gelincf fcytcit wenbet/bas ben gerechten fup »n* 
becfegt/ ober mit Dem anbeen fcblecbt/ ligt nit »il baran: Dann je 
härteres auffeine jebefeytenanfompt / »mtb je mebt es bieftfpan* 
fchlegt/fe mebt cs aud) ge$itd)tiget/ »n feines jetbuma gewar wirf. 
Dnb butetficbiwirfft bewegen (!d> eintweberauffben einen fup / 
ober febtenefet wie esfid) gebu:et.2llfb bas ftchs bemnact; im »mb« 
ferenringfettigee»nbmitbe(fereemapbefinbet. 

o>ie &a« pfert. 2fwffbas es aber beff ringer $u bifem fomme/»nb fbuil meb: fo es 
ju ubien/fjaa in einer fct?tecl>te» empfittbligfait were / vnnb wenig tauglich jum 
b"füg’r?cbtm tbumlen/fö jtebean einen ott/ba bn einen guten langen weg »ot bic 
für unö pber^ bafi Ivttb fere es fittigf lieb c »ngejagt) anff obangejaigte weip / ein 
cinanbcroberjwey mal auffbie geteerte baubtvnnb. iDarauff reit gemad) 

fup für fup jiven biitt fiieficb/ »itb fo balb bn es baltefi / fere es auff 
bie gelincfe bgnb auch jweymal vmb/wie oben gemelbet/Demnad> 
reitt wiber $wen biit fürftd)/ »nb tbüe wie juuotn auff bie gerechte 
banbr. iDifer otbnung folge nach ben gangen furgenommen weg 
aup/ all jwen biitt mit ben holten / fegt au ff bie gerechte/ jegt auff 
bie gelincfe; Piinb febaibe bid) von ber jal bie bn angefangen mit 
nid)teii.Dac5ul)ilffjmmttbet5Uitgen/mitben,yup»n fpoten/ anff 
ber fey ten jenbalb beeX)oltett/vnb mit ber (Berten wie anfangs ge* 
nugfam gefägt / i£twa foll mansaueb tunbieten/snb barju (wie 
giert) ber beben 0pom bilffgebiaucbett. X>nb jn legt wann bn $ti 
enbtbes wegs fompff/rnb ferner nit begereji/fo balb bn es auffbie 
gerecht l)anbtgewenbet/fere es aud) auffbiegelincfe/ »n allba be» 
rube/bnltent/ic. tHan mod)tes auch fbofftbujwenbiittgetbon/ 
nid)f allein 5weymal auff jebe feyten/ fbnberaucb fed)smal Doltiee 
re/ allwegen jweymal auff jebe fey ten. öcd) inn acht jugebeit / 
(bas offt $u wibetbolen) bas bie TDolrenanetitattber gleich feyen/ 
bas i(i/nicht einelang|am/bie anber bebenb/eine eingejogenbieait« 
ber weit/welches nit allein ein groffer »belf? aub / fonbren ein »er* 
berbungbespferbs/ bas es in feine rechte oibnungnimmetmebt 

. jubiinge». 
tiur;barFcitbiv tvfon leretabet barumbetu2^oprtuff&ifemainung/nit allein ba* 
>r c«uui»(j. barburch ein pferb ringfertiger gemad)t/»n bie fup »ber* 

esfich wenig ober »il binberficb thet/wer bie Doltafaljch »n grop» 
lieh jehmeben. Dann bie gange »olfommen btpber in bein bas im 
2*cbopireit bas pferb allwegen in einem fup pfab bes 2\ings bleib. 
0o cs aber ein wenig mehr furwetts fein / were.s fo hoch nicht ju* 
fchenben/als wann es fich hinberfich ober befeitsaup thet. 

»oitcben * ^ip auc^ nod) hinanhcncfe/bas man eint pferbt bie 
im waffer. Jupvnb bugboch heben lehie/iff nit wenig behnlfltch/bas mansiis 

einem flieffenben waffer ober im tlleer offters traben laffe. 
Das 
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ein jebe leb? bat au di jte jeit) wirbt forthin 
von noten (ctit/ bas man bei* Polten J\cbo- 
piaten mit fünf? eine fdincllegeb/ mit einer 
bebenbeitmaf ifonff werbas/ fo ichbif an* 
her gelert/|bvtl als nichts. 

Darumbfo»ilbaffelbt'g belangt/ (ölt btt 

poffaben: alfbann bilffbempferbtmitberjungenmnbmitbem 
gelincFen 0poten. IPer es aber febwer/rnnb feiner emppnblig» 
fait C mb and) etwa nid)t gerecht feine) fo 2\uiibicrs jugleicb in* 
(elbigen / |o wir(i«sempotauff bie gerechte feyteu rmbfereit /al|o 
basberfopff (lebe ba ber aefd) juuot gefJanben (bas wer bie bal* 
be Polfa in* fleinen ring) mb auff bas halt ein weil. iDarauff be* 
fd>ltef bie aitber balbe feyteit auch gerecht völlig berumb/ eben ber* 
geffalt/ mnbfegsgerecbtauffbiefuf|lapffen / bo es im anfangs 
Jfunbe/wie bie jrigur folebs beutlt'cb aufweift: ©leicberweif tbue 
jbmaud) auff bie gelincfe t Pnnb jum butten mb jnm legten mal 
wiberumb auff bie rechte banbt / wie bu anfengflicb getbon. 2ll|b 
bas b:ey gange Polta gemacht werben: Die erff wib legt auff bie 
gerechte/mb bie mirler ober aitber auff bie gelincfe. 0omansnun 
auffbi|e weif offt rbet/fo leret mans bie erbebten holten im Jlebo# 
pierenfcbnellmbböcb.0beraber (wann birsgeliebt) mittelmef 
(igerb^btvwbnibere. 

Doch jumerefen/ wanns in bem auch gering iff/fo (oll man bife 
3<tl alfo 2>cbopieren / bas man bie Polten (amptlid) befcblief auff 
baiben (eyten/obn ainige pauf ober ffillbaltcn. 

nuejiibutf 5u bem wer nun nuglicb mb etfebief lieb / bas / (öbujbm ange* 
höbt" »*i«n 5Ä,’0fcr 3e^lf/)bm bie jwo halbe Polta auff bie geredete banbt ge* 
9 9 ' ' ben / jbm auch in einer jebeit anbten Polten (wann buju halbem 

tbatl biff) bülffeff mit ber jungen/mit ber (Berten m 0poten/jent* 
halb ber Polta / |o wirbt es allweg bie legte halbe Polta mit 
febonem wolffanbtmb bel>cnbt feb helfen: Das tbue auch gleicher* 
weif auffeinem (eben halben tbeil ber lincfen banbt. 3ftem/(o bu es 
auff eine wie auff bie anber banbt/ mit bem einen ©pozn runbierfl/ 

wertes 
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were es cm vbertrcflich bing / bann bas pferbt wibet fettteit wiU 
k» bie Polta jo offtö«wilt/gerecht/gleich/ behenbt vnb hoch ne* 
menmuf. J 

2luf Dem nun leicht jumercPen / bas in folchem fchnelle» hohen 
JUbopiren/ bie erfl halb Polten/ fiefeyauff bte rechte ober lincFe 
hanöt nach bifet Regel / nit fchnell / vnbgenugbof ftemitmaf ge* 
macht. 2llf bann «uff ben «nbten halbe» thad enter jeben/ein wenig 
«ngetriben vnb fchnellct fei» follen. 

crufMrtungti« Du weif? jwetfel on auf voiigem befieht/ober magffs leichtlich 
rÄ/!>fi wie rtKf? ^ec Jigwt crfemien baf ein jebe Polt« vier viertel habibarumb 
Diefeiblgcri 3uj «njufaben am erff en viertel Der rechten hanbt: vn von einem viertel 
«nn^n. jum anöieti / treibs 5um lebten $ut eyl: Dochlbbueain bem einen 

nicht thu(p/fo enthalt btcha auch imanbien: (gleicher geflalt thue 
«inhanff biegelincP.Pnb fo bn bemnach gehefi/wirffu befmben f 
bas es von f m felbs Pomen wirbt / in ber erjten vnb anbren Polten 
aiiff batbeu jerten fchnell mit rechter jett vnb gerechtstem $u meh* 
rerm bericht/mocht mana etltch vti tag lang/allem im lebten viertel 
einer jebe» Polte» fchnell halten /ringfertig vnb empo: / hoch Dao 
allwegen fall in ben fufpfaben/ vnb auf bem (ich nit bewege, 

wannbievs» ieelfch/waim eo bie Polte« alle wol vcrfieh«t/jo wolle fl bumit 
3Wanr behenbigPeitbiebarju gebt! rt/otbenlicbet waif (fo lang bif bj 

foiUn. * Rcbopiren mitgroffceRingfectigPeit wol gelernet) vmbPerenDiey 
malauffjebehanb.PnbieerfP volta fölalljeitlangfamerfei» / mit 
allen paufen bie man thun Pan /bas ifi / Daa fichs gleicbmeffig erhe» 
bevnbtiiberlaffemttpememffillhalten. 2faf bemvolgt/ baa von 
fmf&bsbiefchnellemit vnenbtlichermaf/t'nbcibenanbien Polten 
bopiert.Darumb veritiane ich Dich basbu recht verfiehefi vnb wol 
mercPeff/waa ich gefolgt / bann ein jebe bifer weif iß wunberbar» 

\ lieh/ein jebeapferbtjhnt^ebopierengefchicPtjumachen/wie faul 
vnb bofer empf nbligPeit ea immer fey. iDod) bas bn auch gefcbicP* 
lieh vrthadefi vnb etPcnnefi/welches $» einem ober anbeten pferbt 
jugebtauchen. 1 

XPie man ein Pferbt im Rebopiten fchlahen lebten/. 
vttO miß frei* Ämgeit abfifoätOeii foüc* 

tPiftstl (Iröfcb 
Inbcrüolta/ 
imbrriefic 
polt fein follcn. 

w thue/ ben einen fJtatch vomen/benanbren 
* hIttben hinauf/allweg gerabcs wegs / ba es 

2(nn bu auch ein pferbt leren wilt/basim 
Reboptm fchlahe /fo wirbt von noten fein / 
bafbualf bann in einer jeben halben Polt« 
jm helffc|f/bas einen firaicb tl)ue; 2flfo baf 
inn einer jebe» ganzen Polta jwen fPraich 

ben 



0 

‘SomSKtöopßm in 



112, S5atfbrtff35«c§ 
ben 2\0p{ffurt/v»b ben «rfd) fynfegt/vnb mit nid)fett befeitwetts/ 
bann es ctitc Bewrtfcbe vnjier were. 

<$in f?rai<$ auf; Eber bij;/cl)ciMi jl)m btc Polf« gtbff (bacsf?«ttf?allen) möcbt 
fer^aib»«&> m(in jm bcltfcn / m ber et| fcn / anbren / ober fettttcit jett/ vnnb einen 
"u,,0‘ f|r«id) l)inbettl)tn«up tbutt laffcit. X)nnb alpbann barauffmitben 

Dolten rar^u-ci. /mttbett jwen Jiratcbcit bic td) erneut b«b. 
©cm pfast 2i»ff bas es aud) ein l>et*(5 empfabe (wtewol auch im «nbicn 
«..Ibers ttfJ neimöteu Capittcl / wie cm pferbt l)inben juerringercit/ 

bieuoit gclert) (ölt» 5« bem von »»fang in einem jebe» vielte 1/ bas 
i|t eine l)albeX?olta/ein weil halten. Dnnb (Ö b« jbm bajmnal febon 
tbuff/ vnnb mit berhanbt verfid)erf?/ |ovtlbe|iobel>cr^t?rtfftei: 
wirbt es» 1 

Weg mt>«rt X)nb tb»c btt bcyitcbciT wibermnb (beffers berichte wegen)vnnb 
ben üMtcir gletd) vberflujftg jnwi jfen/ bj nur «Hem nt volten 2\ebopi«ten / eit» 
KcOopütfii, amfacbe Volta genant tritt em l^albePolta* trelcbeamfac^ePol^ 

ta btr fd)on von itrir ange$atgt rvotbc/ ba id) gejagt von ben bteyen # 
• $ey teil 5er isepelloncn/ k* 

wer a«d> gut vnb I)0c&j;uad)tett/ivaittt5u^ulet3taup&eit 
$enab™fd>"Z &W0W abje^atbejj (es fey im Crab ober tmtfalopo) jobalb bas 
ben/vnb was P(erbt pariert bat/baffelb aud) 2\eboptreu macbefi / mtffbte weif 
;u rcpctim. wje jej,f gejagt.Dnb wo btd) btc l>arfe/vnb bte wenig empfinb» 

ligfair/auch bte vngefd)tcEltg?ait beo pfetbs nit jwingt / m«g|?us 
alpbann gieicberweip C wann btt auf5 ben Gingen Fommen / vnb bte 
poflaba gemad>t/vnb ein weil gehaltenes leren/ ben anfang vraib 
enbt/wie cs ben fobien fup fegen fei. tOtewol tmt^untlcn bes2\e» 
pellons / ju ettbtbeflelbtgen wann bas pferbr pariret/jbm jolches 
gleicbcrweip/vnbmttmcbtergelegcnbattjujaigen. Dannem J\o|? 
juttt Keboptr» febon aller map juuom wcl abgerid)t fern jöll / wie 
td) bann allen be|cb«ib bieuon otbenltd) nach etnanber verjatdmef. 
Dod) t(v ein pferbtallwegtn feiner lcl)i (welche balb in vergep ge» 
(talt)juerbalten vnb jtt vbe»S?ann menigt'lid) wol j»erad)ten/baP 
bi|e vnbmveijttng jre genugfame jeit er(öbtet/ vnb fo fdmell als cs 
wol gerebt ober gefd)iiben in» ein vnuerntlnfffig / bod) gelir|ant 
tbier nicht jubtingen/ vnnb allein ober bod) me^tera tl)at!s bttt d> 
(fettige vnb langwtrige vbttng gelert vnb erhalten werben ntup. 

»ef*tug hc» jDtp fey al|o von bee auptatlung otbnttng vttb vbungbep Jvebo« I 
Kt&cpimie. ptlcii3 /|ö vtl mit wotteil juerrakbe» genugfani. Uun will td) attcht 1 

cgltd)e beyfell vnb (rtl)»rilen / (o (teb in folcbcr lcl)i vnnb jitebt hege» ] 
ben mögen / barthtm / vnb wie benfelbigen jubegegnen vnnb ab;tu f 
belffen. Damit bas 2\eboptren mit feiner jugel)örtgcn jier / au(fs l 
f»n|tlid)(tvolbtad)t/vnmttlobbecvnib(?el?enbett5»fe^etgeetibet. k 

Das 
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Olm bir mm jw^rtnbctt fern cm pferbt/ bas 
hart vnb gang faul auff ben ©potenwer/ 
auch fdjwer 51t bei» Polten ^ebopiateit: 

\ XPamt es nur |o »il gcleotet/bas bie fobtett 
Kffuf Fan vberainanber fcblagen/jb mujJus 
* »nwitjeber weip/aintweber an entern engen 

o:f/oberaucb in freyem felbt/mitber febneb 
le/bic bu i mmer auf jm treiben magji/ »mb= 

Feren/on alles paufiren oberßillbalten: “Jn bem baw jmmerju mit &opiren/n>ie fi« 
ben ©p»en/in maffen wie man jbm belffen joll/jb lang vnb vil/ bas 5u3c“imKn* 
es nabe beym (Kurt in jey ten blötet.Su bem fd>lag aud> mitberger- 
ten auff bie (c£>ultern fenbalb ber Polta flucbs ju/ bas tbue auff be=> 
be jeyren/minber ober meb» ban (iben mal / vnb vnbetlap bte $al bie 
bu für bicb genommen mit ntebten. Dann ob es wol anfengF lieb nif 
jum geflijfejFen geben wolt / nid)t befFo minbet/ wann mans ben 
nacbfolgenben tag wtber reitt/aup ben febmetgen (b es »on'gen tag 
empfangen/vnb nod) uttbail (bicbajumal mtmeb: warm feinfon* 
ber fcbmtrgeng) wirts ben ©pomfiraicb bap empfmben/vitb frey 
»erßeben/bas jur jlraff (einer faulFeit befebeben. 2lljo wann mans 
tbumlet mit einer ober jweyen Polten auff jebe feyten / nit one bilff 
bettedjtenoibnungen/ fo witbfsmemeejeben Polta sDupiatovil 
ringer vnb fcbnclle/bann jm one bas (cm natur gibt. 2H|o au<b waff 
eslebeubigvnbfajjempfittbtlicb/ fo pflegt man jbm $u rechter $eit 
auch aljo/ wie jejjtge|agt/jtutbtm/f> Wirts gebultig/vnb bitgleicb' 
foim ig begegnen in maffen wie gebärt. Doch in bifem fall mup man 
am nacbfolgenben motgen mt wtber reitten / wie bas jenige jo faul / 
»on bem erjilicb gemelt/bamtbi|estbetbaswiber|ptl. 

i£m pferb bas gang watcb -tu ben 2\eboptaten Fompt/ wann es *<*»«<❖ 
tn't bk fob»en fif p vberainanber | cbiencfen Fan/ bem i(i fajf bebälff= 
lid) / bas man bif weilen am enbe eines Furgeit JUpellone im ’Ztab/ 
ber fid> mit einem <J5alopo en bet/ in ber seit wann es bte amfacbe 
Polta gemacht bat/balb bte anber halb volta ber (eiben feyten auch 
fcbltcf / vnb alba jbm fd)on tbue. Pnb villeicbt fiubeffu es bammal 
in ber gefcbtcFligFait / bas one jitllbalten verfolget mit jwo Poltet» 
Äebopiaten auff einer jeben jey ten.Pnb bas ifi in Fein vergejfen ju« 
Pellen / jo lang bas Äebopiren wert / bas man jbm beiffe mit ben 
jungen jum fcbnel(Jen als man Fan. SDah nach bem es (ich im tbum» 
len mit ber fcbnelle bes Äepellons befnbt/(ö nimpt es nit allein mit 

& tij groffec 



ii4 25a£ tritt 05u$ 
gr ofjer rittgfmgtatt balb bie boplen Polta / fonbtett bie redete cm» 
pfittbtligfart ber t>tlff. Pnnb was nad) bem Cone ber jungen btlff) 
bie Polt« wol verfielet/ fo barff man jbm banntm 2\epellon bie 
Dolta boptato nrt mebt geben / fonb;en es tbuts in jeber jeit/aueb 
ftiUbaltenb vnb auffalle map wie bubege reff. 

WafieinPM ? Wann ein pferbt Kebopict / vnb in ben Polten (wie jum tbail 
juwdt°fSrr^ obenauef)gemeinjuwertfu'rfcbritunfptingen/vnbniebtgerabin» 
fompt ober CircEel bleibt / vnb bu jbm bas aufffeiti weg wenben mag|t/|o fielt 

fernen &opff gegen einet fcHaut/ober gegen einem bäum / obngefae 
baruot bif in |ect)3 fd)tie. Pub mad) bie Polten mit benen oibnuit« 
gen wie t'ebgelert/ vitub befcbltef |ie allwcg gegen bet fcT7aut obefc 
23aum/|o wirbt es fid> nrt binfut tbun/wegen betabfcbew/fönbtei* 
biejelbigen geredet machen muffen* 

utllfä'rfaii' öu flbet gebadet f m bj lafiec abjujteben one bijen bebelffimagft 
ten 3».*<rm. bu es tbumlen mit etwas jteiffer banb /bod? nrt juuil / b j jn bennod) 

feine rechte meffigfc’eit gebalte werbe / vn nach befcblieffung b Polt« 
wans ben Crtcfc'el vberfcbtrtten/ allgmacb wiberum ju rnct jieben* 

0a« miti 5um butten/tauft es aud)/naeb bem bu getbumlct/im paf/ trab 
fdjrc'ueiu ©alopo/tc. in einem aefer jwergs/ mit feinen fuf (iapffen gejtapfft 

(fo balb es pariert)bafelbs rebopicren: vn wo von nöteit au<b bin» 
berficb jteben.sDan es wirt jm jebwet futfallen/ von einem bart ge« 
trebten boben in ein tiefferbteicb jufotiten.2lljö aueb im gegentbail, 
wann es f?dt> bt'nbeiffd) tbet/lap gleicberwetf jouil binfut tretten. 

ö«e vintmiv Sunt vierten / wanns im 3\ebopiru mebtbaitn ficb jtmpt binfiic 
fürt tjjCt i f0 wcc j^m fk1(| „unlieb / bas btt es offt vnbcii am bcrglin ober 

‘n’ falben JUbopiereit liejfejt/aljb bas berÄopffvnfobtenflf gegen: 
bem23ecg/vnbbiebmb:engegenberebneftelle(t* iDas gegentbail 
tbueaud) im binber|id> tretten. 

3 rrig< voiun Pub obcs fict> ttt bem verlttcobecvecjrret/bas aintweberbt'e ftlf 
3* belferen, foirten utt vbec einattbcc feb lifg / ob ficbnit wifte mit feinet otbnung 

jüerbebett/oberfonfienficbnitrecbtbielt. Jtan rechtbieltbod>mt 
fcbnell genug/tbue jbm alfo; fo balb bie Polfa mit feinem vbelfianb 
wie ber fey geenbct/balte/vnb ohne verjugalfbab tere wiber ber« 
gleichen vmb / gib jm ein ober jwen fpotnfiraicb auff ber feyten ber, 
Polta (wibetfins)bte es gemacht bat/vnb von fiunb barauff/aud> 
jouil an ber anbern feyten / fcbaibebicbabernitvomgemeltemott.: 
5u legt wirbt ftebs belferen / vnb wann bu befinbeft feinen fleif vnb 
recht tbun /wirft bu nit vergeffen jm febon jutbun. 

ßsjere ober : 2tljo auch /wan es bie volta ju bocb maebte/bie ju emibten/ftrafs 
3 eiferen™ mit gleicher otbnung/vn voltiers auff bie feyte /ba bu juuot voltrtfi 

(b wirt ftchs ernibten.tnacht es bie Polta ju niber/ vn bu fie lieber 
l>ober haben wolft/wirb fiebs mit gleicher ftraff ernibten: Pmtbf) 
man jm bamrt anbelt/ltcb vbcrftcb beben mit bem leib wunberbar. 

s-.-. . , triebt 



Ofarnftctopftm 1\f 
-- WicbtÄbetiff t,M 
tigung/$u j weyen »nbetfdjiblicben hingen gebiaucbt wirbt. Dann m><3 s» »<? 
folcbs feben wir gleicberwetf in ber jucbt bet Äinbet /basfte auf i'Ar™r"a“ 
fo:d)t ber empfangnen ff ratcb fcbwetgen/ßeben eben ff ill / xmb ben* 
noebbureb fo:ct)t eben berfelbigen ewanns bem }u<btmat|?et ge- 
feit; rebet es/»nb gebet wiberumb/tc. 

^ae feeßiefat xt CaptceL 
Ätjlicbe nuijbare lebt vnb jufell ju abgelebten Pfetben/ 

im 2\e&optren me rmgjc^cijig juaefctem 

2f<b bein aber ein pferbt wbl abgert‘cl)t/ wiefnaiin' 
ganggreebt r>nb ff e tiff/vit leiebt jum "ÜoU s«r s« 
ttren / aueb bemen willen wol vergebet / (0 „'cm" bgc'r^ 
offt btt Kebopirnwilt/bilff jmmitberjun* «"Keg. 
gen/ rn fo bicb bie notjwmtge ancb mit ber 
gerten/ fotnen ober binben/ober an be ott ba 
es ftd> baf erbeben fbll.2lucb Eorii jm ju teeb 
ter jeit.ntit be fpetn jubilff/aucb bif weil mit 

ben wabe»/wte ein *>ceffettbtger3\euttett>ermaintnotwcnbig fein. 
3tem weil es Kebopirt/ |oll gar nabe bie bilff ber junge» nit vtt= Sicr» poiw» 

berla|fenwerben/banneöfomptbe(ilu|ttgcr/(ebneller»nb gerecb« *£6opww"*- 
ter/bewegtnicbtalleinbtefebulter» / fonbern auch benarfd) /fegt 
ben 2\op|f ffett /befebleuf t bie Dolta getab im pfabt / vnb attff bai- 
ben feyten gletdj. Dabey fey ingebencE / bas bu bie X?olta auch be- 
fleybe|t mit bem leib ju rechter jeif. 

IDaun im befcblup/es fey welcbe üDolta es fey /bas pferb im bal- 
tenfid) ntermalen abffiltvnnb fleucht/auffeine feyten/fb muff» in» 
balfen/ober ein wenig bauot ( fo es attffbie gerechte feyten fleucht) 
auch ben waben bes gerechten fuf an es lauten / rilleicbtaucb beit ~ „ 
@potc» auffberfelben fey ten ein wenig in baueb beben/ boeb weift» 
lieb: IPurfft cs fteb auffbie gelincFe / t|l baswiberfpil $u banbien/ 
mit ber juebt/bie btt am linbeften befutbeff / wnbfetnverffanbter- 
Eennefi. tDelcbes alles id) in »adjfolgenbe jwo Äegel Eutljlicb rer- 
faft/bartbunwill. 

ift nicht juuerbalte» / bas man bas Kebopirett auff jweyer<< ©/< n/i x<itlt 
ley weifanfaben mag.Die eine be man Kebopirt/ bj man baf 
pferb erjnnere bef bj es tbßn (oll:/ barumb jwey ob bteymal fotnen bL Kc»#p.«» 
erbeben i Jm anbten ober butten erbeben nimbs mit b jugeb^ttgen ™»9. 
bilff/ t>nb maeb bie Dolta 2\cbopiata. Die anbet manir iff wann btt 
nit wtlt/b$ es (leb erbeb mit bem bupffen/ fonbten wilt es »on ff unb 
an Jlcbopiren maeben/fo bilffjm mit ber iOoltain bererften jert/b? 
ifijitm elften mal wann es fieb erbebt / in bem barffs nit F~ 
vnb map als juuotn erfotbret. 
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, 9a0'brfft£it$ ft* 

©kan»««; ./>t«3tt föltu «wct> ctct> bemes guten verftanos Diancgen/ bann es / 
eil/ wci*»»i« fff ctvv4 ein pfeub /wann mans Äebopiert/ »ergebet es bie btlffber 

bem bug ber feytett «über bie Polt«) befferbamtbep 
0poiens; 2(1 fo aud) cglicbemebe bie |>iWf bet fpoienbann bie get- 
ten.Derbalbcu bitjubebcitcfen/welcbebilff (nt am matffen jugeben 
ju befier empfinbnng xmb leichter juebt.i^iebey iffaud) jnctleenett/ 
wann cs riugEliebet auff bie btlffber (Berten bann ber 0potenbie 
begegnet/ißs ein glichen ber fd) wed>e / »nb bebdfjt (ich mebe ferner 
2^mgfertigfc'ait bann ber f?ercCe.2(Ijb wannsauff ben 0poten (öl* 
cbestbut/iffs em «njeigungbap (icbsbecfJercfmebt bcl)ilfft.sDocb 
wo cs wol gejogen vnb abgerid)t/ wirbt es (ich ber ber 0po* 

. ren am aller befien vccf?et?crt* 

^<x$(ibm^nt>t€<xpmL 
2fnbre«ttbep&cbopirens/al8im2\epellon/auffbenp«p/ 

£rab xmO 0a(opo/mte floriert (Cautelit m melOiwg Oer; 
fdbm nn^bavMtcn$um fireiOc* 

EDan ctr» pfierbt 
im Kcpcllonju 
t^umlcn mit 
bcnKcbopia^ 
fern 

Jjfmnacb tcf> mit fürgenotfien fo vil berichte 
jugeben/als jmmer von einem Pferbt jutbuit 
möglich: Bewegen nit vnberlajfen Fan aud) 
weiter $u leten wie ein 2\opimi\cpcllon$u 
7\cbopirit: Barauflr gib id) Eiirglicb ben be* 
febaib. 0c balb bas pferbt gefbicFtvnnb 
ringfiriginben J\ebopinten/ |bmod)t mans 

«llgemacb «uff ben p«p ober Crableten bie 2\epelloncn «uff bife 
weip tbumlen. 

Pie (^nfpe,# 2lIfo/w<utn bn ju enbebef Repellons Fomp(?/gib jm eine Polin/ 
piertir' w »nb einhalbe 2\ebopierte:Pnb feralpbalb wiberjurnefc'burd) ben 

fuppfaben bep Kepcllono: JPan bu baffelb enb erraicbefif/ nim bet* 
gleichen Polin «uffbie «nbte b(mbt/vnb «l|o far fo:t in ber / fo rils 
erbnlben mng/infotm Cnlsofftgemelt) bas bie erfl »n legte Polen 
«uff bie gerechte bnnbt fey/vnb ju legt parier mit ben poffnbeit. 

auffem anbre iTTnn mäebts nud) tbumlen «uffbifexveip: JPnnn bu nitscnb 
K*soo"r0 5“ Ifo 0* ibut bie Poltn nuff bie gerechte bnnb: Pnnb |o halb 

pi tu. 5,c hanbt atjffbie lincFe fey te/2\ebopir bie gnnge Polten/ 
, Pnbfnrbemnnchfoetinbemfuppfnbobetfinmpffocs 2\epeIlon$. 

IPnnn bubnnn am anbeen enbtbifl /nim biegelincfe halbe Polt« 
rrnib alpbalb ober im (eiben / befchliep bie Polta anff bie gerechte 
bnnbt. jn bifer oebnung gebe auch in maffen/ wieim ncd)(7 vo:gc* 
benben paragrapbo gejixgt. sDocb wiberbole id) hieaucb bip .* t7cm- 

* •« bifem tbumlen / fo wol als in ben anbten &ebopi«ten/ 
heran* 
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ii$ <£ud? 
bcr anfartg ber voltcn langfam fcy /mbiefdf oibenltch spbcrcirirttt» 
berfdnencEe 

ISf ?tm°5" öc,rt mm c,tt PM>* bt’l« Polten rtttffbcr» paf mb Crab 
‘ opicni. ftU(^ gejernet V),5 ^erflehet / foinöcbtman bic J\epellonen mad)en 

tm (ßalopo fcbnell/bod) inbem nid): ober minbcr / nad) bem cs er¬ 
zeugen mag.tnercE aber bas webet bife noch btenecbfi votgehenbe 
tbumlung jum ffrett tmtglxcJ>/ ja (ie timen bem 2\of bie fiercE bef 
JiugEens be(?o mel)J.£Itcbt befio minber / wo einem geliebt etwas 
newes mb feböns $u jatgen ait einem &of / auch (eine wirb mb ge» 
fcbicEligEait/erfcbeinets be|to abriebtiget |cbon m fiirtreflicb.Pnb 
wer wol(?enbig/ wo in einem 0tall eines gto(fen£erm beren auf)« 
wenig(Jein25acwecen. @ie haben aud) beyneben btfe nutjbatEaü 

* ten/basliejuanbjenCugenbenbntbutcbbefcblofner/betaitetmb 
Äingfitiger. 

3m (iiiibaitm fpeitter (äg kl) auch/bas bie Polten 2\ebcp taten nit allein in 
Kc&opirn. 2\cpelloiien auff bi(e weif / fonbeen and) im fitilhalten m$gen ge» 

macht werben.3n jonbtem ift in bem fall jierlkb / bas jwo Poltat 
auff eine feyteit gemacht werben/ hoch mitfolgenben Cauteln ober 
auffmetcEungeu. 

©ie crfT<r<nmt Die erfEc/3(ibas pferbtfchwach mb rmgfirtg/aud) in jhm Eain 
oserauffnicr« bejonbergefducfligEait/mbbu wolfies 5»hart5wingen /fo buch» 
bcmnu^lTtf ftu j'mbic Henbe/mb fcbwecbfE jm bas dxaber / mb »erleurt bar» 
täften, burd) auch ein gro)fen tl)atl feiner Eeafft. Defgleid)en erinnere ich 

bich/ wo bu es in foicbem mangel gleicbwol in Polten 2\eboptntcn 
rbumlcn woltefE in geffalt/wie fic fein (ollen / fo if?s ein jeitlang ge» 
nug/baf bu nur allein ein mal auff eine feyten roltier ff: Pnb bas ifl 
aud> jum flreitnuijbarer/bann bic jweymal auffeine feyten. 3tcm 

® es bereit beffer (eine fiercE/ mnb enbert feine gute nit jh ba!b/ Pbce 
bif maebts bie Polten (auffethalb bet eitrig rtrnbee/ (bjm geholf* 
fen wirbt mit ben0pom / mnb fcbicEet bie fcbencEel in einer (eben 
Polta •ttcrltcb.Pnb warnt birs enbtlid) auch geliebt / (b tl)it es baib« 
PoltaOa fo bu es in einer fiunbt hunbett mal anflrengft/fo ijis aU 
weg willig mb Eompt gerecht. 

©u anbet JPann aber ein pferb nit gar gefcbicEt wer bie Polta $ubefcblk(5 
cautet. fco/mnb in feinem tbun febwer/ faul / gar $u hart/ b^fverfianbs/ 

Eaucbent / oberrol?(thems: 3n bifem fall fag td)bir / baf es nit 
werhafft fein wurbe/mb wer nit wol getbott/ bas maus Kebopirt 
auff ainetley weif /bann es würbe barburd) nur beff m'cbtiger:Pnb 
wann mans barnad) hinweg gibt / mnb einem Jveutter ber nit gar 
wol erfaren jubanben Eompt/fo macht es auch bie einfeltige Polten 
ber2\cpelloncn nit wie es (ich erfotbert. 

Das 



I« 
©er ott fblt 

Wem ftefcopitttt. r u? 
funfaefKit&t Capttek i 

tOic ein wolabgericbtes 2\of/ bas gar auf bet 0cbul gebet/ 
Wertet» »on öcr 2Jttter| ebaflft ju jaigen »nöjaCtjumlcr». 

JSrnacb will id) jum befcblup btf 25«d>8/ 
bit auch eit» vnberriebt geben / wie ein Xcf Ium ,h„ . M 
wol vnb außs beßeabgetiebt/ von &itter= w<ju<mf«iik 

f meßigeit perß>nem2lls etwa eilten» ließen/ > 
König ober Keyfet ju jaigenvnb ju tbum- 
Iett. 5u bem gebart erßlicb ein bequem ott* 
2t!fo bi»8 manbenanfang/ mittel vnb enbt »» 
»»<>1 erfebett möge: Vnb an bem man and)/ 

,nUeaigcn|cbaßtbeptbumlcns/|amptalletn jöbas pfetbt geletnet 
* t>nb eejaigen tan/ fcbembarltcb v errichten möge* 
' Sitnt anbten trag auch gut acht / welche (leite bet Kitterfcbaflt TO(h6' l* 
-jum fpectitm gemep.Su bem erachte ich bi« teebte feyten am beßen: ober fidle f»ee 
ODtfücb/bas bet Keuttee in einet jeben volta / foec in bem Kepellon Ni“crf$»ff* 
macht/bea £>mn alwegbasangeficbt/vnbnitbiefcbulternbieten 0C “r‘* 
fbll.tPiewol etliche (ägen/bas bie fetten «1 liebet bem Ko ffbp es 
patiett/wölien entgegen halten. ttTicb abet fittet folcbs nit für gut 
ftn/niebt allein batumbctt/6aoföld>eo:talfbgelegen/bapbie<5>er»n 
pn bie von ö Kirttfcbaßt nit wol jeben möcbtemfonbren auch pmb 5 
mebtee tbails bet Pt|acb halben/bas: 0b bas Kinraiß (in folcbent 
barten erwifenbetrtrbait vnb Cugenben betpferbt) oberabetein 
jügel/obet j&ip jerbreebOten» wann bas pferbt eines bö|es maule , 5 
Were/tc. möcbt fleh leiebtlid» ein pngemacb jutragen/ welcbs jum 
fpott vnb jebabengetaicbet: Welches / |o bie fetten befeits hielten 
ober febauten (wie gefügt) mit niebten gefebeben moebt. 2lbet 
bo<b/wanfceinfolcborteittem^)er»ttgefellig/ an beut erben» Koß ., 
»nbee äugen feben wolt ju enbe ba man pariert/wer nit vnbequen» 
bas ein £)auß0olet ober 23iine/entgegen ßifnbt ober anßgericbt 
weee/außbas es vot benen/|b mit Koßen belicbtigang halben ent® 
gegen/möcbtgeßbeu werben, ©oebbebunefet mich / bas fließen 
imb (>er:n jegiget jeit/niebt |o große acht auß |old>es tragen, jdf ... 
habe aber nicht beßo ntinbet melben wollen/ bamit bit bannoeb ein 
gange richtige otbnung funbt wete. 

% Demnach nun aller fleif rnb funß an bem gelegen /wie im tbum*> ®<r «fl4"' 
len bie Cagenben bef pferbs geßbicflicb vnnb löblich ju jaigen. 1‘itintmtt 
Derbalben niiti beinen anfang im Crab / mit bet fpig Ö gerten in bie Pftr&t» Sunt 
höbe/ gegen bet gerechten feyten ber fcbultetn / wie icb in bet otb= ™'enn^"6 
Rung /wie man bie gerten fdten (oll geleret bab: Pnb wan bu ju enb 0m$». 
ber tariera fompß/fenct bie gerten/ rnb mm ein halbe Dolta wol» 
geßalt außbie gerecbte.fey ten/wb alb« b«ß ein weil. Dgrauß reit 

... fußfuc 



5Da$&r«fC5uc§ 
fuf für fuf eins Hoflatig/vnb alf balb mit einem fcf>ricllcit abfebet« 
beit laf bie Cariera gehn für biejürflen hinauf/in maßen ober leng 
eiltet rechten Kepellon/ ober fo lang biefelbtgertad? gelegebaitbep 
Otts (eilt fan.lDan btt ittttt jit enb fotiten/vn wie (ich gebikt/im p«* 
riteit biß / fö niitt nach bettt 2\otfcben/bcr erflen anbten ober btittett 
polfaba (bie bas tbumlen/wte gelett / erfobten 51t halber/ gantet/ 
ob reibet bie $eit/vn bu fürauf bifl) etif?balb anff bie geteerte banb* 

111- 2(uff bif fee reibet im JWpellon auffben fuf pfaben bet Cartera/ nit 
beitt ott b<t bu beit ttitfttttg geitomen: Dnb re«itn btt 5« enbt bef Äe» 
pellons fomett/fö ntiit aber mit bet jeit/bie btt juuottt genomeit / bie 

1 n 1. Dolta ttuffbie gelütcfe baiib. ©entnacb ttiiü reibettimb benvierten 
2\ittim (eiben fnfpfaben fiirficb/vnb fö bubas eitbe etlttngeff / ttirii 
bie Dolta reibetumb auff bie rechte banbt/wie jurtt erffen. üctjli. 
«beit fttt bi« Jit ptt tireit vitb abt ufl eilen/ btt btt bie Dolta auffbie ge* 
lincfbttttbtgeitoiiieit: Dnb nlforeolfiu rot beit «fetten beiten/bie 
vot betite angefiebt/gegen bet lincfen (eyten/ et'11 &Of lang jufebctu 

4nS>M €>ber ttbet Wtttm man bie Cartera gibt / m<5d)t mttit «lieb halten 
* 1. vnb pttrireit ein wenig bntberwerts bet ürflen / btt jnen vnbet au« 

gen bie gered; te festen geboten wirbt: Dnb wnnn bas pferbt (eine 
poflttbtt gemacht rn jltll (iat(wie (ich in bet Cariera gcburt)(ötticB 
mir jm tut' eins Kepellotts lang: Dnb nach bet jeit bes tbumlensCfo 

1 ’• btt tbun wilt )mifi bie Dolta «uff bie geregte banbf. Dnb forii wi« 
betint (eiben fnfpfaben / bif an bas o:t/ba btt im Anfang ber Caric» 

' t<t gebttltcn vnb pariert bafl t Dn ttimb bie Dolttt eben mit bet fei« 
ti 1. ben seitauff biegelmcfe feytem 2U(o f«tttitd) fott/ $um btitten/tc» 

Dnb rea bas Pferbt (larcf reete/ möd>t man (old>es tl>ttit jtt |icbs 
malcn/bod)bjbieerflmolcRte volfttttlwegenattffbiereebtfeytct» 
gemacht werben.Dnb jum befcbluf ptttiet für ben vfiir(fen. 

tTlttii mod>t auch ju enb bef lattffs / bas Pferbt Ptttiren gerabt 
L eben gegen vber ben t^cttit /bie jut reebten beinet b«nb jufebe/ ober 

aber auch bey 5cl>e fd>tit vot jtten poifieren.Slbeebod)/ bj btt weitet 
fürfcbieflefl jnt seit / wann btt bie poffaba gemacht/vnbbie Doitar 
am fjfbie gerecht brtnbtneiiien/mit einerber jeitenbiebirgefellet/viS 

11. bas pferbt gelernet. sDemnacb fer wiber binberfid)in ^epellonf 
voltir auff bie geliitcfe banb / bif btt al(o gleitetotbmtng itod> 5reo 

111. ober vier j\epelloit erflattet.«?>alt alf ban b«lb attff bet letjten DoU 
ta bie bw befcbleu(lauftber rechte b«nb/b« btt anfangs parirt baß/ 
al(b bas bie jüt(len attffbergelincfen feyten jren flanbt haben. 

_ . .tlacb foldteitt et(len fütrit ober tbitmlenCwelcbes bifanber in 
t^umüm"biB' bifem Blieb gelett wotben) 0o balb bas Äof (lebet vnb pariert 
<mi?cr n.tgeiert bat/mag(lu |m bie Dolta l\ebopiato (bauon im necbfl vnb anbreit 
«bXrnsari volgenbett Bttcbern attcb gelert wirt)gebett. Dnb ehe es Äebopirtf 
ger^ern irtrbt» ober «web bariweb (wo es attbers bas i\of gelernet vn fan) möd)t 
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11 maus cm weil im 25ocfeit /ober tn bet Couteten «uff Altert. (5Docf> 
' i>ie Capttola ober 23ocfen tbet es freebet »nb bap / ehe es Iteff) vnb 

auff jebc feyten jwo hoppelt X)olta gebet». jDemttad) mod)t mans in 
bet (Omern feiert lajfen/twb Cbumlen in ben Äepellonen/ vnnb $» 
eitbbctfybenwtbetumb &ebopttn. 

3<b tl>ue aud) btemtt jmvtffcit/b$ em jebc oben angesatgte weif/ £Xn‘5$w 
nad) ber Caetera ben Jxepeliott jugeben/allem geböte ben pfetben/ lcn$ubeöen$ 
bte tmmeftget ff etc£/»nb all jetbutt letebtfirig »nb getmg tbun mo= Zul 
gen/nacb red)fee otbnung bep &ttegsb:aucbs / bal>tn alle bt jetn= bm(tii$. 
firuetton/ btettltd) t>nnb rermamt fein (ÖU.iDann wol jubebenefen/ 
bas/wann man empferbtjatgt/ man joutl ber gletcbnuffen juuee» 
ff eben geben (öll / barjtt es bann jugebtauebett/ bas »ff/bas es alles 
bas erjntge/barumb man es batbes tauffett vbeit vttnb gebtaueben 
will. Bey neben will td> btd) btemtt er jnnett habe / tvelcbs mt wenig 
juaebten/ bapobwolbaspferbt nttjum gerabeffen were/ jolles 
boeb mebt mßts t>nb ffetef erjatgen/bann bmtet jbm tff. 

Stpanber bab teb »erjaicbnet/twb gleich abgemalet / bte att bep w« fcrn« 
Cbnmlens/ jurn Ärteg ober fdpaebten bmtcbltcb / wte man bem 5u^gm. 
J-'embt tm lauffmtt ber langen begegnen: üitnb jo man mit bem 
©cbwerbt von lebet tompt/aup vnb in fte fegen joil. tfun erfolget 
and) ein fotm eines geredeten flemen 2Vampffs / wie berfelbtg int 
furrettten ju jatgen. ..t 

2fnfengtltcb wann bu bem pferb bte Cattera geben/ ober lauffen ^ itg 
lafi’en wtlt/ begtb btd> auffben fnfpfaben beranffetlung/ bas bte t&umlen« juw 
jrurfJen jttbetnecred)tcn banbt jujeben. Dnnb bemnad) feg ben £«mPtr. 
<ßaulbtnfutvnb Cbumlealfo/ basbufecbs/acbt/obetjeben&e* 
pelloncn tm bin rnnb wtber rettten inacbejt / fd>nell ober gemad)/ 
nad) bem bu ein pferbt ritber btr baff. Dtejelbtge fabe an vnb enbe 
(te au ff bte gercd)te b<tnbt. tCaun bu aber gebaebt/etwas jcbnel»’ 
lers 51t tbumlen/ban jbnff en jtd) gebd:t/ fo mach mt rbet jedjs ober 
aebtauffs matjj/es mod>jis bj i\op jon jjen ntt erjeugen / rnwurb 
jm bte frafjt manglen tm lauffen / bas wer bann eine gro jfe febanbt. 
Samt es (oll tnl mebt mit ber Äejcbe ober jebnelleju / bannabne» 
men/wtegemelt.lX>ans nun jum lebten mal pojjtert/ fogtb jm auff u 
bte gerecht banb 5wo Keboptete X>olta / rnb auff bte geltncfe aueb 
5 wo / vnb wtber jwo auff bte gered)te/ bas |inbt bte legten: X)nnb 
babalt. rt)tltu aber joutl ntt machen/ |o macbe auff jebe fey ten nur 
eine allem / bas weren btey X)olten / bas bte er jf vnb legte (äfjrters 
ju melben )auffbte gerechte banb feyen. Ditb el)e bu es Äeboptrejf 
(wo es anbers fan) jo laf boefen / bas tff/ feine 23oc£fj«uttg tbun. 
ißannwiewol mans aueb nad) bem J^eboptren tbun moebte / boeb 
Eompt es juuom letzter an. Hacb btfem jtebe wtberumb gemaeb 5. 
ab/an bem o;t ba bte Cartera anfaebt/ rnnb em wenig juuotn / ehe 

£ buben 
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Iwtcin. 

112 tritt 95uc£ 
bu bett'JüefJen eccatdxj? (bcc btc ««ff becgececbten banb) paette* 
Pnb | o bslb bte pojfaba gefetteten/ &ebopters gletcbec geftalt witi\ 

jtwont. Prntb b« wteji u merefen/ bas ein jebes pferbt/ju enb bec 
J\epellon bec Cactec«/ letdjtec&eboptect banntnEemecattbeteit 
5ett.tl?«n macbe es nad) bem lauff/ vmib wannesnadjbem lauff 
iKcbopiertt«t/em weil »ecblafen laffen/rnb balten/bas es pactre. 
iDacnad) but enb ivtbec gemebltd) tn bec Cacteca jteben. JPann b« 
bann empfinbefl/bas es |jct> wtbecetbolet bat/ |o rnagftu nacb bet* 
nem gefallen/in gutem 2(tl)em in ben&epelloneu / mit bennaebge* 
fegten obec reejegten Polten / obec fonjt auff was weif btt teilt / 
tCbnntlen. 

IPietrol teb nm» eglicbe .fotm/wie man ein pfetbt toben peefo» 
tiein?n bcc J\tttec|cb«fft jatgen |bll/*>o:gefd)ttbe / bod> iff notwen» 
btg bas b« btcb »bec folcbes / a«cb betnes veeftanbs vnb langivtn« 
gec ecfacnwf geb:aucbeff.0onbetltcb «bec in bem / bas bu jbm bte 
Polta bcc JUpellonen mebtefi obec mmbecef?; al jo aueb fi tllbaltefj 
narb bem btc bewttf t/bte fieccE rnb »eemogbef 2\o f / bas vnbec 
btctfl. ü£s möcbt btc begegnen / nacb bem ein &op btejal/ bteteb 
»er$atcbnet/»olb:«cbt / vnnb bu es wtbecumb (Ebumlett woltcf?/nt 
flieget« obec lengecn Kepellonen/ aueb ohne $al 2\ebop:cnt es 
ferne Ecafft »nnb gecabe inet: »nb beffec/bann tm anfang/ ecjaigte. 

Cecgleteben mag btt aueb bas wtbetfptl -subanbeu Eommen. 
£egltd> halt bt je meine Äegel: 0o offt bu bas pfetb 

Cbnmlef? /fo laf bey gutem mfitb.‘2(uff bas wai» 
bu es ju legt btaueben wüt/uit »nwirfcb 

wer bei fonbec ftcb all weg m 
gleichet wtlligEatt 

eejatge. 
v- 
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ober Inhalt. 

fte(jef o(jn affen Reifte! b$ 
oolfommenßalt aller Xugen= 
Den (Die cm pferb Dure$ ftmfilt= 
d?c miDcrmeifuug/tcgltcbe t>D= 
ung Piib abrl$tung erlange« 
mag) fürncmltc§ In Dem i £>af$ 
es? fiel bon bognem f>afs?/bnb 
fop|f/bnnbgutes?$?au{0’: 
ttiaffen tm gcftalt mte baffclbf* 

trcu!lcf)ft bargetljöm 

tootben/jjlerjublenlldj/ Ift bocbbnber allen fain förne- 
mers? Dann mol beroiDnete ^aumipercf bnb^t);: auff 
jebebnballefmfallenbef4IIbnbmengel/aucb$uf(mbie« 

£>er§alben mell mDifem aller notmcnblgften ftucf/btl 

jrer Dil mit fcbcDItcben Riffen gebenefen / Den Äopff biiD 
^als? jubefeftnen i Dft Doch barburefc Dil me(n oerberbett 

rung bifes?jrt£umbs? etn $ferbt m feine bolfommenjjaff 
subungen: gerben mDifem Werten 95a# Die allerbeftc 
imD liebllcpe 95ifi/nac§ $f er otbnung / mit allem fletß 
befcjnlben onnb für äugen gemalcf. ©amif|a In allem/ 
DaPju meiner oolfommenlmltbtfer 9vltfcrll(£enfunfi/ 

2- l| ftmDcm 
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0au erj? Big/ 
ja einem junf 
{Jen pferö ein; 
Siegen. 

i*4 ©a$ i>lcrt>t ©uc§ 

9a$etf?<rapttel. 
^on © fett Juni crftai malt>m jungen pf<r* 

^cnoC>cr JüUert eirt5w(cgen/Oi'cfclbtgen^Äiaifc 
ÄrtfcrtgfUefe jugeworten* 

Ste erfte ©iß fo einem jungen 3\oß 
obet .füllen bequem / tmb jumerjiett mal$u 
fampt/ obetnaebabgetbanet Capejonaeüi« 
gelegt tvetben foll / bub tct> im anbzett Bud> 
tmfdnffte» (Eapttelmttgenugfamen bettelt / 
befcbitben mb batgetbon: Sls nemltcb bas 

_ boll Btf/mttgetabettjfangett. 
_ . lT, ThH&USealfbamt/wanttestm2\tngtettten«?oletlebtget/bas 
big anjulcgcn. i|i fein rtttgfittg troiben/bett Ctab $u gehn geletnet/bte Cttcfel vttb 

&tng etfennet/ftcb und) letebtltd) halten vnb roenben le(f. 
flDir bj munf'fc? 3d> b«b aucbbeyttebengcmtlbet / bas in fonbtem gut »nb migo 
»«'nbasstm'^ &ut/jb mattbasmunbtffucEmitt^ontgrnbjäitjmt'temanbet vet* 
pferfct armem; imjcbt/fcbmucn trucbe/baimt jm bajfelbtg beßolieblübet vnb an* 

nemet/attifbs es jm antaüjttng gtbt/batan juftfen/ttmb femmefig 
auffs Btf julaine«. e^krjuvrei- aud) faß faßlich/ wann bas tHunb 
fiuefmebtnüt 5ml fonbten mttBley rbetjoge«/ bann es x>i\an= 
nemlidxt. 

timtyaity vm S&tK* tjl aueb notwenbtg jubebenefen/ bap jweyetley art <fm> 
t>trf4>ü> 6er cr> nemltcb) an jungen hoffen befuabe«.Sann erhebe be» Eopffs« faß 
fcn bi# cmju; £Wte j>ie &tfe)vnbetjtd) tragen/tmb warnt fiemit bem Btf tberficb 

gezogen fcbnell auffgellen/mb ben&opffmbiebobettetffe«. jDe- 
nen tßimtjltcbct bas man jnen bas Btf mit bett gebtoebnenßangen 
«tnlege/batm es etwas ltnbers »betftebbebt/ bann bas Btf mit beit 
gangen ßangen.JPon» es aber btf laßetnttan jm bett / foubet fern 
gerab von jRopff tnb £alf/ß> btattcb bas anbet Btf / mit getabeit 
ßangen/x»:e(te batbenacbetnanbetgefagt mb abgert|fcn. 

Erinnerung/ 5» bem iß bte Cautel ober erinnertmg auch notnaenbig?« met*= 
<?«nt tDas man beten Btf feines enbten noch abnemen foll / bif bas 

cn&:cn. pfetbt battnnen gangßett ton <£>alf / tnnb fteb n?ol btaudxn fan / 
ancb alles/bas ju teebtet otbnung gebtlcet/tetfiebet. 

0aebn'ttBi0 t^tetju tji aueb getbon tnb tetotbnet bas bntte / ntelebes allen f 
oftrttn »Isr bulffistttgett pfetben »etotbnet / bte buteb manebetley Btf oben 
rumb $u rccyt »nuetff cnbtge 2\euttet auf jtemwefen btaebt/ben Äopff benef eu / 
suimngen. »ttb wann (te mit bem Btf etmunbetet/fcbnell tbetficb gellen. jDt|e 

fa» man aueb mit bem btttten Btf / twld)s fein Imbtbebt/tttbe- 
rumb ^ u tccpt btingen / bas es |l«tt ton Äopff vnub bals / tveldjes 
ÖJfbeile Cwgent eines pfetbs. 

■» 
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11S mH 25u$ 
lae arider Capttcl* 

IPatttt ein pfetbt bet er(f en Bt? gewonet/vnb b a» 
rimmt befefi»et/n>«s far itttöcr 25tp bcnfdbti» 

erfolge« xwO ewg4cgt tverOen 
(ollem 

ÖÄ6 erfl 23f§ 
5«m lieblichen 
guten tflAwl. 

2lnn bas pfetbt eines gute« vnnb artigen 
iTiattlo i|i / |bmag(fu jmbemitaebemlegen 
em i^olbtp mit gebognen (fangen / berma(i 

1 feit jugeriebt / bas es jn batben feyten lochet 
ri>ab / bamtt man bas ^>omg vnb 0al$ vn« 
betetnanbetgeintfcljt C eijltdje nemen aud) 
bat $u geflößten wolgemutj barem gteflen/ 

, , vitb inttbem (cbteuflm wibctum fur|'d>rau* 
fen/vnbalfbjnben vnbien locblin fein (anfftigf lid> auff bte jungen 
fuejfen moge/batm bahntet) wirbt bas gantje tTInttl lieblich / vnnb 
bas Btf treflicf>nnge«em. 

©isanSBiß JBann mmben3ungenpfetben bet<^>alp/ vnb bas ^(aifd) int 
fflaul bcgiut ju waebjjen / vitb (tarcE wetben/ berbalben anfat>en 

^artmcuii4> jid) t> nt titi eil t tcf) er $u et jaigen/ vnb bem votigen Btf wtberffreben: 
0o leg juen ein am ge|c!>!o(fen Wappen mimbtff ucE 25ip j ober <ße= 
Etopfft / wie mans nennen mag (mit A bejatebnet) bas wirbt ut 
bem (all tnugltd)ct (ein vnb folcbes weren.jffs aber hart von BtU 
leren/ vnb fiel? mit ben leffiijen vnb kifften weren woif / |b leg |t>in 
basanberÄappenmunbtffncEeirt / weld)es emgelafien vnnb mit 
vmbgefd)lagncn VPalijctt berattet/ bte gern vmblauffen vmtb glat / 
(mit ß. bejaidjnet) fo wirbt jbmbt|etmangel aud)gewcret wer« 
ben. 

Süchtigen. 

©äs bii« Biß IPere es |Tid) Cals (ief> offt begeben wirbt) bas ein Pferbt in (et- 
noc^ «wrb<r? »cm fiicneinen/ben votgemeltenBiflen /in bem tHaul Billern vnb 
JiacFMnSmT $ungen/nod> frtffet wibctffrebet / fotff (m tauglicher btp Wappen» 
wiif. munbt(f ucE Btp/mtt hoben geretteten Äeffewalgen A bejatdmet. 

©bet aber bas nad>folgenbe tlTunbtffucE mit vmbgefcblagncn 
Gingen B bejatebnet. iDt(e wetben ohne jwetfel voterjelfe mengel 
gantj vnb gar benommen vnb weten/ (o fehts ein wol ver(f enbiget 
rNCutterm:tbenfelbigeitgefct)tcElichwe!(f jngebiawchenvnbbannt 
vmbjuget)»* 
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iss trtcrbt 33u$. 
^a$ foitt CapteeU 

Bip jim engen tlleuler n/wnb wann ff« 
t>«6tVJaultcümmM». 

0a»crf?<£ig 
3a engen meu* 
lern pnb zarten 
Billern« 

i 2frm ein pferb eng von tHaul rn bsd) h<«t 
von Billern/ fo magftu jhm tauglicher weif 
einlcgen / ein Bip mit glatten fcTJelonen / in 
fotm bec 0 litten ober0pelling wal$e one 
ringle / vnb nichts anbers bann bas jwerch 
fettele barob/tnit A be$aid>net. sDife fcHelo« 
nen macht man auch etwas gtoffets/ vn auff 
eine jebe feyten anflen baran ein Äinglin/ 

wann ein pferb bas maul f rummelt wolt / bas ifi / wann es ftcb mit 
ben leffgen weret/vnb nit auffbie Biller (ich lainet/wie es (ich gebu= 
ret.Dann bife tTIelonen befcblieffen (ich bermaffen im maul / bap es 
ftcb barauff lainet/vnb jwingts wunbetbarlicb. 

es anbtr Big iDef gleichen bienet aueb einem pferbt / welches erjelter maßen 
iturnmmliul bas maul friimpt/ eittjulegen (glocEen mit runben hoben /bieglat 
lummen. geinrtc^t/rtjsbe5aicl)net&asmunbt(fucf mitbem A. Dem iff auch 

gleich in feiner wirefung vnb .rafft bas tTJunbtff ucE mit glatten 
Biren B bejaicbnettPan man aber an beren ains auffen ein 2\ingle 
legt/jbvilErefftigertbutesfeinwercEitnmuttbt. Pribarmnb man 
auch etwa pflegt für bas maul Eeümen/jwifacbe Biren ober $wtfa* 
che (BlocE(wiebjmitCbe$aicbnet)mitrunbenbobenein$ulegen. 

«"eBs«.»?* ©i|en mangel wenbet auch ein Äappenmunbtff ucE/b$ auff einer 
fem mangd.01' jeben fey ten eme eingelaffene tPalgen hat / bie leicbtlid) vmbgebt/ 

wie bielelbigen im neebff votgebenben Capitel/ im anbten vnb b:it* 
ten Bif verjaiebnet. 

S"1'*'*’ 3ch will bir aber hiemit auch nit bergen/bas etliche bient gebtau* 
uiw« d)en ein fienglin ob ffab/mit runben walken/ ober mit ffarefen rin¬ 

gen erhöhet/ gleich wie bie 2\eber bie man fonff £VütI|fain nennet: 
2tbcrid^ ermatte bj bu |ie fliebeff / wegen bef gwalts/ barumb ich |ie 
nit h«b rer jaichnet ob abreiffen laffen wollen/(onber gebtauch bich 
ber munbtffucE/wic bufie bip anher otbenlicb ver$atcbnef gefeben. 

- . tTCercE auch bap webet in bifem noch anbten Biffenein mittel* 
»nö f4>cöiic^.n [JucE fey / wie man fte rot alters gebtaucbt/vnnb auch noch ju bifer 

jeit an etlichen otten Bteucblicb / bann es hats bie erfarung geben / 
vnb wirbt bichs lebten/bas es ein fcbeblicb bing fey. 

Wa*an ffa« JPaii bich aber je für gut an (ehe/jnen was lieblicbers jttjufegen / 
juueraiöiicn! fo mach an (fatt bes mittel ffenglins/ neben bem mirlern gewenb ein 

2\titgltit/wie id) mit bem KappenmunbfJutf/jb bie walgen hat/ge* 
fagt hab. Doch wenn bife Jvittgle febon nit finb / iff s nit hoch juad)* 
ten/ Datutnb/basallebife Btf befchlojfen finb / vnnb wolbienltch 
Pfetben guter art/wb tndyt fonbers bofes willens. 

flucf* 

^4« miftel* 
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Von Elfern 
<^<x$ Utät Capitd* 

taugliche Kip fürs jungen fchlecfen »nb 
cmgrctffen OerSimgcm 

US* 

A X>n will ich auch an jeigen bie offne Kip / Me ©ffne zi$ue 
etwas beffers finbt »nb alletley menget bcs bcf<{» 
tllauls benemen. 211 jo bas man mit benen/ 
fampt guter lehte »nb jucht/ befielen / »nnb 
bie pferbt gerecht machen tan. Derhalben 
et-ffltd) bie Kip fegen »nb guten »nbetricbt/ 
wie »nb burd) weldje bem jungen fchlecfen 
ju wcten. 

IPanit ein pferbt jart »on Killern/fcblicftbie jungen/»n greifft ßmemit 
ron einer festen jnt anbetn / (o leg (tun ein bap<?>olbip mit einem ©«^fragen/ 
ö5enofc'rngen/bas oben »on einattbet gehe/ A bejaichnet. JVelchec &as cr|i' 
(geiist'rageu bie jungen freyet gtbt / »nnb bas tllaul ju jampt bem 
jungen Äopjf ju mehietm gehotfam jwinget. 0b aber bipetjfe 
öip bem &op oben im (gaumen ju hart fein wolt/ jo fbllmanjhm 
nit bem anbten »nben ligeut mit B bejaichnet /entgegen t'ommen 
wib abwed)(len/bns wirf etwas milfee »nb bequemer (ein. 

IVer aber ba3 pferbt nit lieblich fonbien hart »on Killern/ »nnb ©cfrcpfft tap# 
fhlict'et gleicher gefialt bie jungen / »nnb mit »nflettcm 2\opff hin 
anb wibee greifft/ als jegt»ermelt: @o leg ihm A.ein gefrefftfragen/txw * 
&appenmunbf}ucEKipmiteittc ©enptragcn oben offen C!^.Dage=Änfccr• 
rjen wan bu bcjoigejl »n auch beffnbe (I / bas jm baffelbige etwas jn 
oart fein wolte/magfiu bj anbee »überlegt B an bejfclben fiat I mit 
lampt »nben beygelegten Einraiffcn C.fur bijen maitgel gebiauchen. 

i£a begibt (ich aud> bey »nnb neben bijen mengleit / bas etliche ~ ® 
Pferbt (nicht hart »01t Killern »nnb gutes tHauls) gleid) wol nit mitfampt 
wibetjicb /noch ben hals her ju biegen wollen / ju bem auch mit ben »cm 
lenen nach bet (fangen greiffeit/bap Kip faffen »n bauon julaujfen gTclffcn/ia« 

ich »nberfahen. Denen iff notwenbig vn bienlich ein c^olbip A.mit »»«• 
)c gebrodenen (genpfragen/oben mit einem tHnfchele. IPoesaber 
nit ben KtUrcn (ich hurt erjaiget/ »nb bip glat <5>olbip ju jchwach 
lein wolte / jö gebtauch bichbep »überjagten 2\appenmuubj?ucE 
öip/gleicher fotm »nben gejagt B. hoch bj gejehehe mit guter rech® 
:ec(iratf»nboibnmjg. 

31? ferner ein pferb waich »on Ki!ern/weitmeulidv»nb (ich faf? ßot&iß »h hp* 
ns Kip legt »n oben btinget/ jo leg jm ein £olbip mit einem (gans= “ngf^/n 
fiip »nb btingjieitgle A. Pitb jo es in feinem gebteeben erhärtet »nb vnb fcjingjlen* 

ju neme/ jo magf?u b j »^olbip mit bem nachfolgenben wechflen »nb vlcl t- 
bas anber B an (ein (?at jehraufen/bann es heftet »nb mehicr frafft. 
Do es nu burch bife jucht »on btingeit abliep / fo gebiauch bich hec’ 
nach »n furbap bep Mitten munbfiuefs C, bas tji etwas linbet »nb 
waidjer/auch nuger$w ffettet futung. tn ij 
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. _ ae futtffe Captt (U 
X>o« ©algenmunbffucE Bif/bie etwas beffet bann bie vouge« 

. rr* ?rr... w   r.1. ....'-v   ....»N «n m.'Kiwttl 

h 
von offcitbiflcit/bÄtm (tc mtuber Perioden vrwfc ju met;:crm 

gc^o:|4m burtgert JDaranfajlbergrwnbt 
bcö ortumertö fanget» 

(öalgemunbfc 
fTuef 23i0rtiit 
i£)liuen/2\ap* 
pcmunbtflucf 
mb 5irn/:c 
für partmeu; 
Iicfce8o0. 

2(rm ein pferbt gar hart von BtUeiit/viinb 
nicht gar weitmeulich/leg jhm ein am <ßal« 
germroöffucE bif/ mit 0liuen ober glatte« 
tTJelo» walgen A. vi»b jo an ben tlleloneit 
anffen ein 3\tngle gemacht / wirbt es bem 

" pferbt fotd)t(amer fein. JPann aber bas 
pferbein grof maul bette vn hart von Btl* 
lern / (ö min bas jRappemmmbtfiud' / bas 

auch ein ©algenhab wiemitB.abgeriffen. i)ber bas wanns fiebs 
fafi weret mit ben lefftjen / vnb bas 25iß jwijchen bie Btfet 5« btin® 
gen begeret/ (o wöllcff bn |bm ein Bin» ober ©lode an galgen nta» 
eben la jjen.i'beid'c glocfe ober Birn man mit runben vnb glatte« 
bebe»» (cbliefl'en maa)tc/als bas mitC.furbilbet. 0o nun nebenan» 
ncr (eben ©loden ober Birn auflen baran ein ringle gelegt/were 
(ein werd befio Irefftiger/wie offters gcmelt. » 

a. ferner folgen eben ber vorigen art vn fomt / aber vbet bif habe« 
(Balge (Je jr€ (oitb»e Erafftbem bringen 5» (ienren vis weren/von wegen ber 
obienabrnnit* 2Mtmle ober bristg|?engle.2Us er jllid) lißt ein 2\of $art auff ben Bil* 
brmgiieiigim. lern/vn boeb hart von ©aurnen vnb leffgen / vn f td> in bas bif legt 

mb bringt/jo leg jm tauglicber weif ein bas A.©a!gennumbjtuc£ 
mit bei» 0liuen vn vinbgejcblagnen ringlen jamptbc jwerch fiettg* 
lcn/tc.3{fsaberweitmeuligvitbhart/vonÄifer Bilcrn vnb leff* 
ßen/vn berwegen (ich fa|i ins bif legt: tlinl bas grof Rappemunb* 
jfud Bif B.bejaidjnet. Das munbtffucE aber mit ben Birn C.iff 
fafi gkichs btaudss wie bas erfi /hoch etwas hettet vii fiercEet/foll 
aber mitfampt bc wibet jagten Einraiff gebrauch t werben/ bann es 
jwingts/bas es ben Äopff nit vbetfid) werffen noch au ff bie feyten 
gteiffen Ean.X)ri madjtbj pferb jubem auch (f et von Eopjfvn l>a!s. 

3. £Tod> »nocht man auch bife ©alge ob befeits an bie runbe/ vnnb 
©«<• l»“rte bann in bas locb/barin bas jwerch Eettle gehet/ jwerch ffengle vol=» 
pf'r&tö^a« ler tingle heffteit/abet nit an bas ott ba ftchs munbffucE einfchlenff/ 
*<» mouie. wie man vo: jette» vn noch an etlichen otten pflegt. iBs iff auch nug 

lieh 5» wiffen/ je höher bie löcher oben inff angen/baran man bie 
i£rmle ober jxvetd) ffengle hefftet/je harter jic bas Bif machen.SDi* 
je ^ltunbff ucE foll man allein j« ben pferben b»aud>en/ bie gang 
böfer natur/groffer Äifer/hartcr Biller vnb tllauls / auffs B»f 
btingen/vnbanbereböfetilcEhmberjnenhabeit. , 

4. IDann bas pferbt ein Eiern eng maul hat vh hart von Bilcrn / fo 
frmi/ßire'* man ihm einlegen ein fchlechten gangen ©ensfuf A.mitglat» 
b:mgen«u(f8 *«« tfieloitenober 0liuen. 3 ff aber bas tHawl gtof »onb hart/ )b 

mache man jm Birn ober ©loct'c» 
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>a$ fc <$fi Capteel* 
X)on redetet map »nb auptailung bet tnunbtffucfen 

vnC> ßrmgett/jampt jren wircftmgetn 

14? 

3e gef reffte »nb offne 23tp / mag matt tm bttg 
bodt> ober ntber machen/nacb bem fte be maul 'Scmf 
bes pferbs beq uem »nb leiblich; tritt bet ge= u>* 
|f«lt »nb »otbewuff/je b<5bet ber Berg (»er= 
ff ebe ben (Balgen ober (Bentfen fup) je frefftt* 
ger es tff ju mebtem gebot jäm jubttngen .* Je 
ntbttgeraber/ jefreyer; baraup letcbtltcb $u» 

»er(f eben jre wtrefung »nb frafft. 
Doch foltbu atgentltcb wtffen/bas man einen (Bulgenober (Bein* c«ie*to» 

feit fuj? ntt b<5l>er machen foll / bann (outl fte ber jungen genugfam 
jreytmg gebeit/vnb ben (Baumen in feinen weg »erlebent j£s weee 
fonff one map ein geoffee fchebltcbee jetbumb / wtewol »tl 3ar tm 
23taucb gewejen/rnb von wenigen »ermereft wotben. 

IPas bte (fangen anlangef/bab td> tm erffen Capttel btf Buchs s 
angejatgt/bas ju jungen pferben bte ben fopff noeb ntt ffet/ »nb ju 
ntber tragen/ ju je&en Bt|fen/ fte (eyen offen ober befchloffen/ bte 
(fangen gerab fein (ollen. Stirn anbten/ wann bte (fangen gebogen 
i'oltit wtffen/bas je gereber fte feyen / »nnbbtnbetficbgebengege« 
bem JUutter/als bte (fange A.jc ltnber fte bas Btp erbeben/»« bas 
maul futficb fftecfen.jfe frömmer aber fte fein »nb furftd) jebeit/als 
B.»nb C.jovtl bringen fte bas maul berju/nemltd) juc Bruff. 

JPann nun bas Pfecbtgamjffettvonfopff/ butcb »erimttelfi 
ber geraben (fangen / fbmagffujbm bcmnadjbtegerabe anlegen. 
JPelcbe/»bet bas fte ben fopffan fröt natürlich ott(babtn ntan be- 
gerct)l>erju bttngemaucb etn febetn geben/bas bem pfetb bj munb» 
(fttef etwj artltdtet anffebt. Dieweil mau one bj bte gerabe ff äugen 
bahnt richten npcht/bj fte eben bj aufrtcbteit/b$ bte frumen tbun. 

JPtffe aber/wart bas obertbatl ber (fangen »on A.B.C.btp auffs 
D.bocb tff/fo erbebt es ben Äopff »n ben balp.Dargcgen bj wtber# 
fptl bringt »nberfteb: Hiebt beff mtnbet lob tebbj mttel am maißen/ 
bap webet ju boeb noch ju ntber were / (onb mttelmefftg »n gerecht 
nad> ber ptoporg b Zip/es jwtngc btcb ban bte not folcbs juenbten. 

Dergleichen tff auch juentbeefen/ bas »nberbalbetneffangaucb 9s vnbtrtw 
lenger ban bte anber (etn mag/ »n folcbs nacb bes pferbs griffe »nbbtr 
(fercf/»nb nacb bem es ben fopfffuret.D«n wann b? pferb groffes 
ia(f s vft watebes rugfens/ob ben fopff ntb »nb ntt ffet tröge/ jo ma¬ 
che man jm bte (fangen etwj lengets/ban nach gematnem btaueb/bj 
btlfft jm »tl. 2luffer bem (wo es nit bte notturfft ö geffalt erfobert > 
will ich bj (eiten bas vnbertbatl b (fangen etn palma ober fpan lang 
(ey. Darum befletf btcb/(ö »tl mugltcb/bu bte (f ange ebe f urger baff 
lang btaucbeff.Docb mt in maffen/ b$ fte bef pferbs griffe »er(feile* 

U 
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Qae ftftcnfc CaptVcL 
VOk bas 23if emjttlegett/vnb 649 tTafbanb fampt 

Oem fcTCtferol 3ik$eb:aud)ert. 
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Mm pferbt foll bas 23tf cm wenig vbct ben witiod> man 
^jacPen 54t» gegürtet werben / b4mtt es beit 0ÖM 
hagPen nit | erlabe / b4nn auf bifer verhtnbe- 
rung mocht es ben Popffnit fjett furen. 2twc£> 
Pompt es fouil befio (fetter vnnb auffrechtet 
von j^opflr/lautet (ich beffo fieberet;/ vnb ler=* 
net mit minber müh« bie pojfaben. DochifJ 

btemtt nidyt auffgehaben / b4s m4ns nicht niberer ober h$het gür¬ 
ten b<$:ffe/it4cb bem fein wefen iß. H 7 

Das tfapbanb iß auch wol julobetnDann wenn b4s Pfetbtvon 9« w#sr, 
n.ttuc bas tTCaul befchloffen fort/ fo jehattes int nicht / h«t es 4bet 
offen / fo btljft es nicht altem bafür / (bubten gewettete bermaffen / 
C wart cs barmen getJbet vn jm wiberumb weggenomen wirt)fo ijf s 
alfo gesogen / bs allweg mit bem ntaul gerecht gebet / vn fblehes mit 
groffer mafOtem ben Äopff £>als vn 23ogen (fetfaret/gehet alle¬ 
zeit mit feinem rechten anlafnen. 7bb gib aber benen hiewmb Pein 
antwott/bie es etwa verachten /vtlleicbt bnreb bte wenige erfarung 
vnb vnnerff anbt/ben fie büriipten haben. ©« 

tt?er es aber fadt/ baf bas tX afbanb etwas jn hart fein wolte / 
mocht man bas tTÜferol attfeine ff abt nemen vnb gebtauchen/wel- 
ebes lieblicher vn jungen Pferfcett annemlicber vnb leiblicher. 

3lfb hab ich meinem gebaif nadt / bie beff e fürnembff e 23 tf ver# 
otbitet vn an tag geben. JX> eiche jo fie gerecht / gibt ein jebes berfel- 
ben eine liebliche amtemligPait on ainiges verlegen/welche villeicht 
bieanbtennittheteu/bieetwasfeherpffer/ bann baspferbtbbtfffc 
(ich nach feiner verbtadjten arbeytbaranff nit lainen. Pnb wann es 
allberait auf bem 2ltbem Pente vnub (ich baranff lainen wolte/fs 
3cttjfettfiejmbaetTiaul/vnbb:ccl)tet?3$umeb?ermvbel. 2H|o/es 
thet recht ober vnrecht/föbeftnbetfich bas arm "Ehier allweg ver¬ 
leget/vnb wer bic gewaitigft vrfach /nicht allein bes pferbts Popff 
jtt jutnachen/fonbten gattg zuentritten vnb $uuetbütb;en/bas nim¬ 
mer mel>t ben willen feines Ketttteto erPennen mocht. 

Derhalben iff fchlüf lid? ju mercren/bas man ein jebes Pferbt ben 
mehtern thail/was für mengel besmauls es hat (onebas fouilSif f$afft &«rB.g 
gebtaucht wetben)allein mit ber Punff / vn bifen bteyen aigenfehaff- 
ten ber 23if wenben mag. Das erff iff bas <oolbtf: Das anber bas 5,« n«&«* 
ÄappenmnnbtflucP befhloffett ober PripffttDas btit ber (Balg mit 
glatten fTfelonen auff 0 lutem weif / es jey mit ober ohne Ätngle f 
hinbenbarjwifchen.2Hlein jünptfiihs/basman jmejte rechte pto* 
potg gehe/ wie ich hteuotn tte wltchff vnb in Pnrg erjelet. 

K q - ' 
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9(tö ftütfft 23ucf)/Dom kw 
men tmf furnemfften tmfugenfen 

obeciUßem bet pfetbt. 

Argumentum 
@ ift fünf f tmnt f ewuft allen 
f enen fo mit iw tmf m= 
ferweifung allerlei; cfjlicfcc 
fünften (Wie fte auef «amen 
f af ofemiif ct/f 5 im !aufft>cr= 
felfigencwcgen Der greifen Pn= 
glcicf ett f er lef j f cgirigett) fiel; 
pfftermate f cgif t/f£ auff ein= 
maltmf Jugleicf nitallefingt 

Wie et? Me ftattirlfefe ober woluerftcnffgecjfnunger3 
fojf ert f nf fillicf/mfgen f argetf cn werfen: 0onf ren 
Me fef Werften ober außerlefmcn ftuef etwa# finferlegC 
tmf an fögliefern eiten glcicf wiferumf ferfür genom* 
men nn fargetfon werfen mfiffen:f if; feit auef gleicher* 
gftaltfunn enfermfurfafen. Oan wtewol fi|] anfer/ fa 
t?i( an tmtf/fein fleif;/fatfe£ an f er ejf nung tnmf trew 
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lief fter woluerfienf lief er anlaitung gefpart. Oocf finf 
noef et lief e mengel f inf er ftelltg/ welcf e (of fnen wol no= 
figft Doj^ufomen) fcon wegen f er t>erwirrung/mit woj= 
ten naef lengft t> nf erfoif ertmg f er notturffe/ nief t ftaf t 
gefaftför$ufnngen.2(te fafinf fie twuferfefltcf efe= 
fcf werung fee1 £eumen#/fie fartndefigfaitfer pnwir- 
fen fnf fnC'enftgen föpff/ft4ttigfaif/f er$wciflung/f nf 
anf erefffe tmarten/f eren man lief Ju ftrnf tmf waffer 
Suf efaf jen. Oerwegen / wie f icfelfige anef furcf gute 
ojf nung cf watf fcf erffere mittel / bann $$ anljer ge= 
lert/afgeftalt/tni fte Pferf 5u twlfomn cm willige gefoj- 
famfetf SKcuttertfgefjacfe/ mfifetf'Sucf gefpart wo:* 
f en/tmf et ftatf wcitleuffügertf f auf n gef anf lc t wirf. 

: «> i j.. 
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05uc£ 

de crf? Capftd. 

f)rfa$ eines 
Idfcomaul« 

Sim-Äiff $u 

gtötotmma ephemer fcßebltcfjcr $?$(»eucf> far 
75if/forburefr t>tc Biüer/Ä^tv3urtc$eft/x>rw& tots 

m^[ t>er pferi> t verleijt/vrm^ 
vtlvbeleverwfacfrt. 

ftftltd? t()ue.fdj ^^r ^uftjifTeti/ warnt ein 
pferbt ein bSfesttTaul hot/ bas fblehes auf 
beten vtfadjen einet hetfompt. iSimjwebec 
bas es hart von Billern / &yn / t>«J> Zungen: 
ober von vbetiger ttaghoit/ baf ficfjs im lauf® 
fen verleitet/ vnb mag olfbaii bie £cnbe nicht 
mehr erbo!cn/no<h leiebtlich erl)<tlten. jtgsbe» 

gibt fid) and) etwa /wans großer emp ßnbligFait vnbju vil gcfchla* 
gen/anebaufbetmaf vnblDtbmmggetitten/fb etfiattetes jwm 
pariren ben willen feines Cutters nit / fottbien gcbencEetmitbcm 
fliehen vnb lauffen ftd> von feinem gehorfäm juentfd>iirten/bariim 
bjinget es auffs mau! hinweg verzweifeltet weif. jDethalben nadj* 
folgenbet bericht/ befonbers biebif anlangent/ in gnter ad)t $ime* 
men. 

.. IPattn es hart von 2\yn / fo fag id)biv in gewtf hart / je mehr b« 
b«ct<m%n. int ÄintaiffCbiev/erect'ig/fpjRig/oberauffDiainentweif (cbatpjf 

befcfclojfen/obecmitfnöpffen/obetaud) one Fnopff hatt ftnb) an= 
legejf/ ijontl bofee vitb fcheblicbet i(i es jh*» / bann fte jetteiffen bas 
Äyn hefftigibatumben es ftd) harter 5» weren begeret.iDip alles iß 
leicht ab jnnemen auf bet f?atnr:S>ann bieweil bif hartgelib/ boe= 
burchjnmehtct harte an haut vnb bainverurjad)t: Äompts ent» 
liehbotjtt (bamitbas Pferb 511 mehierfreyung juEotiie) bj es bem® 
nach bas Bif minber fiircht.X)nb wiewol anfengt'lich einen bebtrn® 
cFet/es gang tingfertiger:Htd>t befio minbet/wann bas B.yn aller 
gemach etb«3et/|C' bringt cs rneht vnb beffttget auffs Bif / vnnb je 
mcht e3 anffgefteffen wirbt (bet natürlichen hi? halben jo botin* 
nen) je minber wirbt ber febmee?. jDethalben in bem fall notwen® 
big/basman fair, anbet 2\inrafffgebrauch/ bann wie man gemoin® 
Wich pflegt (nach meinet vorigen anjaig/ nernlid) rnnbt; Pnnb 5» 
bem auch mit ber 2\unfi ber mangel erffattet werbe. 

£■" Pß* ö« Üntgegen aber / wie feiten es (ich begibt / wo ein Pferbt fo gar 
tniSyn!“ ?art von Billern vnb &yn /bas man jm ein genügtes alt £olbifmit 

einem Kintaiffmit leinwabt vberjogen /einlegt; 0o bar ff es fid> 
hoch nimmer meht barauff lauten/ vnb gehet fo engfiig vnnb angc» 
foehten im jaum/baf/ wan bites bewachet vnberweifen wilt / wie 

maus 



tum faßtrn tw ^fcrtf. 
jans ICbwmlen foll/ bir «?c&cr«»ff6ie bifßbetbanbt/ttocb bet 
potn /gerecht begegnet» Ent» /vil minber etwas auß einicbcrley weif 
-utes thut.Subemfag ich/ bas mans ohne ein Rinratß reitten foll. 
Job wann im mercFeß baf ein mut vnb fieberhaft empfaebt/ vnnb 
ft<b anffbas Rif lamet/ fo magßu jbm an ßabt bes Rinratßs ma wirr II vmv iv lyfpr 

eben ein gang ßucF / eines baumens brait / vberwerts nach bent « 
Rin/bas jbm am Rin nit $u eng fey(/ (onber fo genad) anltge/bas 
>as Rif nit faß tm fcTTaul fcbwancFe.lPann es alfbatm nn wol ge- 
ernet/fö tbue jms leglicb binwegE/vnnb an bie ßabt fein gebutlid» 
Rinraiß/ ober laf jbm ein anbers machen / bas fein gering fey auf 
«fern trat/mit glatten gingen / außbte weif wie bie (Bolbjcbmfbt 
bie Retten machen/bie fte baißen geiegte Fetten, 

JPann febon ein pferbtgang hart von Billern wer/ vnnb bu le= ®Jni?.^r* 
geß jm barumben ein bie Rif mit be 0tenglin/ bie geraiebte JPal= l”’n 1 
gen/öteRampffreber/bte Ring vnb bie fcbarpßen erbol>uuge / bie 
gange tttunbtßucF/rc. 00 fag ich bocf>/baf bas pferbtbas recht 
aulainen fliehen wirbt/ vnb bu muß berobalb mit gang ringer vnb 
(UtßmercFtger hanbt reitten/vub wirbt Fein ßettigFait haben/ auch 
nichts rechts thun» (Bebe man jm je ein ßette hattb / |o wirbt es (ich 
nicht beßo mtnbct bifer febetpß weren wollen/ vnbaußbenjaum 
bringen: 2(uf bem (ich bie Biller (welche bebecFet mit flaffcb vn nit 
miteifeh)leicbtlicbverwunben, X>nnb wie ich oben bie vrfacb vom 
Rinraißgefagt/alfbaucb/banunbasBif jmmer im tttaulßreit* 
tet ober ferth/ jwifebem gefunbem vn verlegtem ßaißb / thut es et¬ 
wa b$fe bewegnuf/vnb wirt nimmermehr getecbt.iDann bureb ben 
ßettigen febmergen /ben es empfmbet/ Fans ßinen gebancFen ju beit 
juten orbnnngen nit fegen / bie jm fein Reutter jaigt. Scrhalbett 
ich auch (ein will mit bef Reutters willen nit verainbaren Fan/ wie 
olcbs bie rechte lehr erforbert/ fonbren (eine gebancFen ßeben nur 

bahin/wie es (ich folcber hatte vnb Verlegung weren vnb erlebtgei» 
mocbte.Dnb ob es ßbon alberait bie Verlegung für eine juebt anne* 
me/vnb etwas gerecht thet/ (o tvere es bocbetnfcbebltcbevnotb* 
nungjmbas tnaulalfojerreißen julaßen vnb behalten. £>arumb 
wann bu bem Rof ein offen Rif einlegß/fo gib jhm fein recht anint» 
nen/vnbalf bann mit ber lehr mach es ringfertig vnb gefcbfcFt $tt 
allen Cugenben. 2>ann ob bu jhm febon jum minßen ein wenig bie 
jungen frey gebeß / jo mScbt man bie Biller (wann fte hart fein) $u 
Feinem gebotfam bringen. 

0b aber bas pferbt hart von Zungen / vnnb (ich ber Rif weret/ &>« *><>» 
ßeuebts ober ßblicFts: vnb man jhm mittelßucFle/reblacbs/obet sun^n- 
anberseinlegt/fiebarunber jubehalten/ober jartjumacben / vnnb 
bie gegenwebt batbureb wegF junemen / buncFetmicb auch ein 
großer jttbumb fein, Wach bem bie 5ung «in vnttfwfg gelib / bas 

jmmer. 
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154 £atfffu#S5uc$. 
jmmet Atbaitet / gleich wie bie 2lugen gltber/batumben jo offt f» 
fid> bewegen/vnb pnbet ba fteftcb anlainet vn vetletjet/ eintwebers 
fo fleucbts /obet/obs gleich batunbet ligt (nacbbemfiean felbe 
fatcf vnb bbfec empfmbligfait) Pan fic es nid)t mebt bulben / nod) 
kb geted)t machen: tbut bewege» alljeit vnotbnung. Da»« nt ah 

° id>t bell f»b »ttlangbar/bap/fb man einem Pferb ein offen Bip eiro 
legt/bapbiejungejtgegenweevetletteet/vnbverlicbert ftd) one al> 
lebopbait/ buceb welkes/ vnb mit b‘lff bef wercfs/nemlid)bet 
lebt/tbutbas pferbt was es föll» 

eo *.pfc,Ms **9.Pr«W««ffbeniAumbtmgetmipmAngelbetffetcf/vn 
outf sc» jaun» btt es mit einem fcbarpffen Btp palten wtlt/ fo vergwije td) bid) / es 
rÄn0AuS feretfovilbeffovetj weiffeitet bauon. X?nnb ob es fjcf> bod) jum 

t^c,i (tm j,-tp f jj, cs jum mebtern tbatl vilfeltige bewegung 
mit bem jRopff/Eompt jum patiten vnwillig/ vnb außerhalb aller 
maß.0o bu f m aber ein Bip einffoffefi bas nit verlebet / vnb bu es 
otbenlicb Äegiereff c alfo bas bn jm bie Cariera feiten gebefi) vnnb 
in gutem 2ltbem erbaltef?/ fampt ben rechten otbnungen / fo wirbt 
bas pfetbt eine fcboite halte machen vnb gebotfämlich pariren. 

. CT i£ s iff aud) jumercfen / bj nit allein wan man bas pfetbt tbmm 
kmen58ilIi let/im ffillbalten / ober in ben Jlepellonen ficb mit ben Billern ans 

Biß laineh foll / fbnbten aud> wann es ben Baß gebet/ öJalopierl 
vnb Irttifft/ bann es gebet ficberer. 

Pon etlichen vntugenben bes tTCauls/Bopffs vnb £als/ 
jum miß öer Hatur / jum d?mt auß 2$cf ^mt o&er 

b£| er juebt tyxfliiffznbt/xck fccrtfelbtcjeii ; ' 
miff mmteberley weif yxt * 1 

begegncti* 

Siirs £i£toin> 
0en rn WlauU 
frümtn pnnb 
jungen au£re* 
<fcn. 

‘ % t . >. ; v 

2(nn ein pferbt auffs Biß bringt / ober bas 
fcttaul feumpt vnbficbmitben leffgenwe- 
ret ? IPiewol man baibe lafler wenben mag 

- mit bem Bif / jebocbtfi auch bieanbte juebt 
' bey neben notwenbig. 2Us tn btfem fall, ttirii 
ein wenig leitger bann ein fpann / von einem 
fubttlen ff rief ltn/ in bet bief eines j wifacben 
fpagens ob Äebfcbttierlins: SJaffelbig biiib 

auff einer feyten in basaug am jaum wiber bas Äinraiff/vnb win» 
be es barnacb bem 2\of vnber bas vnber leffg/alfo; £egs jwifdjen 
gemelten leffßen vn vmb bas SanflAtfd) votnen berumb /b Atin n bie 
jnn befcbloffen/vnb jiebe es barnacb wiberumb in bas 2lug ber an» 
bern feyten / binbs bafelbs gleicbergefialt/ wie bu bas erff gebun» 
ben baff/vnb je baf bn es anjenebft/je battet maebts bas Bif: vnb 

fobu 



1 ob» cs flct’lJig vnnb (ubtil auffboiben feyten EnipfFefF / fö i(F Feinet 
bet es licht MD metcFet.iDergleicben mod)t man an (Fabt Des fitieh 
ms ein Setfelm »einen t !Das hilfftnit allem fürs Bif bringen/|b»3 
bie» wenbet gciitjhd) / Das es bas maul mt Ftümmc /noch mit beit 
leffgen (ict) were. 5« bem wann ein pfetbt bie jungen auf redet! 
md)t$ btefelben hinein jiehen / erringert es aud) wanns auff Den 
jaum mehr bann fict> gebärt bringet. Dnb wo es hart von Btlicen/ 
ö macht es (ich mit bi|er fünf? leicht / al|o baf mit benfelben nit wi* 
l>cr|Freben noch Frafft haben Fan. Dnb bif wircFet es nit allein mit 
harten Bife»/fonbien auch mit einem jeben fchlechten r^olbif oben 
Sappenholbif. 

IPann ein pfetbt bas fcTTaul auffreift/ hmMbwibcrFrumpf/ 
|o leg jm bas tTaf banb an rn jiehe es wol an. 5u bem gib achtung/ reif?/™» i>m 
bas bn jm ju rechter jeitein 0porn|Fraid) gebe|F / auff jebe feyten ^a'S^cc 
abgewechflet/ au ff bet feyten wiberfinsbaesbastllaulFcumpt / 
Mbffraffsetwamitbem Bif / jegt anff benein /bann auffbenan» 
tuen Biller / obee anff baibe Biller jugletd). dergleichen mocht 
mans ju (einer jiichtigimg ffraffen /nicht allein mitben ©poreit in 
Bauch/ fonbrenmitbemfpitjainfuf/obeemitbemfFegraiff/bod) 
alles au(fber feyten wiber(ins.X>nD foofftes bif lafFer begehet / jo 
vnberlaf nicht/ tmnb (Fraffs jetjt auff bie Mb bann anff bie anbec 
manier/ batbureb wirts ju leijt bie vrjad) feiner (Fraffet Ferien/ (ich 
r>benvinben/»nb bas tHaul gerecht machen. 

3» bem aber infonbetbnit in acht junemen / bas (ichs offtermals «uir* 
begibt / bas ei» pferbt nit auf bofh^d bas tTTaul auffwirfft rnnb merefen. 
Friimpt / fönbren bas es bie höhe bes (Saigons am Bif nit leybert 
mag. 3» (olchem fall t(F mein bericht/ bas man (ich obgefeijtet otb= 
nungmitnicbtengebiauchenfoll/ fbnbieit bemfelbige» nureinbe« 
(cl)lo (fett fcTTunbtfFucF einlegen/ober nit ein gar offens / Mb baflelb 
mehl ober minber (FatcF/ nach bem bu (eines tllunbfs liebligFait 
empfinbefF Mb erFenne(|.3<h ermane bid> auch beyneben C wie jum 
offtermal) bas bu bie £anbt fein (iet fiSrcff / Mb meh: ober minber 
ring/nach ber atgenfeba jjft (eines fcHauls.iDann es pflegt etwa auch 
einem pferbt bif ÄafFer juFommen auf bem / bas bie d>anbt (eines 
Scatters nicht me(ig / Mb bie FunfF nit hat/ jm baffelbig ju rechter 
jeit gehotfam jumachen / 3» wol auch nicht waif recht ju Seurnen / 
baf es bas Bif leybe» Fan/es feyen bie Bif hott ober jart. 

tüann ein pferbt auff bas Bif ntberfFofF oberbiucFet (bas w»fi «<» pfa* 
pflegt es juth»» fo offtesbiejeit(FelenFan)fohaltbiehanbtfe|F/„Xffogtm 
Mblaf (^birnitjncFen noch nemen / fönbren (Fraffs alfbalb mit »aefaii »jfcpi 
eim/Mb bann mit bem anbrem 0potn abgewechflet. a. X>nb jo 
cs bif la(Fer aud) an (ich neme/ wans (Fill (Ftrnbe/ (o gib jm eben bie» 
felbige (Fraffber 0po:n / vnnb laf von bem ott ba es |Fehet (ich nit 

bewegen. 
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beweg««. 3 .tChett es «ber fölctjes im gebe» / [fo halt es feff mit bet 
h«nbt/vnb gib jm gleiche ff raff mit ben @po:n/ mb etwa mit bay» 
ben fpom jugleich / mnb lap mit nichten bauon wifcben / auch nicht 
feff er noch gefchwinber / fonbetbap in feinem vorigen gang bleibe. 
X)nb bo es bip l«ff er bel>atltct> / auch bip inhunbertmal erraicbete/ 
fö mbetlap mit nichten jufftaffen/fo wirft« es vberwinben. Bet« 
gleiche« fey auffmercEig / obsfolchs nicht allein «uperjeleten/fön« 
ber« auch anbten jufelligen jrtbumen th«t / bas b« biefelbige recht 
erEcnneft/ mb mit guter befch«ibenh«it «bffellen möge ff. 4. tttercE 
auch mit |onb:em fleip/wann es bas Bip nicht gerab niberfegtobee 
bmcEt / fonber mit abgelaintem bals meht auffeine/ bann bie anbec 
fey t«n/|ofoll bie ff raff bet 0po:en «uff ber fey tenwiberflns/mnb 
nicht «uff ber/bo es fichhencEtober fencEt/gefcbehen. y.tPann 
bas pferbtl>it$ig mb vngeffum wer/fo halb bu jm bie woluerbieno 
te fitaff gebet»/leg jm bie h«nb «uff ben bogen beo ^»als / obergegen 
bem »betriff / 511 einem anjaigen j hm fcbon juthun. Bann «uff bife 
weif gibt es fid) nit in bie jaucht/ vnnb fo es folches erbulbet/ wirbt 
es nit alleinfeinjrthumberfennen/fonbten(i«h»eefi«heren/bas es 
«llweg recht tt)ue. 6, IPanns im pariren bife jü'cE ober friicE rt>et 
C vber bap man bie hartbt ffet/ feff mb meffig halten (oll D gib jm ein 
wenig em rucE im Bip mit bem gerechten jiigel / mnbfo es ffehet/ 
ffraffs auch «Ipbalb mit ben 0poten/jegt auff ber/ bann auff bee 
anbern feyten.2\ere «Ipbalb wiberjurucE/ mnbreit noch einmal 
«n benfeibigen ott im tCrab ober (fjalopo wie vot / mb Isp barauff 
pariren., Berhalben notwenbig/ bas bu ben rechten Sugel fein be= 
tait habcft/wa es bas jcntgethct/wie juiiom / bap bu es ju rechter 
3eitauff benfclben Biller ftraffen EonneffOtcm / fo es fchon etwas 
recht thet/fo mberlaf gleichwol nit es allgemach $u erinnern / auff 
bas es burch foicbt bas lafier mbetiaffe: Dnb wann es (ich vom jr* 
thumb wen bet/ fö thueji>m jchon/tc. 7. tPo«betbip (feinen jr* 
thumb $uerEennen) nit genug wer e/ fo gib jhm ein rupffmit baibcu 
jüglen/vnb bas allein mit bet gelincEen h«nb / fo ifi bie ffraff bes 
Bip auffbaiben Billern. B iß mup man alfb auff eine mb anb:e fey« 
ten plagen/ bip fo lang es feines jrthumbs abftabt. 2fupweld>ent 
langwirigen bericht nun juerfehen/bas ein gutter Deuter «uffiner* 
cEigfein mup/mb in fonbter gut acht haben / woher ein jebes iaffer 
entfpu'ng/vnb wie benfelbigen jubegegnen. 

»off» iPanneinpferbt im gehen/ es fey in ber 0tatt ober ju ,fclb t / 
furlug|*mf£. auch wann mans ff ill helt/ben Eopff bewegt m wenbet/ mb »ber 
< bip bas maul furaup ffrecEet / ober Eriimpt ben £als / es fey auff 

bie gerechte ober lincEehanbt/fowälleff es allweg ff raffin mit ben 
■0po:enber«nbernfeyten/betgeffalt. IPanncsfrd) beweget/ben 
&opffwenbt/ober ben hals Erumpt auff bie gelincEe jcyten / im fcl» 

. bigen 
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J |l>igen gib jhro cm ober $wen fitaich mit bem gerechten fporen / bet 

gleiche» wenbe auch jugleich ( fo bu wilt) bie fauf? mit bem jaurn 
S ein wenig «wffbie teerte hanbt. Dip thue gleich ec gef? alt im wtber» 

fpil/fo »nbetlef? es fein wanefen / »nnb macht fict> fein gerecht »on 
Äopff»nb hart »cm £>ds / »nb »nbetlafi folcf> »belßenbig bewe» 
gen. 3u bem magfiu wiffen / bas nachfolgettbe otbnnngen ($n au» 
bern »belfienbigen lafietit ) nicht minber hierju auch tauglich : bef= 
halben bubichbifer ober nachfolgenbet »etfuchen/ »nnbal^bamt 
halten »ff gebtaueben bie fettige/ jobttburd) Die erfarung etEennef?/ 
mitwelcheeesamleiehf?en»nbbeffen»betwuttbenwirbt. 

tt?ann ein pfetbt einen watchen £nls anffbie gelincEe/»nb hart Pf"* *>«» 
attffbie gerechte hanbt hat / vnb bu baff ben jaum haltef? an feinem 
gebffrenbenod/baue» im anbei» »nnb butten 25ucb gcmelt: 0o «ifxmffjH« 
magf?u ben gerechten 5Ügel mit Dem fobfen finget Cgenant bet 5at= i"*" ^ 
get) gteiffen ober faßen/ welchen jugel bualfbannjwifchenbem 
$aiget»nb Saunten halten folt: tHan mod)t auch nicht allein ben 
gerechten jiigel/ mitbem jetjtgemelten fobten finget halten / fon» 
bten auch ben ITktkm batjtt gebtauchen. X?nb wann es ein hat» 
ten hals auff bie gclinct'e feyten hat / »itb waich auff bie gerecht / fo 
mocht man alfbamt nit allein ben Hainen finget jwifeben batben 
jüglen halten cwie man pflegt / wanns gerecht gehet) fönbtenben 
Cßolbtaucb ben mitlee finget batjwifcbeit / alfo bas auff eine jebe 
(eyten/auffbetcsbaslafiethrtt/bermaffengcwetet/bafaHgemach 
bahin Eompt / »nb fleh nahe auff bie feyten / ba bet halsjum hatten 
f?en wer.Dnb »bet baf an f?abt Des 0pcmf?taicfas/biebufmgibf? 
auff bet fey ten / habet hals am hettcjfen if? / wolf?s »nbctweileit 
mitbem 0tegtaiff fchlahen / ober mit bem fuf »nbet bem 23ttgam 
felbenott/ fowittesfich»mbwcribenjufehcn/wasbafeybamites 
geplaget tvirbt. 2llfbann wollef? fm »nuerjoglich wie in anbren 
ojbmmgcnjchon thun/ Damit »nberlaft cs fein waichigEait auff 
betainen fey feit / »nb wenbet fiel? 51t bet anbten»nb»etf?ehetbie 
»rfach feinetfitaff, demnach fo offt bu es auffbetfelbigen feyten 
bettftef? / »nb es fich gerecht macht nach gebur / fo tue? barauff ben 
0tegtatff hinweg / »nb plage es nit mel?t bamit / fonbren wollef? 
lieblicher weif wol »etficberat/ :c. 23:auch etwa btfe / etwa bie an» 
bte weis/ »nb bie $um maifien/ bie es am hetttifien furchtet/ »nb fo 
lang es fich nit beffert/ foltn bie (itaff mit nichten »nbetlaffen. wMn ei„ 

fPaun es noch mitbem tHaul hin »nb wibet jehwaifft / »nb nit Pf«»» mir bem 
(?ett »om half / noch »on Sopff recht »nnb »eff/ wie »on n<5 ten/fo JXÄwtfi* 
hilfftwolbasbn es jurechter $eit mitbem 23 if fitaffef?/ nemlich in 
bem wann cs fich wenbet »nb t'cumpt auff bie gelinde feyten / fo 
nimb alfbalb bie gelincEe hanb t mit bem jaumauffbet gelinde fey» 
te/ »nb gib jm ein tupff/ bet ben getechten Silier fchlag / »nb Eere 

0 alfbalb 



alf balb mitbet[411 ftcm (ein gebdtlich ott / mb bif ti>ue jo offfes 
bijcn jrtbnmb begehet. X)nwanns auff bie anber jeyfen bifewnotb» 
innig auch begieug / jo foltu b «gleichen bic faufi ein wenig mit bem 
jautn auff bie gerechtebanbwenben mb feneFen / viuib gib |i)tn ein 
euer auffbie gelinde Biller / mb bete alf balb bic banb aud) wiber 
auffbie gerabe »on bannen bu jie bewcgt.2lljo foll man jm bifem jt» 
tbumb Fainetley weif naebgeben/mb maijferlicb sieben, iDarumb 
ijf ron notcu / bas in bet banb eine grojfe meffigFatt fey / bie betreu 
gtmg jugeben/ and) in rechtet seit bie (f etigFait bie jm gebürt/ btatt» 
«ben. bann (mercFs eben) es iff ein wunberbarbing einem pferb 
ben Sopff gerecht jumachen. 

jocten j£3 begibt (ich offtetmals / bas ein pferbt fo von anfang bif jit 
plÜ'Jnö m»! e»öe feinet leb? allwcg mithalf mb maul FrumbmibFert wotbeu 
inmip; jtirctjiiff / ynb auf vetjaumnus bes 2\eut fers Feinevetjebung gefobeben t 
$uv.ut0ta, 2öjo baf jicbs ant bal3 auffbet eine feyten jb geng gemacht / mnb 

auffbetanbern feyten fieijf mb batt/ bergeffalt/ als Obs Frnmb ge» 
tmcbjcu fey. fyet$u jag td>/ bas man mit gutem fleif btaueben muf 
alle bie weg/ bic ich angejaigt/mb jolcbs mit guter befebaibenbait 
$u redetet seit mb mas. X)nb »bet baf wer jm |el)i mißlich / etliche 
tag lang auff ber feyten ba es hart iji/ ein (Butt in b$ 2lug am ;aum/ 
bas bas iTJunbtffucF innen gebet/ ober ba man ben Beysügelci»» 
fddegt/ etn$nbfnben:2lljb bas ein ttnrnb jubiitben an bas eifen ttaf= 
bartb (fo man jbm befbalben auch anlegt) mb nicht an bas lebertn 
Cwelchsamsaumobetbanptjlubeb mb bas anbet trumbau ben 
»bergucr (wie ich bewach jagen werbt im funfjten (Capittel / wann 
jid) ein pferbt auff bie eine feyten nitmibFercn will) vnb laf eine 
gute lauge weil (leben, tTTan moebts auch etliche tag lang alfo reif» 
teit/bocb bas mans bas anjuge. ÜOnb metcF beyneben/baf (fö lang 
bif gerecht wirbt) bureb eine «^anbt allein gerecht werbe/ mb ron 
einem ber in ber Fun ji wol erfaren/ bann fo er wancFet barinn/wirb 
jeinmangdmwiberbtinglicb, > 

errit bertnsm l£s gefebidjt aucb(bas ich bif gleich Sur Flamen jugab hinan ben# 
M« nc^ic. eFe)baf/ waii man jm bie fclToni aujfbie anber feyten $afjt/ftd> all» 

gemacb gerab richtet / m jouil rncbi / wa man jm bilfft mit be jaum 
, , »» ber banbt/ober auch mit bem 0pom/wie voimals angejaigt, 

IPan es tut allem ben l>al3 ober Fopff Friimpt/ jonber bencFetjn 
j?et/auffbie weif erbtochen/waiebvnFrumbaujfbielincFe feyten/ 
jo wöllejf s in bem fall nit allein mit bem Bif ffta jfen / ober mit bem 
gerechten jpotn fchlagen wiberjins / jonber ben gerechten waben an 
ben bauch laiuen nab« beim gurt/vnb wölleji auffmercFlicber weif 
»on einem jum anbern mit be jpotn bejfelben fitf jfupffen/ rn nital= 
lau mit jiupffen etwa/ jonber auch mit wol beben, iDifet baiben tbu 
eins meb? bau bas anber/ naeb bem es in feinem mangel ju ober ab* 

nimpt« 
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»impf. Pnb (ö feas pfetb bucct> bj plagen foes f?ets empfmbet/ beit 
fopffauffbiefelb fetten wmbttlfo engtebe jm al^b^lb bte Werfen »ft 
ben geteerte f'uf vom baud>/»n rl>tJ jm rtlpbdlb »mteejttg feport/ wie 
»et) nad>ma\tt gefagt. X>nb ob cs beu Sopjfobet bals «ttffbte anbee 
feytertgeEttt'mpttrug/ nemltcbawjf bte geredete/ fo gebart jbm bte 

is tvtbetwerttge fitaffauffber ImeEe feyten/ :c. 00 balb cs bau» cm= 
pfntbet bert pitp bem Band) itrtljeitt/fo mad>t cs fid> geteert: / »nb Jo 
balb btt mm wütlwenbet es (leb «uff btefelbtge feyten. 

Jnfimmobtfbßer^ubenemen/ möct>t mans mt allem ff taffen ®c'*£ 
mit bemSattm/jpom »nb woben/ ober mit bem fiegratff/fonbren gmx'utcrlfö, 
««eh mit bec (Setten in bte feyten/ ober in baud) nabe beim (Stttt/ 
b«bm man s jufeblagen pflegt/ boeb bas $tt redetet »nb wibetwetts 
gefebebe. 2fifc> wie inan bic btlff allem mit bem fpoten / alfo mag 
maitfie attei) allein nitt bet (Seiten tbuit; 2fbetbet©pom btlfftbnt 
man offtet/w/tcEet baf/ »nb tff Reuttettfeber ban bte mit beu <55er» 
ten. IPtewol man $u mebtung feinet fitaff»nb btlff/ batbe sufamen 
biawcbcn machte / «bet nit «nbet gejf alt / bann wie bit bepnbefi bte 
notl; etfotbetn. 

twff Stapffe!. 
3Do» «brtebtttng »nb 23enbtgtmg bes gangen letbs/ 

(mnpc £>em &<tlp vrtt> X\opff/mi't vorigen 
« leftern vereiniget* 

ßVlpfetbbas(idy gang »nb gataitffbiearne^^",^’b 
'feyten lamet / tft bet gepalt gerecht ?,u m«= feyten Umctr 
eben* iStftltcb folt btt ben jugcl bet anbren 
feyten bafangejogen halten/ vnnb foutl nteb: 
esfrtimp gebet/ je mebt bet $wgel anjttjtebeit 
betgeffalt. JPenbet fiebs auffbiegelmcEeJcy» 

^ten / fo halt ben geredeten jngel Etttget / benert 
cs Jicb «uffbte geredete / fo folt btt aller gemacb 

benlmcEenjutgel Eittgeit / bif abet gefcbtcbtbatbesnntbergerecb» 
ten banbt / »nb btf bat’P man «web bfe jage besjanms. aDocb wann 
bas pferbt btetauff gerabt gieng / foll mans gleid) föb*cn/ obetbett 
gehncEen ein wenig lenget, 2fnff bas b» abet b-fes sucht bebotffef?/ 
obetEemenjttgellengetbannbenanbetnftften/ (c>b«b fle:f baf bit 
von anfang/ wenn mans in feinet jitgent reiftetj mit ben 25ey$nglen 
basmattlgerechtmachep/alfo/ baf «lUvegbtebeyjttgelgerabge» 
fiftt werben. Öann es b«t btfe etfie «brtebtung bte »itgbatEatt/bap 
es betnachmalstn allen bingenotbenltcbetfompt/tc. . 

2lbet ein pfetbt noch tingEltchet jtt »nbetwetpn / Jo jtebe nt bet» £ilV 
ne 21mg / »nb telts «nffeinet feyten fotttl «Is «nffbet «nbet/ jo lang gc». 

(D t) b» »et- 
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burermaiiteflbaf cs erschwingen Eönne. Pttnb in bem flraffsmrt; 
bem Bif/mitbem wabett/0tetgt«iff0pottt/ ober mit ber (Betten 
«uffbtc feiten wibetfins. Dorf) fchaibe bi<b mit nidjten von bet 2\e= 
gel vnb otbn ung votgentclr / fonbten mogfi bicfelbig menten ober 
minbren/anott t>nb jeitwie es von »oter, tnb fiel) gebtSrt/vnb bem* 
nach «nct> bie h«nbtmit bem j«um in feinet (IcttigEait ct ^nlfcit/SDij? 
ifl eine gewtfe weif / vmib ohne jwetffcl gatitj bienfilich ein pfetbt 
hierinnettvnb von hal3vnbEopff hart rtibgemhtjitmacben. 

*gung>uri» tPann bu wilt b«f es halb jufi werbe/fo reit bey ftlitfftjehenobet 
«eittm piiö ßitffs tnainff e jwainftig fchrit weit im trab ober p«f / mfonbethait 
J5nn!>iten. WÄnH mrt„ erfflid) anfacht bip julehten/vn wann bufo weitben Ott 

erraiebt/ holte ahveg / wtb gleich im felben Eere es vmbl htlfFjm ba» 
mit mit bet jungen »nb 0po:en/obet nimb ben wabenauff bet fey» 
ten wiberfitts. i£s Wirt bit offt begegnen/ bas btt es attffber «nbren 
jeyfen runbiren muff / in bem föll es allweg ben fobten ettffern fttf 
»bet ben «nbern fcblugen. Pttb wem es bie Polt« «uffbife weis nit 
macht/ anch mitbani halsrub Eopffnitgetab flehet/ fo ff raffs mit 
ben 0pom (wibetfins) folangbif bu «uff ben «nbernottEompfi: 
Pub fo btt bas erraicbefl / Eere wibet auffbiefelbige l)«nbt wie vot/ 
»nb allweg in einem fufpfabt / fo lang fit ml bif btt es jnrecht btiit=» 
gefi. 0o balb btt ntt epEe»iteff / bas gleich gar vnb »olfominen bit 
v on half v nb fchettcEleit begegnet / fö Eers «uff ein j ebe fey ten / bas 
ift/auff bie gerecht vnb linde einmal/alfö/ bap im hin vnb wibet Ee* 
reit bteiffig mal erraicht/ boeb jolchs metst ober rninber / batnach es 
bas pfetbt erfchwingen Ean / bef gleichen bie etfie vnb letjte Polt« 
ftlljeit «tt ff bie gerechte fey te angefangen f nb geenbetwerbe/ battotl 
in »otigen Budtern weitletifftige v ttbcrw eijung gefchehen* 

fiwptUbu j*£s if| in fonbrem in guter acht juhaben / bamit Eein mangel er* 
febeine/baf bie battbr flet gefilhrettober Cwanns bie not erfotbert) 
mefftgElich vnb eitt wenig abgewant / an ben ott b« bet half flet tfl/ 
wie es (ich gebtlrt/ wait mans »mbEeret: Dann baf macht jm nit aU 
lein ben Eopfffiett/ *>n ben Bogen ffeiff/fönbren in allem tCbumlen/ 
fö man pflegt/machts befio gelencEer vh leichter / befehlen^t bie fo» 
bren fuf nach gebär. %iev$u geholt auch (51t wiberhofen^ wann es 
recht tbut / bas man fhm 51t allerjeit febon tbuc / rntnb nicht weittec 
plage mit ben 0poren jun Polten /noch and) im gang bamit nicht 
fir«ffe:2lbet hoch bie btlffbet jungen foll nit »nberlaffen werben. 

Sin«nijere vnt tlocb ein anber3 jumclben / wann es ben hals an ff bie gerechte 
baikn 5tt0i<". ^onb fletff heit / fö bilfft wol bj man fo balb mit ber gerechten hanb 

ben gerechten jttgel ju mitten ttem/mt ben anjtehe / vn ber gflalt al» 
fo in ringen reit/wi« aitgejaigt. Dergleid/en heit es ben hals fokbet 

gcflalt 
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Ifff (f alt vnb bettigfait auff bie gelinde feyten/ wann btt int tbun bec 
King bift/fb magßu ben jaum in bie gewebte banbt nemen/vnb mit 
bet lincfen banbt / ben gelincfen $iigel faßen / vitb gleich bas tbnnl 
bas ieb von betanbern gefügt. Doch wanne auffbte geltitcEe banbt 

spart von MP ifi/fo bebarff(f b« bas nit wieauffbiegerechte (wocs 
bafelbsbatt) bann ein jebee pfetbt i|?vonnatutleichterauffbie» 
elbige feyten. Dnb bas man bie banbt im jaumwecbfle/ iff auebetrt 
r bel|f«nbt butebaus. 2lbetfö btft man jm ben gelinden $ngeltw° 
get/jbgebebeeotbttungnacbwieicbgefagt. 

ISegcteß bn es aber mit mefyemt gewalt 5» swingen / bap cs “r jniffV 
genglicb auffbie feyten / ba es ben Mp am ff erefeff en bin bst / ftd) u*#. 
Icnbe/ 0o wenbe bicb mit bem Zeibf vrt (triefe bicb mit bet pbttltee 
auffbicfelbigefeytett/vn initbetn leib vnb fopff ntber/vitb Obe all» 
wegen bes Kopaug an I vn alb« magffu and) biebsnb mit besam» 
ivenbctt (wie oben gemeit) (o wirffu alpbalb befmben vnb metefen/ 
bas cs mit bcmfelben (einem 2iitg / süchtiger weis bit ins 2fnge(id)t 
(eben wirbt. Pub fo es bife bewegimg tl>ut / wirbt es bejwnngcn/ 
bas es (leb mit bem bßlpficbte/abef in bem btt bip tbuff/wolff u su=* 
gleich auff betfelbigen feyten (ba bu bas angefiebt bin gewenbet) 
ben waben beinesjrup an bes pferbtstbaueb lainen/ vimb (blcbes 
batt ober letp / nad) erfotbetung beenot. ESenfelbigen fup lapaucb 
ein wenig lucf/ vnnb befe(ine biebim Qtaigraiffauffben artbett» 
$uß/ bann bu fencEefi bicbal(b fanffter mit bem &opff auff bie an» 
bet jeyterf/ ba es mitbem bals 511 batt fompt. r^ictaup wirbt ge* 
pbebcu/ wann btt alfo in btfet bilffgang ßuff eine (eytenbangeff/ 
(gegen bem gewalt) bap (id) bet Sattel etwas beugen ober jen» 
cfenwttbt; äJarattffberubevnöreitölfofaimbimgewicbt/ obne 
geftt bm vnb wibee ein viettelmeil wegs/öbet aber in Ktngen. Jnt 
King aber mufibu bife otbnung brauchen / auff bie feyten ba es ant 
Mtiffenanfompt. 5u ^elöabet/ fo lang es feines mangels nit ab 
i(i. X)nb (ey biemit vetwatnet/bap b» jolches tbuf? an einem ott/ba 
bieb memanbt (eben mag / atip vtfad)/ bap maus nicht metcEe wa» 
rümbibann es m$d)tens (onff (cbelteit bie (blcbes (eben vnb nit vet» 
(leben. jm fall aber bap pfetb11olcljesucl>t f0 halb nicht verffe» 
bet/noeb attttim pt/ wollefi batnmb batan nit vetjagen/bann foofft 
bu bife ober bie anber otbnung btancbefi/ wirffu vntetbenenleicbt# 
lieb befmben bie bid> vergmfgen. 3d> willaucb bietju (egen / bas 
bife otbnungeit auch batju bienen vnb belffen / wann bas Äop auff 
bie eine (ey ten nit wiU/batuon icb im anbten nacbfolgetiöen / bas i\I 
im fünfften Capitel jagen werbt« ' ^ 
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S)a$?t>fert>t£apitd. 
üOon etliche« bofen bifcPen/bete» liefe bie Pfetbt in bi(er 

jticfrticpmg anmaflcit/ nnc Oifclbigawd) 
jubciicromem 

•7 

üon vnvufyit 
Qen Pferbcni 

CDan cfn pferb 

2fnn ein Pfetbt »nrnfeig iß/ ober imrcEeff 
bafmit lerne» gebancPen fiebet/nur bof feait 
mit anberen Pfetben bie neben (m flefeen ju# 
begeben: ober bas fcfelagen will / fo wbljts 
gleich fitaffen wie iefe »otgefagt / mit einem 
ban mttbem anbre» 0pow/ob«rbie jtraiefe 
oucfebuplitn / barnaefe es fein boffeait erfot* 
bert. £>af |oü ottffbife weif befefeefeen / w« 

es ben (erfeumb anffbie ImcPe feanbt begebet / fo firaffs mit be gete» 
efeten fpoiemtCfeut es anffbie gerecht feyte/ föl bie firaff anffbie ge» 
lincPe gefcfeeben.iDetgleieben tfeutes »bei gerab fitrauf/ mag man3 
ffraffeu/ »d ober wenig mit gleiefeen (poten firaiefeen / bie gerab ge» 
gen einanber Pommen. X?n»b bif weil i|is wolgetfeo» / allein mit 
bem 75if'l $ufiraffen allein an ff ein ober ben anbetn Biller / ober $u» 
gleich anff baibe. Vn wa esnit genug/ magfin bie find bar jn tfeun/ 
anefe mit ber ©eiten firaffen / anff eine ober bie anbet |ey ten: bif» 
weilen mag anefe von noten jei» anff be» Popffmnb jwifefeenbie 
ofeten ^ufcfemiijen. 

IPann bn ein pferb »mb feinen begangnen frtfenmbffmffeff/ 
Senfopffvnb bas felbig tvere / es gefebefee nn mit ben0po?en/2\nteit 
ej>sen i^utcit. ob anbre» jid)tigimgen/»n es ben fopff ober bie ofeten fefentlet/alf * 

balb ofen allen »etjng bnplier bie firaff/ eben an bas otfet ba bi» 
es gejiiefetigetfeafl/»n mefete bie fo langbif fiefes ergibt/infonbrem 
mit buplietung ber 0po:enfftaicfe. 2ll(o wann es ben Popff batanff 
fMl bellt/ »nb bte firaiefe erbulbet / »n fiel) anff Peine feyten bewegt/ 
fo ifls »berwnnben. SDef halben fey attffmercfig/ baf bu |m be min* 
jien jetbumb nit »bet(ebefi/|bnbet in alweg firaffefi fo offt es irret, 

©'olnfiwkb Öamit. tefe aber infonbetfeattbir juuerff eben gebe/bte otbnung in 
fo Jjktcfc auf?* ben0pomjfraicfeenjnbalten/ biegleitfeauffeinanbergcben. 3|? 
«innntxrgcijn. jnwiffen / bas es bie fein :H?ann bas Pferbt ben jrtbumb anffbie 

lincPe banb begebet / (b balb bn es mit bem gereefeten fpont gefcbla» 
gen bafi/tnbem/ »n |b balb ber 0pot»»om band) erbebet/ gib fbm 
mit bem gelintPen fpom ben anbetn ffraiefe/wnb ffe berfelb nnn mebt 
befebefeen/ fo fd)lag wiber mit bem gereefeten / bas fein btey flraicb/ 

. 5wen anffbie reefete / »nb ein auffbie lincPefeanb. Dnubmitbifec 
osbnnng magpl« anfaben mit bem gelincPen 0pom/ wanns ben jr» 
tfenmb anffbie reefet banb begieng/ al|o baf mansnitglcid) mifain» 
ber anfeawe / fonberen wie bie fllnfica / bas ei» firaiefeben anbetn 

befeenb 
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\ bthmb etfoibtve j »nb btt aß »ft let^t (itaich / follenauffberfeyten 

wiber fins/Pnb ainer allein rui bet fey ten/ba es ben jrthumb begeht 
fei» ober getfon werben, X>nb in bi|er maf mehte bie ffiaicb/ nach 
bc birs bte notturfftanjaiget / ban wo man 5« rechter $ett »ft fünft* 
Itd) bife ffraffgebtancht/btingtes wunbetbarlicbefcycbt. 

31 jo auch warm ein Pfeifet mit ben <Dt>:en wechflet / »nb thut et- len. v ' 
xva betvegunge bamit / als ob jm fliegen barem Eornmen / jo gib gut 
acbningauffbicbfelbs/ bann jurn melier thail gebencEtcs ein bof 
ff »<t jutt)mKii:9 fey mit fpttngen ober jwerchs wetffen/ ober jonji 
cm jotghei) »ft »er? weiflet jiuef. iD<$lle(ls berhalbcn alf balb in jtt» 
nen gebanclen f rt machen/ »ft jm bey jwen ober bieten 0pomfirat» 
eben an ber feyten wiberfms bes oh?s (bas $um matffen bewegt) 
geben: X)nb fo offt es baffdbfg wtber thet/ tt>«e bu jm auch bergletä 
d)ci?.X>nbwafi bu ju felb weceli/iverfaf? gut »nb mißlich/bjbn es 
int 0pomff raich ancb mit harter flim anfyawejh j&ünbe auch nit 
febaben/wann bu es mit be 23 if au ffetn ber Billern ftraffcji.JPans 
aber in feiner bof'hait erhärtet / »ff brecht bie (chweren »notbnung/ 
bie e3 gebucht su ivercE/ jo iff notwenbig / baf mt allem mit rauhet 
fiml ge ft rafft werbe fampt ben 0pom / fonbreu auch mit ftratche« 
5 r»t feben bie oh ten.Jm fäll auch feine hoffart bermajfen befchaffeit/ 
baf feinerbofhuiti»btelengenachgehet/ »nb eine ober5wo(trajf 
nicht helffen wnrbe / ltgt nicht baran / bann ich »ergwifete btch J fo 
bubichnit»berwmbenleff/ fottbreit behergbafft (traffeft / mit er» 
nanten otbnungen/fö wirb es bit »nberthon/bich furchten/»nb fei* 
ner jäntajeycitabjfehen/ »nb nach beinern willen gemef gel>en/wel= 
ches jo es gefehlt / thuejm fcb<$n »nberhalte es bey gutem willen. 
Mzs tan (ich aber $u weilen wol begeben / bas jmein tTtücElinincin 
ol>: Eompt/wa es barauff e£wa ein »notbnung begieng/ es wete mit 
benohten/obetmitbemfopff/weteesbeffelbigen fchulb/ »nb nicht 
berbofhait. CI" bijem fäll Etats folche groffe |f raff nit »erwircEetf 
fonbren es ift genug/bas bu es nur mejfigElich manejt / mit ben jpo= 
renberanbrenfeyten/ auffbasjm bie gebancEenbermuctenbeuo* 
meu/»on feenen es geplagt wiröt. 

(Pb es (ich auch begeb/bas ein Pferb nach ober in empfahung ber 
flraff fleh auflainet / ober anbrer »rfach halb jolchs thet/ fo wollejt 
alfbaib cs fid> erhebt/ jm ffarcEe gerten ff raicb auffb gerechte hanb 
üwffchen bie fobieit füf »nb Enie geben / auff bas es folchergcffalt/, 
wann es ftch nibetgibt / nimmermeht bergleichen jrthumb begehen 
bötffe. Pnnb mercEe auch / einem pferb bas (ich beginnet auffju* 
lainen (ehe es bife »notbnung thut) folfi bu es jum wenigften ein 
mal jwifchen bie fobten fdf fchlagen / Dnnb alfbann 5« mehtec 
»erfichertmg / fo führe bie {Berten »omen jitn frfffen mbeigefen» 
cEet/»nb basfoietng/bafbugutnrtheöie^rbenbamitberüreff. 
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X>it£» wann es fid) betmaffen »nbertban ernennet / fo wtrbt es b jfee 
bofboltaucb erleblget. £>lpfeyalfo genug »Ott&en$ufelltgen.Sop* 
brtiten/ foficblnbetff raff betpferbt täglichenjutragen. jetnec 
wollen wir in »nfer furgenommett otbnung bes half vnb topffs / ja 
auch bef gangen lelbs / wie berfelblge jum Kunbtten gefcbtctt }n» 
nutzen/ fottfaren/vnb tnl fünffllcber fiucf an tag geben* 

©a£fünjff£apttd 
£>lf Capi'tel beit in ftcb »ll »nb mandjeday fcbonefunfillcbe 

ktyi/mt ein pferöt 31* Kimturett/ fcaa ee fid? auff bäfte |£f * 
ten glcicfcf^m tgea gef^fame wenOcn 

X^c^ircn laffe/:c» 

£u0 waeurfa* 
4>cn etn pferb 
«J>eat?ff bie et* 
nc feyten bann 
aufbtcanb ft4> 
wenbenlef?* 

2fe ble pferbt ftcb gcmalngHlcb auff eine fcy= 
> ten/willlger »nb beralter/ aud> mit mebter ge* 
ä|cblcdlgEatt(jcb wenbe laffen / vn auffble nnö 
figatmt/ober gang fd)wetllcb (bas Ijf at'gent» 
flid) ble Crebenga) bas gefdjlcbtauf alnet bt- 

W fen folgenben »rfacben. 2flutweber bas jbn» 
bas Blfju hart Iff/ »nnb auffbleelne feyten 

gebtneft w:rt; 2fuf bem »erlegen jo es Im munbtempfaebt/ begibt 
ftebs anf feccbt »nb febmergen / auff ble eine feyten meb* bann auff 

2, ble anbre: (Dber aber / bap es ble fobtett ftff nlt weis jufcbtencFen/ 
noch ben balsjur üDolta jufcblcfen. SDatumben nlmpts bleX)olta 
bermaffen»nw#rfcb/ baf Cnad? bem es fiel) etwas mütbepnbet) 
alfbalb anfaebt$u weren / »nb willficb mit nlebten wenbenlaffen. 

5. jDetglelcben fo offt Ces fey fo wo! jogen als aInet wolle) es m'cbt »;l 
4.2ltbembat/tbutesbergleldjen, i£sfanauebwolbabetfommen/ 

bas fm ein »nerfarncr Äeutter wlberfms bllfft $u ben Dolten. Sa» 
rnmb bas pferbt (blewell es nlcbt verffebet) (leb nlt barem fcblcfen 

5. Ean. Ober aber es Iff anfangs »bei geritten / »nb ben half auff ble? 
6. eine feyteit gebtocbcit »11b auff ble anber nlcbt. 3tem bas pferbf 

verffebet ble jagbalt feines ^eutters bas ers furchtet. iDetgeff altf 
wannficbsm'tvmbFerenwlll/leflerslnfeltterfantafey/ barmt er jrn 
»rfacb gibt in feiner bofbalt jubeffettlgen. Dnb wtewol leb auff je» 
6e»rfacben/ babee blfer mangel entfpnnget / »ll »nnb maneberley 
weg anjalgen mod>t/ bat mich boeb für gut angefeben/ nur ble jenl* 
gen fo am taugltcbfien / blfen jrtbnmb jubettemeu/ mit flelf barjti 
tb»n. 

»"s SlnfengEllcb aber will leb melben/wann es auff ble gerechte banb 
cm pferfi auff nid)t betumb will. Deebalben tbue ein blng/ »nb jlebe ju ^elbt/ b« 

c,n »ewS<PflÖ0t«t 2lefer fey:2lllba trette ober ffampffjwen 2\ing' 
ben wiii. «ln wenig vnberfcblbllcber bann ble jenfgen jb oben ermelbet / auff 

ble weif 
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bfeweff / wiebievotgefagte figur r>nb nachfolgenber betidyt («uff 
bif gefeit) auf weifen. iDerwegenfahe an auff bie geredete t>anöf/ 
b« es fich nit hin wenben will/tu einem berfelbigen/ fcd)6 ring brey* 
malhetumbjutraben. 2llfbaiin fchaib bid) nicht auf bem ff «mpjf 
bcs «obren &ings/»nb trabe auch b:eyni«l herumb/ vn Fer alf baü 
wtber in ben erfien ring/ vit reifs «bctmal wie vo:. Dt fern gebe «Ifo 
lang n«d) in baiben gingen »mbgewecbflet/bif bid> bebuncfc't/ baf 
b«s pferbt leichter «uff berfelbigen l>«nbt gem«d)t. 2)e|fen nun ju 
gutem »erffanbtifl notwenbig juwiffen/ baf «llwcg fed>s umb# 
frais (bas fet'nb b:ey in einem jeben &ing)«ine gange Polt« genant 
wirbt «uff bie gerechte b«nbt.3D«bet ju merefen/baf fieben »nb ein 
halbe Polt« (bas feinb fiinff vnb viergig vmbFrais) ein $«l / bie ein 
jebes pferbt fo gutes 2lthcms/ wol jn eimmal »olbungen mag. 
IPann btt nun folchevinbfrais »olb:acht h«ff/ fo trab gerab für« 
auf/als weit ein red)te tarier« ober &of lauffiftI Ober etwas min* 
ber/als ein geredeter 2(epeUon/vn ju enbe beffelbeit halt mit beinen 
Pof|aben / »nb alba tl>ue jhm ein wenig fd>on / mit aufflegung bcc 
h«nb «uff feinen hals. 3u allen bifen »bungen (auch jubenenfo ich 
noch melben werb) halt all weg ben gerechten jiigel Fiirger vnb baf 
«ngejogen bann ben «nbren. (jt'etauff wann es etwas ru wig wo:* 
ben / fo laf jhm ein tHann mit einer ü5erten entgegen fian / in bem 
wenbe bie hanbt vnb nimb bie Polt« auff bie gerechte feyten / unnb 
ber fo mit 6er (Werten ihm entgegen ffehet/ foll fm alfbalö bamit ein 
ober jwen jehmig auffs maul an ber anbren / bas fff / bie linde fey¬ 
ten geben. 0o es aber auff folcheanlaftungnit geben wolt/fo halte 
er an jb lang bif es fich umbfeeet/vnb foll mit nichten auffhoicn 511« 
fchlagen (onb jugleich mit ber jungen fchnalgeit) bif uberwunben. 
2lujf baf aber bas Pferbt fich nid)t «ufflaine/ fo iffs gut / baf ber fo 
jm entgegen/ fm »ober bef auch bif weylen egliche fchmig unbet bie 
fobernfufgebe. 2f uf bem erfolget gewif/ wann mansal jo bttrd>* 
ed>tet / baf es mit gutem gehoifam (ich ergeben unnb »mbferen 
wirbt. @0 balb es bann bie Polt« genommen/ bas iff/ficb uutbge- 
f etet/fo thue fnt fchon/»nb laf wiberumb ju ben gingen gehen von 
benen je gefchaiben. Pnb jö balb bu alba füll gehalten/foll gleicher 
gefJalt/ wie juuow am enb bef &epellons/ mbermnb ein Wann 
mit einer (Betten »erotbnet flehen/ mb in bem bu bie Polta nemen/ 
oberbaspferbtwenbenwilt/ mit berfelbigentr<5wenober fchm> 
genauffbergelincfe feyten auffs maul. Pnb wann bu etwas mel>: 
ober minber bann fiben mal / folchergef?alt »mbgewenbet hafi / |o 
iff 3 vberwunben. 00 bu jhm bife mainung bey breyen tagen nach 
ainanber thuf?/ wirfüt es bifes («fürs jweifelsohn entlaben befin* 
ben / rnnb in (einer gtfte befefüget. 35eyneben iff auch jumerefen/ 
wann fich ein pferbt 0atwelfchicf«t$um*>mbF«pen/ auffbases 

i 
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be/fo letchteranfomme/|o laffees auffeinem {ebert Ott (itachgefdte» 
heiter poflaba) bey breyen fcbtitrett htitber(icb jaitfen/vnb int |clbi= 
gen minb bie Polta* iDoch vethttte btf? / wann cs bijet lct>i vnb kt* 
uuitgetitvetlianbtbelr'ontnien/ alfbamt (oll man jl>m bie btitt hin» 
betficb nit inet>J gesattelt/ barm es nichtallein eine vnotbnung/jbn» 
bec eine vrfach/baf bte Polta gang verlaßen/vnb fiel) hart au ff bett 
/-erat itnicbcitwutbe. 3tem ju mercEen ifi aud>/bafbetjcmge |o 
bem pfetbt mit bet (Betten vnbet äugen fielet/ nit minbet ein et* 
fjsrnoc 2\euttcc fern (oll / als bet bacob flgt / bau» ec mus wijfen 51t 
fchlahen/ ja trowen/ »ttb juhelffen in rechter 5 eit/ vtt fouil iniiglidj/ 
bie firatcb attffs maul vtnbgehcn obcc vnbetlafTen. 

ö5lcicherge(ialt warnt bas pfetbt |id> wegert rtuff bte lincfe ®^wfcrfr:a 
banbt/ fo faheam attbern 2\ing an / vnnb (ö offt bu in einem 2\fng £2nt.tie“,,Ci 
bteyntol hetumb Eommeit / wecbfle bte Ring / bod> ffetags auff bte 
Itncfe banbt/ wie juuot au ff bte cecbre gefchehcit. 0o biefelbigen 
in jhter votgejehtsbnen jal geenbet / Crab gerabs frabs fite aus 
jit panfcit.lPamts paefret hat/alf batt wie b» cs auff bie gerechte 
battbt (warnt |tchs wibect ju Pointen ) mit bee ©ettcit auff bie an» 
bei- feytett wiberfms flroffcn Polt. tTemlicb / warnt fichs auff bie ge» 
lincfe hanb wibetet/ foll matt jttt au ((bte gerechte hattbt aujfs maul 
an'aitung geben / mit aller otbnung fö ich jtutotn von bec rechte 
hattbt gelert. Derwegen mtd> vberflu|fig bebuneft/ biejelbigen wi» 
berttmb weitleufptigju wiberholen. s 

Siteubtbifdbettchts/hataud)ntid>futgut«ttgefehenjtnvibec» virfl:nbt*:e, 
hoicu/vnbbfrwoleinjubtlbenbaswottlinPolta. Dacumbjuwtp w't,me 0 ta’ 
je« bas jwcierley Polta fein / bie eine ift bie weite Polta tit 2\ingen/ 
bie attbre i(i bie enge Polta / als im Chumlen / bnibes im 2\epello« 
»ttb (itlhaitett. Dtfer vnbecjdjafbiffbituuglicb juutercfen/ barju 
biewetl ttitn offterntalen / wie jttuom vnb (egt/ alfo auch hernach/ 
hietton melbuug jutbun/ bu ohne jetung vergehen mogeff / wart id> 
von bet ober einer anberncebe. 2Üs von bett halben Polten in bent 
2\epelloit/ bie man batumb einfache Polta hatf?/obcc von beit 2\e- 
boptatcu/obec von ben Polten in 2\ingen/tc. 

tllanmochtatid)/jumanbren/einpferbtohnebieKing/von n. 
bijem jiihumb (nemlich/ wo esftch auffbteetne fey ten nicht fereit jaZnfZ'™* 
n>olt) erlebigeit / ber gefialt: Siehe ju felbtauff einen langen weg/ man one bie 

bet ju baibeit fey ten mit einem Dill ober tHaurett be(chlo(]en/ (ieige 
bauott ab/vnb jiehe jnt ben fnopff am jttgel bes jaums/ ob bem l>als ren ober 0iU 
51t / t>nb binbe jm etit geflod>ten (trief / wie ein fchmalen Ö5urt /. bec ^ ''"Pf-ot 
fcjt jey a uff bte weif wie ein Sügel in bas lod? am jaum / bas i|i am u£nm9&?n 
attg ba bas geweitb (itneitgehet/ ober ba man ben Beyjiigel/ an* 
fangs tvann maus reittet/ emfchlecht an bie gerechte Cwamt cs auff 
bte gerechte hanb nicht will) vnb bas anber thailan bem vbergurt 
- bet|«lbi» 



i <58 fönffe £»c& j 
betfelb/gen feyten / vnnb fcbawbas wol angejogen / auffbapbem 
Pfetbtber i>als leicht jubiegen fey. jOnb lapalpbann allein / jrcl)c 
jm ulpbalb miteiner (Setten juentgegen / vnb ein anbrer auch / mit 
einer (Setten binbet es. Demnach weil bu juttouicn bifl/ gib jm ein 
fd)im$auffs maulauffbiegelincFe feyten/ (o wiebt es |id> alfbalb 
ivenbeit: Vnb (ö offt es ben Fopffbem jenigen fo binbet jbm fielet/ 
beut I bec fchlage es gletcbsfals auffo maul auff biejelbige lincFe 
(eyten. X)nb tceibs alfo vmbbet ein gute weil/bip bu3 es orte jtrajd) 
bec (Setten ficbfelbs/ aupfotebt bec (Icatcl) |o cs empfange» / nuc 
auffs fcbmiQm vnb anjatg bec ©erteil vmbFecen witbtl babm es 
|Id>batwenbcit(oller*. X>nbwannesiuitbungbijccDelta fiel/|o 
aebte es nitl (bubten lap nuc fallen / bann es wiebt fein von jm felbs 
wibetumb auff(leben / vnb (id)jülegtuuubc|fo bapgejiiebtigef be= 
(titben. JX>ann bu nun mercFcji / bap ein wenig mub ijl /|o lap bas 
jatl jo au vbetgurtgebunben wibetumb auff/ (15 alpbalb batauff/ 
ntmb bajjelbtg tcumb in bie gececbte banbt / fabe an fite auf jutta= 
ben bey fünfzig fcljrt't wett / vnnb ba halte. 2faff bip b^ten tbne 
gleich / wie üb in bec 2\egcl vbeebte 2\tng gejagt / bas ein Wann 
mit einet (Berten in bec banbt jm entgegen (lebe / bec jm tro we auff 
bec lincFe fey ten gegen bem maul / vnb wann es von noten fein wol= 
te/aiub etliche fduintj bamitgebe/ bipes (icbvinbFect. 3*>bemgib 
jm auch ein wenig bdffl bap bn ben (Butt aujicbeji/ bec bic jerjt 
an (labt eines bey jiigels bienet / vnb vnbeclajfe beyneben bj fchna!» 
Sen mit bec jungen nit / weil es im vmbFeccn ijl. XV ie icb abec vot» 
ge|agt/al|o joltu aueb nach bem vmbFccen an bem o:t/ba bu juuojs* 
angefangen/ vnb fold)3 fo offt mit gleichet jüebttgung / bip cs auff 
bi|e weipaud) vberwnnben. «^ierju ifi ju meccFeit / bas man jm al* 
lein bey bteymaleit mit bem 23eyjügcl belffen joll / w6lle|f jbn bat« 
nach wegF tl>un/bar,n es ifr genug bas bu beinc jüebttgung verriete 
tefi mit (fraffbec (Betten / bas es auf fotebt berjelbigen (ein gebtl=> 
renbett gebotfam latfle. X>nb ju legtob jm wol nientanbt entgegen 
(lebet (fo offt bu ob jmfitjefi) jm beide (Berten jaigefl auff bec fey* 
ten wiberfins / vnnb mit bec jungen btlffefl / witbt es (icb leicbtlicb 
vmbFeten. JPasbielincFe fey ten belanget / t’fl gleichet vttbeccicbt 
leicbtlicb abjunemen/mit bilff vnb (I caff/aucb febon fl>tm/:c. 

_ m. XStjlicbe einfeltige 2\euttec mochten (icb auch bijer anlaitung be= 
Ju‘^T/p(T / baf mau bem pferbt ein Capejona anlcgtc/ bte ein (IcicF 
jo™, bette/ auff bte fey ten abwects bangen / ba ftcb bas pfeebt nicht bin 

wenben will/welcben (IcicF ein Wann ju fuf am jipffel in beebanb 
habe/ vnb wann cs wibeeficebet / benfelbigen anjifge / fö m5d>t ecs 
bamtt vmbFecen. iDarju fhll bifet (IcicF/ju mebtec Fcafft/im bacFcu 
obec etng bec Capejona beemaflen gejogen werben/baf wann man 
(n anjeuebt/ bte Capejona jujämen $winge/vnb warnt man beuget/ 

wibec 
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wibetauffgang. Sttb jtigleicb (oll jm bet 2\eutter/fo baraufffiget/ 
mit bet jungbelffen/ alfo bases beit Brauch empfabe/ wanna bat* 
nad> mit ben tbon bet jungen bo:et/ob« weitet anjieben/ficb willig 
»mbEere. tTIaii moebt auch cm benblin ober firicElin bey feeba fpan« 
iten lang nemmen/»n baa ein tbail oben im 2lug bef 25if / batbuccb 

‘ bas bauptfiubel gejogen/ an bet fey ten wibetfina anfnipjfen/ »nnb 
jiebe eg betab ing maul / »nben jwifeben bie lefftjett am janflaifd)/ 
(auffbiemainungwieiebgefägt/ von pfetbenbie bag maulEtiim» 
men) ba bag Bif fanfftifi. SocbfoUmanbaganbetttumbnitatt 
bag anbet aug Enipffen/ fonbren batbutcb jieben/ vn (b wol mit bet 
banb anjieben alg bag pferbt etleiben mag / ober (0 »jl baf eg jbm 
auf bem maul nit fommen mag. 2luffbag eg abetnit fo leicht nach* 
laffe / mag mang »mb bag aug betumb fcblagen/ »nb ein Fnopffna» 
be beim aug machen. 2llf bann nemme bet teuftet bag trumb in bie 

' b«nbt/ wie ein Beyjügel / »nb fö ofjit etg anjeuebt / Wirt bag pferbt 
gejwungenfichvmbjuEeeen/ bochbaget jbm au<b mit bet jungen 
belffe. Siewetl aber bag firicElin in bet banbf im halten etwag we» 
be tbut/ moebt mang (0 lang machen/ alg bae maul gebet / »nb bar« 

/ nach ba eg am aug bea Btf betauf gebet /ben beyjügel ana lebet 
«nfmpffert. JSelcbea alleg meineg eraebtena/ auf gefaltet ftgut 
leicbtlid>ju(eben»nbjuuerfieben. ... >1 

im. , Ifgfeinb »il 2\eutter/welcbe/fo ein Pfetb auffbieaine feyten (ich 
nicht Eeten will / fbld) laffer mit Etmfilicbem eifcnwercE wenben. 

bte munbtf3 Samt etliche »itber jnett/laffen bie tTTunbtfiucEmacben/baf bag ei» 
ne halbe tbail auffeine mattier / baf anbet auff ein anbere fey: »nnb 
«uff bet |ey ten/babin eg fid) nit wenben wtl/ifi b j battet tbail/ auff 
baf ficb baa pferbt au ff bie fey ten Eete / auff welcher bag Bif am 
mainfien »erleget. 2ibet bife mainung buncEt mid> jrtig »nbfebeb* 
heb / »nb ohne waten gttmbt / alfo bag tchs auf »ilett »tfachen (bie 
td> wol bartbun mochte) auftrucElicben »erbeut. Sann auf wag 
»rfachen oben gefügt/ eg jmmer gefebeb« / baf ftd) baf Pferbt auff 
bie aine fey ten nit wenben wolt / ferne eg jbm nit ju gutem /fonbren 
ju mebtet »etbinbetung. Sann bef pfetbtg maul (ÖU allweg ge* 
fehmaef »nberbalten we tben/vnb gebötet jm/ baf bag Bif gerecht 
fey/ »nb auff bie eine feytenit mebt bann auff bie anber trucEe. Sa<* 
rumb auffbije weif ifijm miglicb/ bj mang gerecht mache »on balg 
»nb maul/ fonff mufi batju batauff figett mit fötgfeltiget banbt/ 
»nb be fehl ief lieb an feinem natürlichen anlauten / Eompt auch nim* 
mermeb: ju ben bopplen Sölten webet gleich noch gerecht. Sn obg 
f<hon an einem pferbt frucht jufebaffen fid) erjaigte / wete eg boch 
nit »on wclciihcbhait ober grirtiblidiec »rfacb beg Bif/fonbren fei* 

. nergöteauffrechtennatuefchulbt. tSiewol ich bid) gleich enmient 
will/baf allein an einem Äappen bolbif (gang ober geftipfft) auff 

wae mas* 





m ftmjfte : 
was mainung «9 fey/nit b<$p iff/wenn ein pferbtmtffbie ein« feyten 
fiel)n:tweitbenwill/ ober mit Brümptcmmau!gteng/ bapmanan 
bajfdbfge KappemunbfiucB/allem anflfber feyten/ ba cs hart gebet 
erbebte trebt macbete / au ff bie mainung wie ub gejagt / ba ich bei» 
bericht von 23i|Teit getbon. Dann wann es empfinbet/bap auffoer« 
fdben fey ten t rticEt (ohne bapjm bie fieberhaft anjulainen benimpt) 
btlfffstvo!bapgerabvnbgleichgebe/xvtejmgebürt. ÜDnbbtcwetl 
man ju mir lagen moebte/bttrd) bergletcben vrjacben/ bap man wt» 
betbip laflcraticb ein 23 tp mitjwey glatten tTIelonen (basauffbec 
feyten ba cs mtgerab Bornpt/ ju mitten ein emgelaffenen ring bette) 
b:a«d)ett möd>te. 0ag teb bod)/ ba p man (kb ber geringleten tTTe# 
Ionen bierj« mit niebten gcbiancben joll/bann es verlebet bie Silier 
tneb: ban bap Kappen bolbip mfterbeb ten trabten. Dnb ob cs wol 
ben mangd iveube» mdebt / were es jbm boeb nit eine Eieine binbe» 
rung, an allen anbcrnuotwenbigentDigenben/ic. 

v- 2£& letnban'b nod) anbremittdbrcud)lid)/wanneinpferbauff 
«iit'iMtffnVni» eine fey ten / cs fey aiftfbiegeredfte ober lincEebanbt/ ficb nicht 
tia4>!cn imoiii/ weuben wolt. iDann alpbaitn moebt man anfföiefelbige feyten bin» 
ßTwrtiun1'0 ^en / verftebe in ben lyacEen barein mans ZUmraiff fblecht / sweit; 

fcbarplfe fpi»5 macben/wie »3an|pom(wicbai|jcns wolffs jen)wel» 
ehe fo t3 ein pferbtauffberfelbigen feyten empfinbet / bap ins Killt 
nabebey 6c manl (riebt/ tb«t es ficb bauon vmbBeren. iDocb iff hier» 
5ts and) gut vnb angdiong/ bap man anfeitgBlftb / wenn mans X>oU 
deren will/ jbm in it bem Sey 511'gd/ gleich ben weg 511t Dolta bamit 
511 ta’gen bilffe.iDepgleftbenmdcbtmatt (als anffeinanbremanier) 
an bas glib/bariiinen ber baeEc/ auch oben ba es im aug ber ff angelt 
banget/jwen fpftj mad)Cit/biie ffebeti etwas b^bers / nabe 511m eit» 
bebes tTfauls/vnnb mt fo nabe ober mber beim Kin/alsbiefptgeit 
am bacFen. i£s begibt fiel) and) etwa/ bas ein pferbt (ich beibet bep 
fett/ tvanu man bie (pitj attffbieanbre feytenbes tTTauls macht/ 
wekhs auch vtl natürlicher/ vii ben |ad)en gdegeren: tlemlicb aujf 
bie feyten/ba es (Ich nit getn hm wenben will / wie icb 5111101 von bi» 
fern gejagt/ wie and) bie abgeripne pgut aufföifcn fmtfjtenvnnö 
jeebffen weg gejfait/eweifet. 

vr. E?ocb wer jm mnjltch / an (Tat bet |pi$ ein bacFen/ vnbamglaidb 
^tey ^?tue negdin in ben Kiemen bes «^auptsgeff irn3/ber bapStp 
tregt / jufchlagen / bap bie jpitje entwarf ff iSnben/ vnnb bie platte« 
anfwcrts.; iDtfe ffraff (beyneben 5umelben) i(f and) mißlich / vnnb 
bilfft/wenn ein pferb ben Bopffobct bas man! Btiimpt.iDocb mercE 
wenn bas lajfet nit fo gar jcb'.vct rvere / fo wers genug an bcncit int 
iTapbenblin/nnt fämpt ben bieycn im bauptff irn. EPa aber bj Kop 
in öijem inangel veraltet / |b muff mans alle b:and)eit / vnnb beten 
meb: ober ininbcr nach bems bie nottwrfff erfc :bert.X)nb bamit bie 

Hegel 
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tTcgelbeffo befftigeranbalten vnb ffccl>cn / wann bas <5>aupt(fub 
jwifächiji/ bergleicben baf Wafbanblin (oli man aufftrennen »nb 
jnbasvnterlebernaglen/ mttbenoibnungen als angejaigt/ vnnb 
lviberumb bariiber juneben/ wie «3 vo: gewefett. 0ber man möcfjt 
bifc itegel in ein Jgifetnes plecb machen/bas fo braibt ab bas fyaupt 
ffiiblwete/ basmagmanbinbcitvnberbasojt babinbuwilt/ baß 
fiel) basÄop naigen (oll. Das wer ein barte ftraff/vnnb man fob 
ftSrctt cm wenig minber ober mebt bann jeben tag / wann b« cs nun 
wiberumbbinwegEtbu(E/wirbsvonwegenbetf?icb/ fo bie Hegel 
gemalt fotebtfam / vnb auff bie feyten gebogen geben / ab wem» 
(ienoebbammert. 

poebiff bif alles$umoffteemal$ttfeiner$ucbtnicbtgcnug/ fon= J5ef^,u^ 
bren man muf vbet bas/ »n $u fampt bem / bie otbnungen biaucben 
bie ich jnuow gefaxt. XPtewol aigentlicb btefelbigen allein (jo man 
(ic mir$urechter jeitEunfilicb vnb wol btauebt) von folcber wir* 
cfrwg (inb / baf (ie ohne jutbun angejaigter Eunffeii ein jebee pfetb 
gerecht rnacben. 2iber bifer ju legt gejagter ff raffen/ möcbt (ich ein 

fct\cittter gebtaueben/ bec nit fo auffmercEig noeb bie me jfigfait bat/ 
ober alles vergebet / bas einem wolerfarnen2\eutter juwi jfen ge» 
biiretfK» '< 

, r •* * i ' 

feeffl? CaptVeL 
Eon erheben »notbenlicben mitten/batbureb eim pferbt 

Uff er Oer fertigfrut jubenemctvCxwit offc Oie griffe 
mwOmmgOte beffe o:Ottu»tgiff/wie ui 

OtfemfaUjwerfe^em 

[$ä&0 wetben vtl wunbcrbarlicbc gebatmnuf» *"**“'?’ 
flSyen befunben/ welche fo man (ie erjelen (ölte/ %ui\*iunaT 
** haben (ie ein fcblecbtes anfeben. Hach bem »«• «>««&«»( 

man aber ben ansgang jl>tes werefs (il>et/ “n 
werben (ie hochgeachtet/ bas gibt mirnuein PMc^scbt«* 
betij/ etliche fachen / batburebmaneinfebes 

^Pferbtgewinnet/ obnallen feel/ auch wiber 
feinen willen/ ferner an^ujaigen. tt)iewol mir 

nit vnbewuf t/ bas ber mebter thatl/ wann (ie es boten / bas wiber* 
fpil erachten: vnb jouil meb: bie jenige in benen minber erfatung vn 
Eaine practica etfunben / barumb ich fölebes nit acht / bannmirnit 
jweiffdt (ob wol nit alle) hoch etliche gefebiefte Äeutter im wercE 
bic warbaft bcpitö^tt xp$£ö$ii# 

“ 9 0 ** tM. 
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T. Seewegen $um anfang/$tcl>c gen felb/t'n atiten tieffen »n waichctt 

©ic erfi »no:b<2(cfct: / alba mach beine otbnung/ nemltcl) ben Äing »nb 2\epellon/ 
»nb taumle bas pfcibttm Ctabbcn Jvepellon/ ober im (ßalopot 

fcjpray. *' 2(bce cs wer tauglicher baf man bie 2\epclloncn im paf anfieng/ 
»nb bataufftm Crab »erfolget, JPann mnt bas pferbt (einen jireit 
faß I baf (id)s auffbie «ine fey ten nicht »mbFeren will / (o joltu btct> 
nlfbalb mit rauher gtojfee (iim gtewliri) gegen jm erjaigen/ jm tr*$» 
wen/'mit(ieefen »mb bieol>:cn/ and) »mb ben Fopff/ »on einerfey» 
ten $ur anbren fcblahen/»n auflr bie fey ten ba es (ich am liebfien hin» 
teret am h« (ftigfien/obet aber an bem ott/ba bu etFetine(t/b$ am be- 
fien $u jüchtigeit/halt bamit wol »nb »cfi an/bif |ichs vmbFere. 

UDaun es (ich auffbife (Iraff nit ergeben will / fo reit barauff 5er» ii. 
£ie anber vrv rittet »n»notbenIichet weis/jetjttrabenb/bannlanffent/ban<£>a= 
C«^P«tent: Setjtgerabfürauf/ban in Jvingen/jegteinsban bas an# 
mcrfcrmigice ber/ober eins mebt bann bas anber/ nach bem btchs für gut anjicht/ 
Kemttne. welches $um beff en bienet (eine bofbatf ju »berwinben / »nb folchs 

oh» alles auffhoten, <J>ab Feme abfdiew es in aller »notbnung/ »nb 
arbairjamer (Jraff ju »berwinben. Dnb ob cs au(f ben Saum btüng 
»n bauen (Ut e/ erfchricF barumb nit/ fonbr en fitaffs nur bejio har» 
fer mit ber (Filii »nb gtojfcm gefchtey / 2llfbann halt/ »nb tm felbt* 
gen $o.u notige es »mb juFeten.üC’tll cs aber noch nit baran/ jo thue 
jm wibcrnmb wie jiniont/ vnb in bem behart behergbafft / »nb lap 
nit ab/bip bcineit willen thut/»nb auffbie h anb/ bie bu wilt »nb be= 
gerefi/ (ich wenbe. fc?ad) btjer jicbtigüngvnb notjwang/ wann cs 
(ich ergeben / thumble es ein weil in Äepellonen mit bem (Crab ober 
Cßalopo/ivie es bid> für gut anfibet/ bas (hm jum bafien beFomme, 
i£si(i auch in bi|er (irafffür juFommen bem auflainen/ bauon oben 
gemelbet. 0bs nun (eines (rthumbs ge war v»utbe/ »nbmachtbie 
Doita recht auffbie hanbt betnes begerens / jo »nberlajfe alpbalbt 
folche »nge(iüm/»nb thue jm fchon/ mit munbt »nb hanbt/ mittet» 
ben auffbem j&tp mit bem »nbren thail bes fiabs. tfachfolgenbs 
jiehefusfürfus/ »nb jo offt es (eine »notbmntgwiber anfacht / (o 
fahebeine jcl>erp(f auch an; 3ch fag bir für gewtf / bap benfclben 
tag/ben mans reittet/btfes mangels gang entlebiget/ »nb gefliffe» 
ner wirbt auffbcrfelbigen/bann auffber anbern jeyten, 

Serenthalb entfchliepgentjlicb bey bir/ wann bu motgens ju felb 
reittefi/ bafbu bif 51t abents nitablajfen wöllefi/ bif »berwunben 
wirbt / bann es wer ein gto jfet feel im felbigen abjulaffen / (0 »il» 
leicht minber als tit enter fiunbt/ es (ich noch »Überbeinen henbett 
erlief / »nb tit beincngehotfnm (ich ergebe. ä^aher Fan id> bid) »er« 
gwifen / bas bif ber fürnembjien otbnung eine ifi / pferbt jn wen» 
ben / SDodi bas man alles ju redetet jeit / »nb in maffen/wie es pd> 
gebaret/geb?aud;e. JPiberbtf/ laf bich nit bebuncFen/bafwiber» 

fptocheit 

Cautcla. 
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fpjochcn werben möge: Donn cm »notbmmg jtt rechter $eit ge» 
b:«ud)t/ :fi $um offtermol mb in ber not/ bie grofFe otbnmtg fo man 
holtent«n.3tem/jo:g mich nit / bos jm bije horte fFroffbenmutne» 
nje/bottncshntbemnocbfogtojfefotgoufffcinenJveutter/ böses 
in ein fewr gieitg / mb |olchcs freywillig. Doch mercE mollweg/ 
woun es redjtthut/bos bu es mitnichten weiter fct)lal>efi / fonbec 
wonns mt gehen tfF/mitber ©erten vetfichcrefF/vnb ouff ber ffyteit 
<jmmoi{Fcn/bobie|FroffommainJFengewefen. 

3d> will bic nod? einen oubrett weg onjoigen / bcr ein fdjlechtes m. 
minber boitn bcr jegt gemelt $u odtten ifF / mb pflegt wunberbotli* ®ie *»;« «rt •» 
«her weis $uhelffett.tt>onn bos pfetbt bie fotcht empfocht/ (ich owfFüJuierung«.? 
bie oine jey ten vmbjuFcren/ober ober bifweil ouffbie otite / bifweil 
«u?f bie onbert jo wolfFu olf bolb b« ottgeholteit/ bof esfid) ouff bie 
fcytencborouff cs hott juwenbcttjvmbFee/vnb cs fleucht biefclbige 
Polto/jogefFottecsjhmeinweil/ mb jog es ouff biejelbige feyten 
(borouffes gern thut>u ber t>olto ouffs oller jchncllcjF fo cs jtmnee 
möglich / ohi>e wfbertrib. 5t:m oubren »nberlof in Fotncn weg ju» 
(troffen / mit wottcn/ mich mit ber ©erfen ouffben Fopffy vnb $wi» 
fcheu bie otuen/ mb ouffoer jey tenf ouffbie es (ich mt wenben will. 
Vnb meinem.3(them fo Feh* es jmmet »mb/bod) olles onffbte honb 
bo es gern hm 0«h«t / »nb fehlog in bem immer $u/ bif jolongesjo 
»oller engfien tfl/bos es gornohe folln / ober bnrd) rechte mubcmt 
onfod)tber2(them5nmonglen.lPontt esbonngatmottouffbiefel» 
btge honb ifF / fo wenbe e3 olfbonn ouff bte es (ich gewiberct: bod) 
mit bereu htlffen/jo fid> borjn gebif ren / jo wirbt cs ftcb mit »il min» 
ber mtfhe vmbFeren / bieweil e3 ouff berfelbigen nicht beorboitet* 
JPonu es fkb bonn ergibt mb vmbFeret/jb fchlogs nicht meht' boit 
bieweil es bifc flroff mir »nfeglicber im?he empfongen/in bem es fid> 
ouff bie feyten/bo cs fonfftonFomen/vmbFeret: Pnb iß jm fchon ge» 
thon/mb nit gefd>logen/ noch mit wotten gefirofft wotben ouff bic 
«obre jey ten/bo es 5ituo: hört onFomroen/ mb (ich gewibetet: wirb 
es ohne jweife! nimmer foverjFocFr/ foubten mit gutem willen oujf 
biefelbigen Feten. 2lber ich hob jutiont gefogt/bof ollciit bie procti» 
co/ bos ift I bie erforung »ub (Fette vbttng (nicht bos fchteiben) bieh 
»oJFomlid) lernen Fon / mit was seit mon bos tl>un Fon / mb wnmt 
jm bife ober eine onbre otbnung »nb (troff gebilren wolle. 

ou bem tbuc ich obermol bije erinnerung/bos bu/fö offt b$ pferb tr',u,e!a* 
bij er mos gejFrofft c wie ouch »mb onbre lojfer) bef nothfolgenben 
inojgcns gleicher gejFalt wiberumb reiften »nb ju honben uemen 
woüefl. Donn »on wegen empfongnet flroff bes »otigen fogs/ 
wirbsben oochfolgcnben bejfo bof gehen / vnb fid) williger bepn» 
beit/ oud) gebecbtigvnb genug bejmblich beinen willen juerFennen/ 
»nb volFomlüh in (einet Cugenbt jubcflehcn. 
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m ft&cn&eCitjn'tet* 
Pon ff affigen Pfetbeit/anf was vrjacben folcbe 23of* 

^4tt ^craujvxwi) wie Dcmmtcb &te|Ubige vttOer* 
fehltet) jwwxn^cm 

COfyerbie ftöf* 
pferi* 

hmme> 

3« pfetbt/ wamts (fettig »ff / Pompt bet ben 
mebter tba tl auf fehlt lb bes &euttets/vnb fbl» 
«besauf bijer vrjacben ainer. Slintweberbas 
pferb tffgtob ober fcl)l echter |ferc?/ vnb womt 
cs $u b«r t geplagt/ fo vetlaff es auf foicbt (eine 
Otbnung / vnb verjf ocP et bermajfen / baf auch 
im lauffeu ff ebet/vnb nicht fort wil.<Dber es iff 

boffettig vnb frech/vnb fo bu (m atbait anflegejf/vnb (nt ein wenig 
ber 2ftbem manglet/ fo will es fiel? mit (pungen bebelffen/ vn wirfst 
(lebbinbenauff/ ober ijt ffanbtbafft mit etjaigung anberer Sof * 
bairen.0ber tbuf bas von anfang wann mans 2\eniict/bcrmajfen/ 
wann cs befmbet / baf ber 2\eutter fürebtet / |o nimpts (oml fyettsf 
baf vil Ädberey begebet / vnb jfebet wtber feinen willen. Dnb vn* 
ber bijen iß bk befre bk auf grobbait ober P Jainer ff er cP t>erfompt. 
fPiewol etilrcbe pferbt nicht allein von Htitur frech / (onbren boje 
gtinbt/ vnb 5«?ay willig/ bieallweg |kb gebencPen $u webren / vnb 
bat bnrd; 5« fold-Kin iaffet geraten / bie jeinb bann vil ergetals bie 
anbren. ■■■*! 

t. ITamt bif laffer berflenft auf grobbait vnb Plainer ff ereP / jo 
eiSngfuitoiig reifes in einem langen weg ober gaffen (bieauff baiben jeyfenmit 
Kiner(?<rcf/ tlfaureif ober Cill eingefangen) fürauf. 3um anbren (feil bieb$unt 
fcie crfie jueb^ emgang bc|felb.en / vnnb oibne baf etliche PHann mit guten (f ecPen 
«?uns- binber jbm jfeben / vnb etliche mitffainen in ben l>enben / wann es 

finit nit ftirftcb wili/es fey im paf/tfeab ober <£>alopo/(o (ollen alf » 
balb biebmber (bm/es vmb bie fcbencPel vnb barob fcblaben/vnnb 
betgleicbcnanbfefelbigeojtmitffainen werffen. sDergeffalt/ bas 
fblebes gefbebe mit graufamer (firn/ trowen vnb anfebreyen/ aber 
btt (ber barob) fitj (f ill / fpticb niteinwoit/ vnb (o lang es in bifem 
bebartet vnb nit fo:t will / (ollen bie jenigen fo »erotbnet / von jrent 
gefebray vnb (iraffmitniebtenauffb^ten/ fonbren mitgraufamet 
(fint (wie gefagt)beeng(figen/fo vil muglieb» 2fus obgenantem vil* 
fettigen beriebt/ijf leicbtlicb abjunemen/baf/wann es vberwnnben 
vnbfiirficbgebet/ benbeffelten perfonen alfbalbaujfjub&envnb 
snfebweigengebilren will/ vnb bu jnt fd>on tbon jölleff. c^ietatiff 
magff n jti be jfer probierung/biefelbig gaffen ober weg ein mal acht 
auff vnb ab reiften. 2tlf bann (feig lieblich von (bnt / ober reit jüf 
für fuf ju bauf/vnb tbtt jm etliebe tag lang nichts anbers / bif es in 
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feinerauffricbtrgFaitbefietfetijt. üOnb (o offt es bijeBofhaitwi® 
bet begeben will/ |b litaffs gleicher gejialt wie gefagt. iDif iß ein 
wolbewertet weg»nb ot'ne fehl / »nb wa man bas m rechter $ett 
thut / jo vertreibt man einem jebenpferbthiemit feine ftöttigfait/ 
»nb machts gleiches willens, <5>iebey aber mal bie Cattfela jn mer® 
chnl bas man eben bif / nit allein in einen langen »nb auff baibe fey® 
ten befchlofne» gaffen thun mag / fonbren auch in einem tieffe» 
Slcfer im freyen ^’elbt. 2ibet benen / jo bathtnben »erotbttet / we= 
re es ein groj? bejchtverung vnnb ntt'ihe / wann bas pferb etwa be® 
jettts auf weichen wutbe/:c. 

t£s jemb e^lidje pfeebtl bte nit allein nit furfich wollen/ (onbren Dft . 
je mehl man jie beengjfiget / je mehl (ie hinberjtcb jaufen. 5u bifem 
füg ich; 0b wol ein pferbt feit/ jovnberlaf barumbbiefiraffnit/ ßrfiQ 0$™/ 
auf| bte weif je^t »ermelbet. £terjn wer etwa nut} / baf mans t!gu"g!r5,<^ 
»mbferet gegen bem ott/ baeshntbegeret/ »nb bu »ermuteji / ba 
es gern hin gehe» möchte / vnbin bem gtbjm einen jchnellen engen 
^alopo/mit tröwung bet (tirii 50tntgEl!d)/2\ens etwa einer (Carte® 
ra wett/mb fchlag3 alleweil »mb bte ohten »nb Fopff. 2ftfbann Fe» 
te es wiberan ben vottgen ott / ba es lieh ju gehen gewiberet / vnnb 
nötige es baf furfich gehe/ bod> jiraffs in bem fall meht mttber 
ftiinbanttmttjiraid>eit. tPann es jid> ergibt vnnb furftch gel>et/ 
Jchwetg/ vitbrhuejbmfcbonc bann barauf wirbt es befinbenvnb 
mercFeit/bas mmbet muhe bebarjf/ waitns willig furfich gehet mit 
fcböuthun/ baurt aigenfiimiger weis fitll ffeheit ober .taufe» / ober 
mit jo vil jtraichen lauffeit muf. ^terjn tji aber eine Cautela ober 
bejonber jtucElw jumercFeit/watins in lebtet melbung noch nit für® 
lieh / vnbin feinetbofhait verhärten wolt/ jo möcbtejt bu es halb 
»mbwenben/vnb ajfbalb ben jaum an bich jieheit/ »nb ohne gefeh» 
bey sehen triften buiberfich saufen / »nb bas jo fd>nell jmmermüg® 
lieb / »nb alfbalb wiber auff bas ott feien / ba es gefianben »ub nit 
fürfich gewölt / »nb nötige es nun fottgang. 2luff bife weif begibt 
jichs auch offt/bas fütjtch gehet. m. 

Damit es abetitod>lcichter»onjeinecBofhaitgenommen/ jö 
mag man »ber bie otbituitg fchon gemelbet/jm oben an bie 3\db bes 
fchwanges einen jirtef btiiben/bergejfalt/wie man ein 2\of febwen* ee n<?4> beider 
tjet / »nb laf jouil »om (trief »ber / baf betfelb bey jeheu jchrit auff 
berißrbjmnadjfehlaiffe. c^ierauff rette es ben weg / ben es fiel) 5» teent»«. 
gehen gewiberet/cs fey im paf/ttrab ober <£salopo. Dnb wann es 
ntt anfachtnicht allein nit ftirjich/jonbren hinberfi d> tugehcn/fo ne* 
mcalfbalo ein tTTann beit jtrief ber fmhmhc» nachgeht / »nb jiehe 
benfelbigcnhinbetjtd) jujmt 2(1 jo wirbt es auf fotchtbesjiehens 
fiirjich begeren »nb flieh«»» Jn bem joll b«r/fo be» fftief hnt/1» »o» 
| jiunban 
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fiunb an gelten taffen/ »nnb fouii meb? wirbt cs geben fo es bas 
nncbfdjlaiffett bes |teicEs empfmbet. 5» bei» laf es auch (wie au» 
fengElicb gemelbtaud) plagen / mit ftecEen fltatcben/ffainett »nb 
mit bet (ttm.X>ub fo offt es ftd> wtbet |~et$ct / »nb nitfür aus weit/ 
föllbcr jjm nacb gebet/ ben firicE wibetumb jubanbennernenvmtb 
binbeejtcb jteben/ ?c. 3d> Fan abermals nid)t vnbetlajfen bife auff= 
mercEung»nb»crficbcrnngbm$utbun/ baf fiebs offt begibt / bat> 
im sieben bef fittcFs / (id> leicbtlicb begeben mag / bas et auflrgebet/ 
jbnberlicb wann einer bie IcktenEnöpffmber |'d)latffennicht jube» 
fe|inen wais: baf man mit wotten ntt wol battbutt ober verfielt- 
btgen Ean/jönbten es muf mit ben äugen gefeben werben. fjnbcm 
fall ober mangel/ mag man ben firicE nid>t allem an bie i' db bes 

1 jcbwanijes/fönbren aueb an ben 2\ucEeit oben im 0attel/batein 
man bas geratbt gurtet/btnben/ (b bletbts fefi / »nb wie batt man 
jenebt/gebeter »cm fcbwanij nit/»nb bat (eine wircEung ftey. 

«mbrnbur 0b bu aber vermercEcji / bas es fiöttig auf bbffatt »mb meb» 
freibait aullen/ rer freybait willen / »nb jm auf vnuctfianbt »nb befler Regierung 
ti&umn«“ *,n^> (eines^cuttereberEommen: Cbue wiejuuotn/jietjegen 
1 ■ 13“nsJ' .felb in einem 2lcEer / »nb wann cs in bem »nbetweifen feinen (Ireit 

faflet »nb nitfott will/es feyjm Daf türab ober Cfjalopo/ |o halb es 
td) nur sujetjen vnber|iabt / jo treib es mit (itaicben ober obne 
iraicb/wie ieb in »otgebenbet 2Vegel gejagt. 2lllatn/bas ieb ba» 
elbs gemelt / bas bu felbs fiillfcbweigen »nb es nit (cblaben folte|i/ 

jctjttbue bas wiberjpil/ »itnb fdieey es mit tauber flim an / »nnb 
feblag es mit einem fiecEen auffben Eopflf/ »nb jwifeben bie 0l)«n/ 
»nbjwifcbenbiefobtenfilf. 00 es ficb aber erjaiget als Iptingen 
wolt/ ober bejeits aufwifeben/ je mebi es fid> in bife ober anbre 
bofbattjetjt/ fo »il meb? joltu aueb bie granjamEait bet fiiin »nnb 
fitaicb meb?en / Dttnbjbm befio meb? arbait auflegen / gib jbm mit 
rechterjeitbie Kingauffbaibenjeytenjugleicb/ ober auff bie fey» 
ten ba es am mautfien bin bringet. Dann su legt/wan es »ermercEt 
baf bie Eat’nen fd>aben jufugen noeb bicl> gewaltigen Fan/ webet 

r > mit gebancEen noeb tbaten/ jo wirbt es fo gel>o?fim / baf es geben 
foll nacb beinern willen / ob« alle lajiet. ÜOnnb jugleicb bet »ori¬ 
gen &egel/ wann es ficb ergibt/tebue jbm fd)on / mit bem tTCunbr/ 
»nb autfbem <^als / »nnb reit aljö arm felbigen o?t aujfvnb ab bey 
jebeu malen: 2llfbann (Balopier/ »nb jule^t fiif fite fuf. Jm fall 
aber es (ein arges »n aigenjtnntges wejen wiber annimpt/ jö ßra jfs 
gleiebsfals wie teb jutuom oben gemelbet. 

©ie tiimbcg i£in erfarnet 2\cuttee joll fleijfige aebtung baben / ob btf la» 
mcnfj)enbie ffeeaufatgcnfcbajft ber tTatut berfliejfe. Dann Ednjiltcber weif/ 
(1Änö «nfbem^eriebt/ fo ieb im er|fen Buch gefagt/ »on femenjaicben 
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vnnb färben erEennet werben mag / ob <8 von Hatur eines ent- 
rarten Sopffs vnb jwifacben bergen/ic. Seewegen wtß / bas bem 
•tu wiber fern größere itocb fcbtecElicbtte (fraß ober plag je gewe« 
feit t|i/ noch (etn tan / bann bteff imbes tnenfeben: 3n weltbet fol* 
cbegeßaltvnbEeafit/ baß fiefeinPferbtjufcbanbenmacht / noch 
enttiittet / noch von (ich mmpt / noch vertollct/nocb jegt / noch jbm 
bas betg mmpt / noch verzweiflet / wie zum btcEermalen bte ff raich 
tbmt: Welche/ wiewol fie bte große fruebt febaßen/vnb vnenblicbe 
tCwgenben baiton entfpiinge/bocb iff von noten bap man fie zu recb» 
ter zeit gebtauebe. sDarumb waff ein Pfetb btefelbtge vetffebet/ foll 
matt jrn mit wo:ten belffen / vnb bas mit mebiung ober mt’nberung 
ber ßim/mit gutem verffanbt vnb außmercEen. 

3» einer großen not c allein wann ber Seutter nit gelert iß / aueb mne fMf 
nit zeit vnb map weis bas pferb ztt vberwinben / vn (einen jrtbumb r"«}«1“* 
zu erfennen zugeben) (o nimb eine Sage / fo boßbafl* ße jmmer fein 
fan/ vnb btnbe fie auffeine 0cbeuben/ vomen an einer (fangen/ ber 
gr<$p eines 0piep/vnb bey feebgeben fpannen lang/bcrgeßalt/ baß 
fie bie pflaten vnb ben fopfffrey bab. tüann nun bas pferb ßcb wi° 
beret fo:t zu geben/ fo nem ein ttfann bie (fangen zu fuß/vnb |ege be 
Pferb bie Sagen zwißben bie ftSp/ zwifeben bie tCiecb zwtfcben beti 
bainen/ vnb offt ztvifeben bas gefebröt vnb uitßben 2(tfcb. 3u bem 
folt bu (m aueb mit ber ffttfi trowen laßen/ fo wirts gezwungen bas 
es gebet wie bu wilt. 2(bet ber Seutter folt ßillfcbwetgen ber bu» 
rob ßget/ vnb allein (ein auffmetefen baben/bas er (bm febon tbue/ 
wanns ßcb in gebotfam begibt vnb reebt tbut. 

i£s (bU aueb einem (fettigen pferb wol belffen / bas man (m aus ®in «"i»« ffwf 
bem gerechten fobren i£t(en ein fTagel neme/ vnb mit bem felbtgen/ 
nabe bey ben St'ncEen barem man bas Eraibt gurtet/oben in rincEen fo&«en fug. 
(feebe / nad) aller Eraflf: iEstbuenuinfolcbeewirfcbebaspferbt 
was es w6lle / fpttng ober fcblabe / fo tbue man jm ben ntt hinweg/ 
fo lang bip feine bopbait laß vnb furßeb gebet.X>nb fo balb es vber# 
wunben/föllmansmtalletnnitmebiffeeben/fonbrenjm mitberfel» 
ben banbt febon tbun.0b es ßcb aber btpwetlen feines laffers wibe» 
rumb erinnert / fo balb man im felben nu mit betfelben banbt bm= 
berßeb greifff/vnb mt/fiebt/ wirt es (eines (rtbumbs gewar/ beflel» 
bigen ab(f eben/vnb geben wie (ein Seutter begeret. 

jltem nim einen baren (f ricE / binb (n mit bem einen frumb an fät=> ®n «nt>re 
telbogett / bas anber laß jbm bernmb geben vnber ber Sttb bes 
febwanges / fap alfo baibe trumb eines in bie rechte / bas anber tn 
Sie lincEe / ziehe ben (f ricE auff baiben (eyten bm vnb wiber / vnb ßf 
bele es (o lang / biß bas es frabt werbe / vnnb bie baut butcb* 
bat'ßt/ fb wirbt es gezwungen aup großem weetag foit zugeben. 
Ünnb fo es feine boßbatt wiber annemen wolt / vnnb bu binbetßcb 
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greiffett vctt-ff an btc Riemen / ift bewert bas cs voi fo:d)t beuten 
willen tbut. 

üolcfentsar;? Wann es nun gewonnen/»nb feines »otbabens lebig / »nb attff= 
b?g,mgtcrC< rieb tig gebet / fo mag man mit fom bte oibnungattfabettimpaf/ 
ßattigfütt. im Ctab/im <ßalopo/»nb in 2\epellonen/in J\itigcn/jc. Hit allem 

imsaigettwieesbiefnf (egen/ »betainanber (clnencFcit / »nnb im 
tCbumlen anflrben atnen fuf fallen (oll/ fönbren alle anbte Cugenb/ 
wie in »oiigen Bttcbern geletet/ »nnb no<b sulebtenmeinftitba» 
ben. 

ßifioria fon fyti Dicer.g JVofpiit fagt »Ott einem tltaiffec / bet l>ett ins 2x6= 
fo™ng 0c/" nigs (lall ein pfetbt / bas wat »il 3at (fettig gewefeit / bem lief ec 
bunben, eilten 3gel (welcbs ein wolbefant tbietlm) mit einem fuf bmben an 

benjcbwangbinben/betfiengattsttfcbteyett/ ab bem erfcbiacfbas 
pfetbt jö»bei/ baf freywillig mit gco|fec jcbnellftet> jnmlauffett 
begab. 2ll(bbafbem»acb$um lauffett al|b genaigt/ bas man »il 
nttibe bett/baf mans $emmet/ »nb gerecht »on mnnbt maebet/ baf 
es nit entlicff. Dnb wiewol basumal gemelte bilffttotwenbig Stic 
jett/bie einet (oleben Bofbait gebtftet: Hiebt beffo mt'nbet fag id>/ 
baf eine gtofjevttoibnnng wete/ (teb betfclben in allen fallen juge= 
biaudten/ bann es moebt ben mebtet tbail ein 2\of toll »nnb »et* 
zweiflet machen / »nnb »etfftfnbe batbntcb nit allweg bein begeten 
»nb willen. 

fmblehiur . ^Dergleichen jeinb mebt alte fiifcEleitt bte man bte$u btantben 
ler(?<St«afait. moebte/abet boeb nicht suloben. 2lls/wann man ein c^tmfclin obet 

ein anbets beiffent tbteelt» belle» f?im/»nbem febwang oben an bet 
&teb / obet an fcbwangrtemen bieng/ bet bey jwo fpannen abwerg 
bieng / »nnb alfbann ein (icicElirt batan / bas bem pfetbt swtjcbe» 
bie fuf gesogen whtbe/bas nem bet2\enttetinbiegerecbtebanbt/ 
»nb jtebe es/ »nb plage bas pfetbt barmt: (Dbet an (fattbes tbict= 
lins binbe man ein ey fen/etwa anbetbalb fpannen lang/ »n bey biey 
finget» btait/ bas aller voller (pigen (gleich wie ein boin) wete/ »n 
wann bas Pfetbt nit foit will / jo siebe man ben firtef aueb betmaf» 
fen an/ tc. 2lbet icb fag bic in watbait / wie wol bif alte ffucfc’ feinb/ 
bas (te boeb wenig fangen. 

ßcftiug. ©etbalbeit gebe ben etff etselten guten »nb Äeutetifcben oib® 
nnngen mit fleif nacb / ban mit benjelbtgen entnimpffn ohne sweif» 
fei / »nb mit mebtet befebaibenbait bif laffer bet ffattigfait bei» 
Pfetbt binweg/bas es beinen willen ernennet »n gebotfämet. 2(bee 
id> will biemit nit auffgebaben baben obet »etbotten/bas ein 2\eut* 
terbi|ecfftaffen/ wie flein obet fcblecbt (ie (ein / fein wiffenjebafft 
habe/ wie icb beten auch mebt etselen mod)t / aber bieweil »il'seit 
bamit »etjetet/ will ieb »il liebet biefelbig »betgeben. 
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Don pfetben/bte fiel) eint} webet im JUittenaup bof < 
J?m'C/0&cr im tvafler legert/mit was $ticfr tigiwg 

Eifert laffem ^ubegegnertt 

1 0 fommen and) pfetbt}»h«ttbett/ bie / wann 
*' mans teittet/vnb ein wenig getttten hat / (tuet) bereit t>o: bog* 

wol im galten vttb anbten feilen /vo: 23ofh»it Ö“trl“ 
nibetfallen. iDifem vbel jubegegnen/ vetoibne r4"’ 
einen ttlannjufus/ bei; woletfaten/vnbjhm 
entgegen flehe / an be oit ba bn entfcbloffen ju» 
haltc/obet an bem oit ba es (id> pflegt julegen/ 
aujfethalb ober in ben gingen/zc. IPamtnun 

bas pfetb bafelbs hm ficb nahet/ vnb bie jatchen von fid) gibt / bap 
fallen wolle: 2llpbalbttowejmbetfelbig mit einem fielen/ lampt 
einem vngefluminen wilben gefchtayzetwa minbetob mehtebiefel» 
bige/febes ju fetnec Jett/ battiad) man meteft bas jm bte j'atitafeyen 
kommen mbetjnlegen: iDu abet fihe jhm mit ecfchiocfliehen gebet» 
ben vnber äugen. 2ll)o auch bet femge fö voz jm flabt/betaucb md)t 
wemgets auff betnen willen gut achtnng gebe / bann btt jnteben nie 
gebitten will / fonbten mit bem leib bieh bewegen / fo witbt es nicht 
«ns fotchtbes gtaufamen ge(icbts/gefd)tay/vnb gebetben/ftd) vn» 
betthon maehen / bann butd> fchleg. £afje es bann in ben Gingen 
ftabeu/ in benen and) etlid) tlJann betgletcben bejfaltju folchem 
thtm / fo wiebs ablaffen. Sum anbten wa es faeh wete / bap f ich s 
nichts beffo wentgetnibet geb / fo lap alfo ein gute weil wibet fei» 
den willen biefelbigen tllann nibet halten / vnb alpbann fttaffs_ 
fampt bem gtewlicben gefchtay / auch mit ff taicbenvntb ben fopff 
»nb jwifehen bie ohien/wie man jm $u fan.tPo es abet noch nit ab» 
laffen wolt/ ift gewiplich bie (chulbt bet verozbneten tllr.net bie jm 
entgegen geflanben / bann fie habe» faine bewegnus in jten perfo» 
den/ vnb vnetfaten mas ju halte» vnnb jugeben/ im gefchtay vitnb 
jutechterjett» 

Sije mochten (ich gebianchen einet ffangen/ etwa sehen Palmen . 
obetfpannettlang/ vnb oben batan einen büfchel flto ober wetcE 
binben / »nb bajfelbig anjunben. ©obalb nun bas pfetbt (ich tti= 
bet legt / obetgebettfichnutbctglcichen/ als (kbs legen w<$lte/ |o 
heb man jms vnbet bas maul/ bann es witbt nit allein ab ben flam# 
men et| chiecPen / bie es voz 2lugeit ficht / fonbten auch vom 2\aud) 
bet jhm in bie Hafen gehet/ vnb votnj-’ewet bas jm bas ttlaul vtib 
fopff vetfenget. 
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£nbre n»^ - 3Dife fltaff mScbt man and» einem fettigen pfetbt von ^inber« 
«raff"cnf>l|"<r vw&tb«»/ etwa jwifeben bie fuf / vnb bann jwifcbenbte Ctecb/ 

vnb swtfcben bas gefd)tnt. iDodt) nuffmetcFlicber weis Iba f nntAl 
lern genugfam ju einem fdnecFen/vnb bas pfetbt nit vetlelje 

©iei:i««firaf 2llfo aud) wann ein pfetbt ftrb ntbetlegt / fo mod)t man einen 
für» ni&«rieg5. ^cro ibucu auff bie feyten / mit einet fputjen voller «paffet in bet 

banbt/ vnb wann es fid> legen will/ ober mit ben gebancFen »mb« 
gebt/vn bie $atd>en mercFen la(t/fo halb fptinge manstnbie2(ugett. 
@old)3 bilffc aud> wann ein pfetbt auff bie eine feyten nit b«tnmb 
will/ wtbeewerg getbon / wie oben gelett. 2lljo Feme enbtlid) aueb 
einainfeltiget&euttetbaeju/ bas et bntcb foldjeober bergleicben 
mittel bifen mangel abffellcn m<$cbt/beren (id> boeb ein gelettet oben 
wolerfatnet&enttersmanmitnicbten gebiauebt / nod) batmit bt« 
bilfft/fönbten wenbetesbntcb feine Fünf! vnb guteotbnung/:c. 

ff in pferbt bj tTod) feilet auebfut ein befH)werlieblaf?et/ bas vil pfetbt be« 
me iMflcr fttn{)en/biCftey lebtg vnb anffs befle geben/vnb nitflottig finb/ fal¬ 

len attd> nicht itiber auff bie i£ebc / wie juuom gemelbet/ fonbten 
wann man )ie burd) ein waffet teitten will C wie gtof es aud) fey) fo 
wollen fie nit allein nit fort/ fonbten fallen obn alles verfebens jnm 
tbail/jum tbail ancb mit flrampffen bet fuf/ins waffet. ÜOnb folcbs 
$nm offtermal baibes mit gtoffem nacbtbatl vnnb febaben/ vnnb 
and) mit gefab: bes Centers. jDatumb nid)t mtitber fotgFlicb vnnb 
guten fleif in bet jücbtignng vnb bcnemnng bifee lafiers fürjnwen* 
bcn/als in ben votigen. 

ißstffnttjttjweifeltt/ bifc pferbtwetbengebotenvnbetbem 
big lajier fem? jateben bes iowens: welche jaicben bat bie berfebung bes ^ewts. 
m** IPtewol nit alle pferbt / fo vnbet bem einflus bifes jaicbens gebo* 

ten/bifen mangel an jnen haben. 
b«bcy && P»SC» *vol etliche bas man lafiers etFnnben föll vnnb er- 

fi4> big läget Fennen am EPitbel/ bet am bals ifl/ banon im etflen 23ud) melbung 
«utrfunben. gefcbeben. 2lbet es ifl eine vngegrünbte mat'nung / wie auch etliche 

wollen/ an febiebung vnb enbetung bet jeen / wiewol etwas batanl 
wegen bet beigen tteibung. Doch Fa« vnb mag man ftcb bifes la* 
flets nicht beffee etFunben/ bann bntcb bie etfatung/ vnb ttewe an- 
jaig obee Warnung bet jenigen / benen bip £affee an einem pfetbt 
juuorn bewufl. 

©ie erfic graf sDifem laflet fürjuFommen ifl Fain beffet mittel/ bann bif t laf 
ugerjnwVnM.«>»«» Fnecbt ins waffet Reiften/ bemfelbigen gib vn otbne 

J« jwen ober btey tllan/bergeflalt/ fo halb fid> bj pfetbnibetlegt/ 
foVolle ö barob fi^et/ fö wol als bie anbren fo nacbfolgen / fm alp* 
balb ob bem bals (ein / vnb m ben Fopff mit gewalt vnbet bas waf> 
fee tencFcn/ baf f m bas waffet in bie 0bien lauff / vnb laf mit nicb* 
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tenauffEommen/ fönbren follens »bet: bas mit (EecFen im waffer 
wol fcblagen mbgcetvlid) anfebreyen. Dnb trau» es mitgewalt 
«uff will/follen |te es befEo mcf>: niberbrucEen/ »nb 51t mebter fEraff 
vnb leiben ben Eopff»nber bem waffee bebaken. tlacb bem es mm 
langalfogeplagetwotben/folafinbem es ficb ergebt / »nbbener» 
fofliten Eopffvbecbas waffer bringt/ mit einem (EccEen bacauff vnb 
jwifeben bie (Dbten febmieren: »nnb mit gtojfem gefebtay be» 
Eopff wibet bütunber brucEen. Wann es nun gar «uff fJetjct/ 
»imb «us bem waffer sieben wilt/ )o follens bie bereitefcHannet 
mitffecEenbeglaiten/ f«mpt naebfolgenbem gefebray bif barauf 
fompt. 2llfbann |o fcblag m«ns niebt mel>t / b«nn es wete eine 
»no tbnung / auf was »rfad) aber / foll bewarb «m enbe bes legte« 
Capittels gemelt werben. «Den «nberen tag laf wtberiimbreit» 
feu eben in baffelbige waffer/ »nnb in bem es in feinen gebancEen/ 
ober sateben gebe fid) ntber sulaffen/ fo bawe cs mit ben 0pore« 
«n/ vnb febmetf mit bem (EecEen «uff ben Eopff/ »nnb swtfcben bie 
ob:en/ aueb in bie fey ten/ f«mpt graufamer ttourig ber fEirii / fb 
wiebrs in feinen gebancEen jrt gemacht »nb gebet bmbureb/ »nb 
»lUeicbt t'fEs »on ber erfien jücbtigung in bie forebt b:«cbt / b«s 
x»eitterF«iner?iiebtigungmebtbebö:ffenx»irbt. 

man moebt jm aud> öif lafEer bin nemmen / bas man jbmamen «m«n>erc 
£ag ober fcblatffen (bie gern «uffvnb ju gieng) «n bie gemeebt 
legte / »nb jrvifdten ben bmbren .ftiffen ben fEricE laffen herauf ge¬ 
ben: ben neme ber/ fobaraufffigtinbiegereebte b«ub / »nnb reit 
in bas Waffer: Dnnb wann er mercEet bas es ficb nibeclegen will/ 
fo $iebe er alfbalb ben fEricE an fiel) / »nb trewe jm im bemfelbigen 
mitberfitiii/ »nb bauwe mit ben 0poten jugleicl) ju.-Dnb t»«n« 
es bureb bife (Jraff furficb gebet / folaf »onfiunban nach/ bas ber 
£ag ober fcblaiffe ficb erweitere/ »nb niebt mebrbclaibige. ÜDnrtb 
fo ofjtes wtbetumb *£j feine bofe gebancEen bw'tt / fo ftraffs wibe» 
rumb / wiegefagt. WiUaberbife firaffitiebtsan jbm ergeben / fb 
nemme man bie erffe erjelten für/ mit bem bnls »nb Eopff vnber bas 
waffer jubtncEen/bann ber ifE bewttlicb/tc. 

tTiirifinicbtvnbexvuft/ bas bie 2flten / «ueb auff was weis 
ein pfevbt fiättig gewefen / ficb bifer fEraff bes £«gesobeefcblm- (ir«f. 
gen gebtauebt baben: 2fber es bebuncEet mtcb niebt wol getbo« 
fein / bas man eine jücbtigung brauche / bie niebt allein ben jrtbumb , 
niebt gar »nb grunblicb wenbet/ (onbren aueb nocbb«r$u»erle¬ 
get. Das tbun nun bie orbmtng nit / bie icb auffs trewlicbfE »nnb 
ittte gutter EuttfE vnnberfaruitgerjeiet bab / ohne allen nacbtbatl 
bes pferbts. jDarnmb folt man btfen £ag ober fcblatffen mir 
gebtaneben in ber eufferfEen notb einem »crfEoeEten »nb in ben bof » 
baiten veralteten pferbt. 

(!1 i$ Das 



i$4 
neunte Captcel* 

Don wtbetwettigem lafler/wann cm pfetbt auffs Btf 
C>rwgt/t>ett Keutter rercjwelticjet vnb fcauon fctyztt/ 

me in aüerlay fdlen/bem xwöerfcbieO* 
lufeiiwerem 

EDa£er»näu0 
tra6 t>rfad>m 

Iö|7cr tntc 
fp:in0t. 

Gie crfteflraff 
für«£i£fc:in* 
ge tu 

• 

Dn will ich uud) bas wibctfpil melben / bas 
bi Haftet ö (löttiglait gantj entgegen / nem= 
lt<b / wann cm pfetbt mit aller macht nu(fs 
Bif bringet/ ober ben jaumfa(l/ vttnbba» 
uon fcb:cr. Da ft fleufi nit allein bal)et / bap 
eines bö|enfcTCauls/ (önbren auch von bet 
jud)t bie (hm (ein 2\cuttet geben / vnnb obn 
alle Äecbt vnb otbminggefdjeben. Dann 

wann es (ouil enpfinbligtaitgehabt / vnb lebenbig ober ftaibig ge» 
we|en/ obet bie (lucl besmunbs hart ewie im erflcn (Capittel bif* 
Bud>s gemelbet) vnb bet 2\eutter nit gervuft / wieobetwabutcb 
cts jm vitbectl>emg mad>e/ noch vberwinbeu (oll/ nod) (eines hege* 
eens vnb willens juetinnem/bas et wif / wann es (leben/ obet' pa» 
riten (oll: (b legt es (teb (eine bnnbt/etwifebtbett jaum/ vnb lefl jkb 
nit halten: Dnb ob es jebon bif weilen (lebet / gefebiebt boeb ein vn» 
otbenliebs halten. Di ft lafter wenbet man nit allein mit bem jaum/ 
vn anber guter otbnung/ bauon im emgungbifes Buchs in erbeben 
(Capitel angejaigt/ (önbren auch / wa es in ein verhärten geratben/ 
mit fotebtbet b<fftigen (Imff/wie etfolget. 

Romptbit einfoleb vbeljogen pferb ju banben/fo fabe es an mit 
ntebtem auffmetefett ju rcitten / als wan bu einen vogel in bet l)anb 
bett«(l. Dnb er(llicb mn(l bu e3 in einem langen weg/bet auffbai» 
benfeyten befcbloflen lebten/baf fiebs b^ten lap auffben pap/bat» 
nach auffben ICcab obet (ßalopo / taft bie pf/faba machen. Heb 
bababet im anbetn Buch angejaigt bie bülften vnb (Iraffen bie (ich 
bietju geböten. Daftabet bi(ön böfen willen bauon julauffen / an 
(id> genommen/ (öltu es in vilen tagen fainen lauff tbun laflen / wie 
nucbvetmelbt/fönbrenverfcbaff/ baf btt allemal/ wannsjuenb 
bes (Balopierns bie poffaba gemacht bat / btt ein Wann jttgegeu 
(lebe/ mit einet (Betten obet flcclen in bet banbt/ bet es leifltcb auff 
bie föbten ftf p (eblabe/ vnb (eitenauffs maul / (ö wirbt ers jauffenbt 
machen / bas gefd>ebe auff funff palmen obet btitt. 2llfo wirbt 
(hm btfe erfte jücbtigung (wann es beinen willen erlerntet/ vnnb 
fo halb es gehalten wirbt / ben ttZann mit beut flecfen vot |l)m 
(tebt / ju bem (ö bu ein wenig ben Saum $eucb(l) (ich fein vnge« 

jcblagen 



fddage» bmbetftd) tbim / fürs am» 3«m anbrat wann es m bem 
erhebe jett wol befe(lnet / leidet 51t patieccn »11 nb fielet: im Saum/ 
mag(lb»jbm lieblicbet weif bie (Catieta gebe» / boeb bas btt cs 
webet mit |pote» noeb (Sette» betute(l/a»d) ob» alles batt 5»fpte= 
eben ober nötigen» X)imb fo b« 51t bem ott ttabefl / ba b» $»balte» 
pflegff / bilfFl'« mit bet (lim 511m pattrat: X)nb bef $tt mentet per* 
ficbetimg/ belffe (m alte!) betfelbtge (0 entgegen mitbet (lim vmtb 
ttowimg bet (Sette» / »nnb jo et vernietetet bas l)eifitc bteebe» 
wolt / fo geb et jbt» ei» flatct'e» (ltatd> auffs maul» £iet»ttff»et=* 
gwtf icb/basbidjltaicbCjomattmtecbtetjeit »11b otbntmg/ wie 
gejagt / biefelbtge» gebtaud)t) mebt mebt notwenbig fei» werben/ 
(bub«» »ut allem / m bem es wo» bit bie wott / (0 ma» -tun pojfa» 
be» (icb b^teit lajfe» joll/obe» tteulicbfl »etmclbet/ Vttttb attebbas 
anjiebettbes jaitms empfinbet/ (icb felbs Ictebtlicb haltest wwbtl 
barattffjbtnba»» jebon jittb»»gebtltet. tDemnacb wie btt;ti eub 
bes Ctabs »nb (Salop getl>ott / al)o lafaud) nacb bet Catieta bi»* 
betficb trette» / barnad> gemacb bey jeebs male» »betbte Cafiera 
bm vnb betgebe«; $alte aber all weg jliU a» bem 0 :t / ba b» pjlegfl 
S» pattte»» 2fuffbifege|cl)ebe»eöibn«rtglaf alfbannetglicbetag^ 
lang nit mebt lattffe»/ fonbte» gebiattcb bteb bes Ctabs viib (Salo* 
po/alles auffbte »ottgemamtt»g.''/: ' s. 

ifitwas »o» bem wetttets j»n^lbe» / bet bem pfeebt entgegen btlmnmnsl 
geotbnet/ (oll allem tb»n wol »ttbpeifltgabgcricbtfcy» 5uman= ö‘ 
bre» moebt et (wie etliche (ich gebtaitebett) an (latbes (led’etts Oben 
getreu/ erhebe (lat» t» bet battbt habe» / »nnb attff bte (obere» ftif 
werffen / bar$u ba»» et» gewi|e banb »otwtnbtg / aber rneitte mat= 
mmg tfl/bap ma» fiel) bef wetffens nit gebtmtebe. 3te»i wann man 
bem pferbt einen ober jwen filatt» (ba es bte bol)e »ot erfotberet) 
mit bem btmnenbett 25üfcbelitt »on (leb »nnb wetd / ftfrl>telte / (0 
wets eine geojfe jnebt/ bte es »Ott flttttb a» pattte» machte (welcbs 

bocbtfl bte et(leoib»u»g»ttb lebt mehtsttloben/ »nb btfet imt lieb 
5ttcmemfb»btenbebelff$ttgebtattcbe»» W»n abet will id) erhebe 
tut glt d) e »nnb mttbülflid)« lebt obet begleit b>» 5» otbne» wie 
»olgef. . 

iStfllicb t(l bte gemattte 2\egel 5» metefe» / fo lang et» pfetbt tm |,c ‘l4j 
papvnb Ctab / (teb nit geten balfe» »nb pattten le(l / fo (oll mans 
nit <Saloptten.!Ünb bemnacb/(b lang/es fiel) tm (Salopo niebt teebt 
halte» »nb pattten Wtll/foll mans nit 2\eime». 

5itmanbte»/wenrtb»Wilf/bafba3pfetbtbtepo(fabattitma» 
ebe/ fo i(l gemtg/ bas b» 5» enb bes paf / Ctabs / obet (Salopo bett 
janm anjiebed/»» etjlicbe butt bmbetjtcb tb«e. iDocb (tnb biej» bte 
pojfaba (tcb«eet »nb bcjfet* 

Cl itj bttirt 



i$<> £)a£fimjff<C5uc§ ,j 
in. Sun» toitteit / wann btt es tingElicber von bifem mangel nemntetti 

ivjlt/ fo leg | nt »bet bife otbmmg ein 23ip ent/nach gelegenst {eines 
tffnuls/wteobettnacblcngvetmel&t. 

Iin- 5nm vierten/bienet «ud> bietju bjt |f tief lin vnb ec bas janflnifd)/ 
wie td) jintcj bajfelb weitleuffig befebriben. XXlit bem witbt mans 
in einem {eben 23tf leicbtlicb ballen. 

v" 5um fiinfften/gib nicht befio minbet acht/ bas pferbt gerecht/ 
vnb jubalten in gutem Silbern. Jtem vnbetlaf bie J^ingj» teilten 
nimmetmeb;/ betgleicben «uff tonet falben ju ettingeren / fampt 
benpoffaben. 

Sin $u fettiger £eglid> tan id> md)t»mbgeben jumelben/ bas offt ge|eben wot« 
bcrteiiinjirsif. / ^apetwa ein betitlet jufelliget weis ein Kopbas aUet befielt 

’tTiauIs/in weittem ebnem fclb laitffen batlnjfcu/ vnbmit jomalp» 
bewegt/ ba3 ers villeicbt feinet bofbait halb vnibjubtingen wil¬ 
lens/ vnb bctbalben fo langgewect / batju jmmeebar on auff t>öicn 
mit fpow vnbffecEcn jwifeben bieobten/ vnb allenthalben wie ec 
jufommeit / gefcblagen/aueb mit raubet vnb jebarpffer graufumec 
ff int bermnjleit ungehalten/ bif’bjninvetltctgcmugt/ {mbBibern 
gemangelt/ vnb $u leijtbabm fommen/ bas gleich felbs flillgeffan> 
beit. 2fi|o i|f auf bem erfolget/wann mans nacbfolgenbes tags e.ne 
getcebte Caticra bat lauffen laffen/vnb jtt legt wenn man beit jaum 
ein wenig ange$ogen/ficb gang leicbtlicb bat halten taffen. SDip bab 
ich aber nicht bcrgeffalt erjelen wollen / als wer bip mein gut {eben 
nach infolgen. -Dann vber baf bif mittel pflegt jmtetfifren/ and» 
gto)|e gefabt bcs lebeits batauff |tebet/ befgleicben nicht allweg 
btlfft. 3{lbip bte rechte masvnnb Siegel/ bas man ein pfetbtmit 
bejfcret ftmff vnb otbmmg/ bte vrfacb feiner ff raff juerEennenge* 
be/vnb baue» abbalte. 

$£tnrebt/b$Mt 
jh«n$bcn pftr 
ben bae ^err} 
benemen/pnö 
fojcfctfuin maß 
4>cn» 

tBae $efjent>t £<tpitd. 
Slblasnung vnb vecantwoitung eglicbct vngegcünbten 

ctnrcOcft/bte Ixirtcn praffen oöer $ifcbtigiwg C>er 
fcfeUg/vitö 4>i$re beUngettbc* 

0 jweifelt mit gar nicht / baf (r vil gefnnben/ 
bie/ foman itadt> bemeuffetlid)enfcbeinvnnb 
anfebentebenwolt/ vnb bie vtfacben vorec» 
gelten ffta(feit vnb Züchtigungen / nichterfebeit 
ober ctgtunben wolte c bie bann nicht wenig 
nad)|lnncns vnb funff etfotbten ) vnb biefclbi» 
genbabin leitbeit ober sieben / babin fteija mg» 

net vnb 



«Sott Haftern feer ^fertf. i Sr 
ttef vnnb geoutet/ mit begegnen vnnb cmccbcit mochten : bap bie 
ffeaff bcs jtecfeijs cm pfetbtfo?d)tfam mache/ vnb jmbfe ftatbig» 
jrait neine ju allen Cugenben. 

i£>terattffbatmtd) (li^lic^hcb fiirgutangefeben jn antworten/ i. 
vnb jvc jttige mainung juwibetlegen. Dann etftlid) wann man ein ungut 
pfetbt jitaffr in bet j eit / fö cs feine vnotboungen begeht / ift lautet '"alruJng 

vnb E(ttc / bas cs meeefet t>n »erflehet/ was bie vrfad) folcbet fieaff5*8 geiwi™», 
gewefen* Dip iß nun offenbar vnb jttetweifert butcb bie erfatung/ 
bie cs feinem juebt ober £el>imaißet barbeut/ bann fo cs bitte!) mit» 
tel ber ff taff von feinem jetbumb genommen/fb begehet cs benfelbi# 
gcumtmebi. 211s/ bas cs ben &opffvnoibcnlid)er weif/ ober aitff 
bie aine feyten ntel)t bann attff btc anbet bewege / fiottig fiel) et# 
jatge/obet hinweg bttnge/obet in bergletd>en fantafey begebe* jDa* 
non bann fiimemlicb in btfem Buch gebanblet woiben. 

2fbcr hieran witbts gelegen fein baf man bie ffeaff fleiffig vnber* i t. 
pbaibe/ bann wann man ein pfetbt fcblagen wolt C wie es jnm off» 
termal b6pltd)gefd)fd)t) One vitbeefcbatb/ bas iff/ehe es ainigen je» vn vmierfianb 
tbumb begieng / alpbann befinbt es fiebentriittet/ »ab mag baj>tn £lcrRcu“cr* • 
niebtfommen/ basesbtevtfäd) eefennct/ babet fein Jveuttee jue 
fhaffbewegt.@old)es alles entfpringetn» nicht anp tccbtmeffiget 
ff raff fonber a«p vnuerffanbt bet Äeutter/ bann man beten wenig 
finbetj bie ju rechter jett / wann vnnb wie es ftd> geburet/ jbt ampt 
ju vo( jieben wiffen. darauf erfolget / bap / fo offt es barnaeb bie 
ffeefen ober (Setten fibet / erfebnett / vnnb (tdb Eat'nes wegs jnent» 
febaiben wais. sDarnmb fan man nit vblet tbnn ( bas id) in fainer 
abtebt) bann ein pfetbfeblagen/fonberlicb vmb ben &opff/ waiis 
beinern willen begegnet vnb recht tbnt. 

IDecbalben bab id> fo offtgefügt c vnb noeb nicht anbers fagen jf 
werbt) bann wie von noten / bap ber Keutfet bte ffraff bjaitcbe/ „"1^. ^ 
aud) fbm jnjptecb/ vnnb l)elffe jw teebtet jeit/ vnnb mit tecbtec 
mas. * 

Dnb ob man mit fagen wolt / bap vnmtiglt'di fey / bap ein 2\op ©fc «n&crt&i# 
folcben vetff anbt habe. 5u bem antworte icb: Dap / nacb bem bas mtdudfcn 

Pfetbt von (Sott / $» bienfi bem tUcnfcbett gefebaffen/ bap ftd)s 
(wieaucballeCbtetanffecben) mit bep tTTenfcben willen (boeb 
bnteb vil mtib vnbatbait) verainbaten foll / ififainwnnberbap 
es (ich jum tbailmitvnfrem verffmibt vetgleicbt. *m>eifonsi>» 

VOit wolt man aber beffen ein gewifereetwetfung vnnb vet» verflanba öcr 
ftd)eumg haben/ bann bte wie teglteb feben vnb etfaten t VUdytaU 
lein von fonbtem verffanbt vnnb gebotfambes Pfctb3/ bie es ju »n iiantbapv« 

* * öcm mcnfi^cn» 



ig(t: fonbtcn 
auch von ben beroitfüjoffte» bie mon in (einem gemutempfinbeiv 
SDonn (bos ich bicb wibetumb froge) welches Chice finbt man fo 
(«her »nb minbet foKbtfom / »nb bem tTTcnfcben mehtgenoigtju 
gebo:|umen als ein pfei-bt? Das wir (ehe» mit oller fdjnell ei» g«n= 
Ijes £eet onlonffen: »nb mit (nett fiel) jubeoeboiten/eitt »nb ouf (ich 
bringet: vnb furcht webet woffen nochfchwerbt/ noch Äont^en/ 
nod> (o moncherloy 0turm/ 2\umor/ <gefä)iit$lXOaf[ttl Jewr / 
noch onbre notwenbigfoiten ? X)nnb ob es wol tobltcb vetwunbee 
wirbt/bewegt es (ich »on feinem thtw / otboitvnb gehotfom nid>t/ 
»nb behor :et bey (einem Äeutfer bif in Cobt. 

Wort» ober ein pferbt»Ott£Tatur£oinett(olcbenm»th«tte / (be=> 
tert boch wenig) (o i(i olles nod? / wie jnuom bohin geeicht/ wie 

mon (hm borjn behülflicb (ein (olle vnb tonne. Welches ober, 
bie weis (ey/ bet bu bid) jugebiouchen/ »bet bie €»=* 

genbenfobu bifhet»et(ienbiget/foll im 
nochfolgcnben Bitch/obermol ouffs J ' ; 

teewlid;ft»on mit eröffnet * " 
werbe». 

m Qtö fönjffe Q5u$ 



«o fect)f?e S3ucMoit 
Kunftreicbften nnber= 

nwfimgett. 

(rsumcttumt 

18? 

fecbfte 33ueb ift bas? aller 
Kunftlicbft/ baretn all cSKcfer« 
uafa / bas? Ift allcrlap fonber 
nerhotgene SXltterllebe fiunft* 
ftucf gefparee nnnb Jufamen 
nerfafict / t>ic aueb in notige« 
53tiefem feine iocgo’fi’iglicber 
ioelo? betten möge förgeinaebf 
it>crC*m.^ft aberfftmemlicb 

hartem bann tn bm erften acht ffapitlcn/ 
inerben Jum tbatl nermelbet otbenlicber meto? alle bie 
förnetnbfte ftucf fo einem furtrefheben nnb öeriimöte« 
SXeutter Juioifien notioenbig: 3um tbail auch erhebe J«* 
beraü ung ber not tool abgcncbtcn söffen / Ju nolgenber 
nnbcrmetfung ber SXeuefentia/ berfttrnembften^olten/ 
otbnung bee? tXepellone? nnb Jterlicben fprftngen. 2Sel= 
ehegan^e hemftbhebc lebt nn arhaü/ ntcbf allein Jur fon= 
bren Jier/ fonbren ntl mebt Jur böcbften notturfft bco? 
Kriege?/ gegenmebtim Kampff / kennen nnb 6ted?en/ 
nöttoenbig nnb nußlub. S)arumb mol mirbig / bas? btjf 
35ueb non allen anbren in bobem mertb geaebt/ nnnb 
bemantborfttrfeiniremb^biö^^ffn^n/ folcber $X\u 
ter lieben fünft/ febulbiger banef erfolge. 



/ 
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^on(tl(cr(c9noti»crtt)tgcnömbften^en^tc^u 
RiwßUcbfier abricfrturtcj erfo:t>ret: 2Us Oas 2tttcr/$eit/ 

o:t/x>bung Oer Repetition Oer let):/:c+nut 
fronen ^ijiorieit gejicrt* 

©ie jfittrann 
man ein pferb 
$ulcb:enanfa^ 
£en feil. 

£$ero:tber 

Jn pferbt alletlay tTugenben $» jaigen vnb 
vnbetweifcn mag man anfahen / warm es bas 
bzittjavenaid)t/ ober aber in bas vierthalb 
Fommenr XDicwol mnns auch / nur vber jwey 
Jat reitten mochte. iDod) bi« vorernante $eit 

r vnb2lltcrbequcmlichcr/ baybes eine jebe ar» 
?bait be|io fidyetet 51t bulben / vnb auch von 

leib vnnb fchcncElcn feine gerab juerhaltcn. 
IDethalbcn j&ayfet j-’ribericb bocbloblicbfieu gebechtnus nicht ge» 
w&t/basman ein pferbt (jn folcher vbnng) vor vier Jäten 2\eit* 
tcnfolt. 

Der ent ba man ein pferbt vbenvnb $n allen Cugenben gefchicFt 
I«TOtifun“.n<! <»rtct>e,t fbll i 2(«d) wie berfelbig juberaiten/ ifi jw»r in vorigen 

11 *■' 25iici>ern (befonbets im anbern) ttewlichfi vetiaiebnet. 2tbcr hi« 
ifl in fonbrem 3« meiben / bas berfelbige jn $elbt nicht offt ab$n» 
wechflen: 2iuf benen bebencFcn vnb vrfächen/ bas ein Pferbta» 
ben wolgcbantest orten/fieberet vii befjer gehet /breebtenorbnung 
(ichleichtlid)erinnert/ vnb ingebeitcF aller firaffenbieesfeiner ft» 
thnmb halben empfangen hat/ vnnb bemnach fietterinallergilte. 
jDod> wann etwa ein fonber fall/ beflen griffe halb/ notwenbig ben 
Ort jnuerwechflen/bcren ich bann etliche erjelet/ wirbt bich bie not 
folcbes leren/bamites vberwnnben/vnb jum gehör jam gebracht. 

Wei(i)c seit»« s5i'e lehr aber ober vnberweifimg (oll gefcheh«w anfengFlich ohne 
requero!, vnbetlafjung alle morgen / wie ich bas jwar im anbrem 25uch auch 

gemelt/bif fo lang cs bie 2\ t'ng vn anbet vbung verliehe. Jüan bich 
nun bebuncFt/bap guten 2ftb«m empfangen/ vnb fein bing volFom« 
menlich verfiehe/ foll maus baruach nur vbet ben britten tag reit» 
ten/ vnb bemnach jwey mal in ber lehr wer genugfant. 

wibcrbounui' fyttauffift nun ferrer gut acht jugtben / baf / wan es bnreh bife 
btrUty:. 3 vbung trag würbe / ober ber fiucFe eines bie es gelernet/ vergeben/ 

(wiebann leichtlid» / als $u erachten gefchehen Fan) fo reitteetliche 
tag naebatitgnberbey einet fiunbt lang/ etwas mehr ober minber/ 
(nach bem es erbulbeit mag)$u felbt/vnb gebrauch bich ber orbnun» 
gen/in benen bu mangel befinbefi. 

©ob» 



'Soti ftittftmdjftcn fm&rttcffitngcn. i?i 
00 btt nu meinen trewen berid)t / mitallen gejagten Keglen in wietm jtit}«* 

fletifiger acht nemen/bemfelbigen trewlicb/vnb nicht vberhunverij «t>rt4>«»ng 
nacbfetjenwirfl / fan idjbict) vergwifen / baf bu in feeps fltTottaten "<'trocn >ä“ 
«in pferbt in allen voternanten (f uefen/vnb fo vil jtnauch müglid)/ 
wol «beichten magjf.Boch iftmt juuerhalten/bas etliche pferb bie 
einer bojenjuept feinb/bif weilen langfaro fontmen/ vnbjrjil nit er* 
ratet)en: vnb in|bnbethaitbaruntb fo lang/ baf maul nicht gerecht/ 
mb (rem latff vergleichen / bif auff bas fiiufftobet ins feepfi Jw/ 
geringe ff ertfe vnb voltomne tugen t etjaigen. 

Sie weil manaud) vil fpigiger Eöpff jmbet/ bte gern (ich vil erfra» ©•>#*»« *«ft« 
gen/ mb betwegen von mir $u wiffen begeren machten/ welches nit ^“7“'griff« 
allein bie rechte jett Ober alter/ (onbren auch bie taugentlid)ff e grof sum 2««p(f 
(ejumF«mpff/0tteytoöerfd)lachten. jDcjtfelbtgenantworteid>/vnt>limbt‘ 
baf / je größer ein pferbt in (siebenfachen/ je beferes |ey. Dann 
Pttnbbar baf vnbet allen gefcblecbten ber tEbier (auffeebalb bes 
tnenfepen) bas flautet alhveg bas greifet furchte. Dnb von bem 
feebffen bif «uff bas funffigebenbt 3at / tff gematngflich ein pferbt 
in allen hingen am be(fen. Dnb boes mtmitmmeffigerarbsitbc» 
laben/in guter warbt erhalten/ohne $w«ng vn vnbefepebiget / von 
wunben ober franef hatten / bepnbet ntans etwa aufrecht bif auffs 
jwaintjigff 3«r. Seifen ich ein mercflichs 4£jtrempd $w«y (luifs 
halben) erjelen will. 

3ls König Carolus ber achte mit fünff hunbert pferben in 3fa= 
liam jichen wolt/legt fiep bem entgegen bas Kriegsvolcf/ bes <3et= {^>^14" 
fcogen von tTCailanbs/ber (ich verbunben mit ben Penebigcm/ mit j>c"> «t*f*«|* 
betten von ^errarvnnbtTIantua. IDufie «ber feine &. würbe nit/z m0# mh* 
bas bie jrcinbt vmb ein vil mehters fietcf er als er/ nemlich bif in bte 
1500, Dochvngeaebtetbeflen/ verlief fiepfeineK.IP.aufffeinen 
vetffanb vn würbe feiner Keutter / tnfbnöers auff ^>ertn 3ob«iifen 
3«cob Crtulijen / welcher war ein tTiailenbtfcbec vom 2ibel vn (ei¬ 
ner K. VD. (Dberffer. Dn wiewol menigflich bes Katbs »n gutbe- 
buncEens (einer 2\. JX>. platjvn weg suetöffnett/jte perjott Verhal¬ 
ten: wolt er bod) nit / (onberltcbbesvolgenbentagsmitben Jetn# 
ben «in fchlad>t tpun/wie ban gefchad>.0e5te (td> berhalb auffein 
fcbwarij Cb j was ein 23afa« pferb ) bj l^cttc nit allain nur ein 2iug/ 
fonber tvar bey 14. jar alt/ (chtcfet jum er|f ben CrOf für an/ wiber 
ben mehtet thail bes 3taliantfchen Äriegsvolcfs/bie (ich mit vnot- 
nung gegen ainapber in Kaub begaben. Dcttach peng et bie fchlacht 
an mit folcher otbnung (f ercf vnb em(f / baf er bie ^’einb in Pützen» 
bejwang. Dnber benen befanbtmanbietobtblibenvnbgefangen 
würben (tbemjig ^»auptleut vnb bie fütnembf?en bes ^eers. 3» bi* 
fer0chlad>t/ erjaigt bas pferbt (olche(ietcf vnb hftB/ bas ber 
König jum offtermalen fast / bas von ihm« ohne (<£>ott junom ) 
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bet©tegJjerFommenwere. 2lls mttibaffelbigebiPgenttTctinam 
bie0tattbtad)t/ vberbap manjm (fo lang cs lebt) mit gtoffent 
fleip (Tc*l>nc weittete auflag bet atbatt) aup wartet/ warbesaueb 
nad) feinem iCobtcaupbefelcb bet Jta wen von Bawbona bes &o# 
nigs ©cbwefFet) ebtlicb begraben. 

^npclponai^ Dergleichenbatfict)auch jugetragen/ als betgtop«^auptmann 
«ent»»iper/ ins Äonigtetd) Farn / vnb 5» Cerfgnolla juelb lag / begab ficbs/ 

bas bet .ftam3Ö(i|cl)£! V feere mit Villen» be ©panmfeben Fttegs« 
p cr *"* volcF entgegen $obe. 2lls man nun ben nacbfolgeitben tag amanbee 

nngretffen wolt; / eyletet c^ert 3acob Gufnidazo ein tfeapolitam* 
fd>et Äittermcffiget / $um fetten Corian Caracciolen, ptingen ju 
lTTel|o: Jftbat jn/bj fein gnab allein auff bifen tag/jn mit eim Pferb 
bcgnabeit weite. !Det burd)leiid)tigfl jürfi begnabetjb»/ berge# 
flalt/ bap et bas beffe pfetbt aup feinem (Fall neinmen vnb auflofen 
folre. i£v aber gern eitet 3acob gieng bin / vnb nam vnbet allen ein 
gtöpffarcF Bauten pfetb/ bap ntt allein beffelbigcn 3ars aup bem 
gefiilbt vom (Bebiitg Farn / fonbren gat nabe bey 27♦ 3aren alt. 
X?nb wiewol jm bet Jfurft riebt/ etfoltbas jitngfl nemen/ i£rbo<b/ 
als ein woletfarnet / »nb bet (onbren verfFanbt auff bie pfetbt bet» 
te / weit feinen- (Snaben btennnen mit nidjten geboifmicn. 2ds 
nun bie fcbladjt nad>folgenbes tags angieng / vnb bas pfetbt hart 
verwunbt / vnb was biedtbaitbes pferbts vnb feines&eutters fo 
grop/ b> mcmpFltd) fid) batob juuettvunbereii bette/ Ü’rjaigf fiebs 
von lvunbetbarlicber fraibigFait/ vnb warb beim leben erhalten. 
jDerbalbeu jtbatbet Cnimipl) witbiggead)t/ (Je aueb in bip Buch 
äufetjeu/ vnb ein befonbets bebencFen btenon jubiiibctlaffen. 

anfccr Captc cl. 
W?ic ein Pfetbt jubepgen/vnb bet Saum als bas für» 

ncnibjl mßrumerttber Regierung $ufureitt 

epeman $u 
RvßfiQin wi II* 

>*' f.X . .•* J| 

Je eilt pferbt attfattgö gcl)<>:|ämltd) $tmi 
ffcutbt sufilrai mb $ubefi$eit / ifl im crficti 
23ttd> 6cö cr(?cit Opttete gemelt trotbem 
2lber allste bebunefet rmdyg!dcbwc>lmt$u- 
uerfd) weigert (bamt idy auch genngfte 
nidyt gerat mtbgebft wolte) was bas ctfl 
ftucF fein föll/ebe bn 5112\op pgcit vnb 2\cit* 
tenwilt. tTemlicb/basbuvo: allenbingen 

jum Sintaifffebefl/ obs recht jnnen lige/ vnb in bem Ktnglin bäht» 
es gebotet; Darnach foltu aud) ben gurt befebett / ob et wol eilige# 
tbon fey. X)nnb fo bu nad) aigenfd>afft bes pfetbts auffgefej|en/' 
magffu betne Flaibet ticbten/vnb batauff ein weil ffill halten. 

Dem» 
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vy,c >fr j.umi Demnach gebüret tue gefcbicfhch ben $aum in betne SincEe hanb 
äufaffen. jtifaflen'/ bergefialt/ bao btt jwifchen bniben jtiglcn allivegeubeit 

Elainen finget pabji/ vnb bie völlige hanbt al)o fitrefi / bas btt berg 
Dciicns/ fampt bet £iiica vitaibas ifi/ bte itmcii bes lebens/gegen 
bem ©attelbogent bet ©.tum abetauffbaiben juglen gewenbtge* 
gen ber rechten hanbt. 3n bifet fürttng ift wol jumetefen / btto je 
tnebi bic fattfl abgewenbt / al|o/ baf> bet fl.tmec finget vitbcrfid)/ 

. vnb ber Daum miifa’ft'g etwas mehters gegen bem i£>aIs/bonn ge» 
. gen bem ©attelbogcn / je nicht folches bienet ju vnberbtingung 

bes pferbo in willigen gehotfaro. tPiewol aber bift Kegel bermap 
fen gefaxt/ baf mans allwegen alfo fireng vnb aigentlid) halten 
inyfte / (bubten nach gelegenhait bet pfetbt / vnb wie bte notturfft 
fölebs »et-urfrtcljt. 

b1*« J>«Eifern ifi mt vnbtenfflich an$uhengen/bas b« and) wtffeß/wamt 
tnj« 3'irh‘o. 23ey$«gel teitfejl/ bas bet flanier .finget außerhalb bes 

5tigcl9 fey / vnbjivifchen ben jugel/ an |i«brbe|felben pngers/ fetj 
ben nadtfolgenbcn/beffennanien bet (Solbfiiiget/ bann erben rech* 
tettjiiglenniehtvnnbftefftigcthtlfft/ anffbieweif?/ als im falfch 
ober Beyjiigel gefd>icht. 

auff wtcuiicr« jernet will ich bir auch itit bergen / wie bie hanbt in bet hol)c $« 
jTa»“m*ötrV f**rcn /als«««tlt<6auff btfet breyerley ITJaniet aine. Die erfie weis 

jufaren. iff/bas mansntber beit / nahe bey bem vbettüfl / oberhalb berbe» 
cfcnam©attcl. Die anbet ein wenig bap auffwetts/ gegen bet 
liiittbea «atfelbogens. Diebtitt tTIanietifinoch etwas höhere/ 
als oben am Äaiffbes ©attelbogens / bariiber man fte feiten erhe* 
bei: foll. 

ir“ w?«y fif ^D;e ct^c fürnng iftbienfflich jnt anfengflichen vnbcrweyfung. 
run*j tfjpandr. Die anber bas 2\ofbabey hanbt jnhaben. Die btitte jum b?and> 

vnb 2\epicrtmg. Doch foll man hierinnen in allweg auch bie 2fi» 
genfehafftbetpferbterfehen. Dann wann ein Pferbt vntauglich 
vrv barrherju jubtingen / foll man (ich beserffen wego gebtauchen. 
ÜOnb bemnach ben btittert / weichet infonberhaitgebürteinem von 
Hatnr ©ebattenpferbt/ baeifl/ bas genaigt feinen fopff att ge* 
biltenbeit o:t jntragen/vnb in feiner güte beueffet. Difetnameabec 
ivivbt jhm bähet gegeben/bas mit bem gefiebt gebogen vnb vnbet» 
fichgehet/ vnb wolbefchlieflich vnberfich gleich anff feinen fchat» 
ten fihet/tc. 

Crfj*”«mt Die vrfad)en aber/ warumb man bte c^anbt mit bem Jaitm 
3«.« hoch furen foll / feinbtvtl vnb fehlet vnenbtlicb / vnbet »ilcit 
!><)4)furci>iba. aber/wirbt tch($u einet vergnügen) nnt etliche er$elen/weldtet iß/ 
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'Sott futtftmcfjfiett onfcmwifungcn. i $>$. 
' &ct‘ ntt vetficljct / «tarnt matt bte bannbt empot vnnb boeb fifret/ 

bas nicht allant bet 2Irm bauon letcbtltcbmub wirbt/ vnnb bet* 
falben halbes jum galten vnb jum wettben / wie es rtad) notttttfft 
gebötet/ »mterntttgltd) t fonbren ein vbelfianbt / ober gebe (a beut 
Äeuttee nicht ein fbjcbonesanfeben/ bietveil er nicht fo veratnba* 
tet vnnb auff bte mainung ivie td> vetmelbet befcbloffen reiftet. 
Surrt anbrett ift aud) bas jubebencFen/ bas wtaituitraubie^anbt 
1)0cl) fifret / irrt ©trcyt ober gegenwet bte jiigel letd)tUd> mögen 
abgebaxvcntvetben/ vnnb alfo bas pfetbt nicht mehtjuetbalten. 
3um bem / in beut mau (iteittet ( fo bte banbt bocl) geftfret wirbt) 
Wirbt nicht allem bte gemacb(amebetgegentveb: / bteim0ebwett 
$u2\op|inb/benommen / (bubreu man m<$d)t aucl) beit .feinb nicht 
fo letd)fit'd> (warnt et 511t lincFen l>anb tvete) bcfdrcbtgen/ vnb btt 
wercfialba gantjemploft. Stirn btitten tflaucb leiebtlich 5« eracb» 
tcn/ bas Eternit btt beute frcyba it vom pfetbt benommen / vnb (f tlt 
btt alfo gemaebbie banbt binwegF/ Dttb merket beyneben nital* 
lein fein fttbumb nicht/ (onbren btt Fanfis auch fcbwetlicbfiraffm 
baf btt vnbertbott fey. Pnb ob wol (rci) btfrreylett etliche pfetbt 
biettimen erjatgen/ als ob fte ein jcitlang gtengen/ tfis bocl) vit* * 
möglich / bas m bte hart btt nicht vil vnotbnung batau f begegnen. 
Sum vierten acht td> aud» ntt vnbervufi/ baf (tvann bte banbt boeb 
gefutt) bas pfetbt Fatn gewtf jatdjen bab / babin es bas maul lat* 
nen (oll: sDann es ntebt 31t jweiflen / bietveil bte banbt alfe> in bte 
bobe vn(icttvnb (cbraitcFenr gebet / td) batauf ntebt wtfjeit mag/ 
tote man mit map/ bte (td> gebiltt / tbmnlen (oll. sDatumb foltu bte 
rechte leb:/btt fitrgefchtiben/ niebtveraebten noeb vitbetlaffen/ btf 
b» bas 2\of tn allen feilen volFommenltcb gemacht. 2llfbattn mags 
wol gefebeben / btt ftlcefi bte banbt hoch Oberntbet/ nach bet ge* 
bittobet auflet bet gehör/ es btt vbettreflicb begegne: 2llfoobbtt 
febon ntt allatttbettsaumbodjt'nbetltncFen banbt/ (Önbren attcb 
tn jenen ftftefi / j£s boeb recht vnb gebtftlteb fteberjaigt/ vnnb ob 
fchon ent 3\tf mit bem Saum gefd>ebe / boeb ben 2\opff nicht be» 
weget. 

sDeffen j»m ^tfiottfehen verfianbt / Fan ich ntt vnbetlaffeft btt £Wj?» 
juetjelen / bas bip b*>d> fßten bet banbt btettebltebett in tXlicun* bterjrc pferbc 

bin! ba bte 2ltabtet vnb anbteX)olcFet tvonbafft. IPdcbe ntt vebig f“rm 'P"b *»«» 
berXittetlicbenFunfi/ bte einem tbetvten iTiann jtmen/ barttmb c"‘ 
begegnet jnen/ btetvetl fte Fut^ tettten mit glatten ©ettlen C bte (teb 
btnbetftch f?ncFen/vnb fte pfetbt lebtg vnb ftechet)getvoitt/bas (te 
jum FampffOtvantt ttlaim gegen tMaitn) nicht tuebttgftnbt. 2fucb 
vtl betfelbtgen tettten obste Seum / vnb auff eine (onbte tvets halten 
vnb ivenben lie es mit ben Hannen. . 
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<5ler$nua bei: Datumb alleelay Cugenben ju erlangen/ mb cm pferb ju aHcitc 
m™6d)'iT0ul:c,tjubeftitberen/ tjls gewtf/ rvit cm ©ebifjmannbas@cbiff 
gemmmem bnrd) mtttcl bes Cinions regiert (one welshs cs ietebtheb ju grunb 

geben Fan) alfo wirbt fiel) bem pferbt auch t>esitcn / nad> bem fern 
Cinion fid> eurer ober ivenber/bus tfi bec jaitrn: ber jiigel aber/ba» 
mir maus auff halt/ bte hanb bes Cintons/ben beit mau (wie ge¬ 
jagt ) in ber imefen baubt/ vnb Regiert oamt'rbasl\of nad) (ei¬ 
ner rechten gebär wib beinern guten »erlaubt/ wans trabt/ wans 
(ßalomert/wanns lanfft/wans pariert/ivails fpüngt/ wans Dol» 
ticrtm &epellonen/wans flilljlebct/Jlcboptert/ wansbte Corueti 
macht ober bte Capreolen (»onbembalbvolgenbts) 2Ufbanntf?8 
»on n<$ten/bj ben mebtertbail anffbte beivegung/ (b bie Regierung 
bat/bir$urechterjettbegegne. Die 2\uberaberfemb / neinltd) bie 
^tff/obet fpom/barju nun bie (lim »nb jung bcbtlflfcb/:c. 

Pute Cap t(c(. 
0tbcnhcbcr beriebt/was für flraff/btlffen/vttb vetficbe- 

* riwg/$ur 2lbri<fctimg \wt> Uty ber &o{?/ in aüerla^ Zw 
cjcttOen sugebuwefr w/roait berem^albert 

Oenwtmer* ernce rechten &eut* 
tcre fxivm folU 

®ibtnetUy 
flraff fcer pferb 
vnb jrenu^ 
barfair. 

«ß 3n pferbt mag man fl raffen aufffibennerlay 
£" weis/mit bec ©tim/ (Berten/Saum/JPabett/ 

©tegraiff/©pom/fitb X)olten. Die firaffbee 
tHenfcblicben fltm ( wie gcmelt) tfi bie leib- 
Itcbfi »nb Cugenbtbafftefi / bie ein 2\of jum 
mmflen entruttet / »nnb boeb »njalbare Frafft 

v/ in jbt bat. Die flraff bet (Berten btlfftjwatjn 
eiltet (eben vnotbnung/ tfi aber nicht all weg jit 

gebtaueben / welche / obfte wol an erheben pferben f?ct> bermaffen 
lafi anfeben/ als obfte bte pferb entruttet / mebt befio minber gtbts 
atgentltcb bte erfaruitg (wo fte nur ju rechter jett gebraucht) bas fie 
fa|i nuBlich »nnb gut / bannt ben Kopff jubefletten / »nb alle bofe 
gebancFen jubenemen. Die flraff bes Saums jücbtiget bas maul/ 
»nnb macht bem pferbt ben ^als »nnb Fopflf gerecht / bilfft auch 
nicht wenig bas juuerfteberen. Die flraff mit bem VPaben vnb jit 
gleich mit ben ©tegraiffen / bifebaibe machenflett/ vnb an allen 
thailen/ bmbenvnbwo wen gerecht. Die flraff bet fpoten/ntacht nie 
allein wunberbarlicher weif gerecht »n fl et/ fonbren auch ein pferb 
gehotfam vnb »erfienbig / vn »erainbaret cs mit bem willen feines 
Cutters. Die flraff ber Dolta/jaigtfhm btemafvnnb bie rechte 
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fbmt bes Cbttmkns / baibes in ben &epellonen »nb im fiillbalten/ 
befgkidfen in ben &ebopiaten/:c. Dnb bi(e fitaff bet Polta gebet 
gemaingflicb suuom bie fitaff bet (poten. JPamt aber ober wie 
man eine jebe beten gebtaucben foll / bab icb s wat juuot genugfam 
»etfienbiget / »n md>t fu gl kb allbie weitleufftiget jolcbs j« xvtbet= 
bolcit. 

iDetgleieben fatf man aucb ainem pfetbt auff fibenetlny weis 
bilfftbun/ mit bet jungen/ mit bet (getten/ mit bem jawm/ mit ben anjjanflcnfcen 
IPabcn/ mit ben 0t«gtaiffen / mit ben @pom/ tc. X>nnb alle bife *,n&«-w*ifunf 

bilffenfeinb wunbetbarlicb/ wann man fie ju tecbtet seit »bet / wie 0en* 
ich bann lautet »nb flat c foutl mit biebefebwetligEaitbetfcnate» 
rien jugelajfen ) an allen otfcn/ ba esficbbauon jutebenb«tgebif= 
een wollen / ctjelt bab. X)bet bip etinnete id> bicb / bas man bie 
bilff bes fiegraiffs (eiten obet minbet bann bie anbten gebtauebe/ 
bas i<b bann eraebte / foldies in meinem buteblauff alktotbnung 
wol suueenteeefen gewefi. 5u bem etinnete icb bicb and)l wann bu 
bie0Jbnungennicbt wolgefnjfet: 2Usbapbu einem Pfetbt einige 
bifet bilff ju ted)tet $eit jugeben/ noch in jweifel obet »nbewuli: 
fobilff jm mitnicbten»nb in tarnen weg. 2lbet boeb in bifem fall 
babjumwenigflenbenverfJanbt/ baf / wann ein pfetbt in fiitge» 
nommenet »nbeewetfung jttet/bas jm jitbelffen (ey/nit jttuow obet 
bernacbmals / fonbten in bem es ben jttbumb begabt. 2?ann «uff 
folcbc weif witbts beinern begetät begegnen. 

j£m pfetbt pflegt man allein auff 5 wen weg jttuetfkbetcn / als "j,clpL& 
mit liebfofen/ bas ifi/ mit fceunbtlicbem »nb liebliebem jufpteeben/ $uu«rfKj>ern. 
mbetet (hm / vitb mit bet banbt: 2ll(obaf manmitbet^anbtbett 
bogen bes <3als obet tnoniantdt/ obetbafelbsftatje: (Dbctjbm 
mitbet<Settenbetgleicbentbue. 5uwelebet seit esabetbefdteben 
foll/bab icb jwar getagt. Socb will icb nod) btf bmju tbnn/ IPamt 
man pflegt bem pfetbt bie rnauifie »etfiebetung mit bet banb ju# 
tbun/»nb bu bie <gcrten in bet ted>ten banbt bafi / fo wolkfi bn bie 
<getten im felbigen alfbalbt jwetcb / »ngefab* su halbem tbail in 
bie gelincfe banbt jivifcben bem gro(T«n finget »n bes Bügels legen* 
2llfo wir(?u bie gereebte banbt C es juuetjiebern) ftey baben/»nb bie 
<gctte(lebetbitfut »nb futtitig »nb gelegen/ wann bn es wibec 
fa(fenwilt. X)nb fo lang bu bie in bet gcltncfen banbt alföb«lte(i/ 
madifi bu bit ein anfeben eines gefebieften Äeuttets. 

2tuf bem allem (olt bu wiffen / bas bet jenige (b ein pfetbt / mit 0?eI<i>«’ f*4> 
beiten (iraffen/ bie jebem jttbumb infbnbets gebilren/ teebt suffraf» 
feit weis / »nnb $u tecbtet seit feine bilff jugeben / biefelbigen su neu mag, 
niebten obet minbten / nacb bem es bie not »nnb gelegenbait etfot» 
btet/ »11 b jm aucb wais 5« tecbtet seit fct>o« su tbmt / ficbwolinbi» 
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fet fünf? einen berumpten 2\euttet nennen mag. Dann es iß gewiß* 
lict> cm fcbwet (iucf/ rnnb bte gange t'imfi eines (beuten Äeuttera 
batattjf be(febet/e tu Pferb latiftetjuuetfienbigen feines jttbumbs/ 
rnb bie rtfacben vvatumbetesffraffobetbelffe. Dann wann es 
ju fold)em rerffanbt bwcl)t/ fompt es allweg gleicbfounig/ in Allen 
anmutungen rnb begehen. 5u bem gebiitt and) etwa mt|ftg?aitbet 
banbt/ ja aud) bes gangen leibs / wie oben angeböet: 31 jb bas ein 
rnme|fige erfatung.erfotbret $uertenncn rnb jugebtatteben bie jeit 
rnnbmas/ wann man |olcbes mebten ober minbren joll / oberrra 
man eines ober bas anher |td> $ugebraucbcn bab. Dann ohne fölebe 
rriffenjebafft rnmiiglid) bie rolFommenbait allerlay leb: rnb Ha* 
genben juertaidien.. j 

Derbalbcn man vrol für ein warbst anpgeben mag / bas bie vn» 
wiffenbaitbi|etbmgerorr|acbgewefen/ baf (id) bif anl>erfatnec 
bifet lel>: wberfangen/bie(eiben fdniffrlieb an rag jugeben. Dabec 
mir aud) ttir jwetflet /bas jbicr ril / bif mein jcbieiben fablen werk¬ 
ten/ vnnb(iebbcbnncFenlajfen/ baf rnniiglicb ober falj<b/ auff 
bije weis C rnb nnbetben biaud) alleranbren/ fö auffber IXMtge* 
irefeu rnb «oeb feinbt) ein pjerbt ju maißern. 3bet bie jenigen (o 
gar ril fcbSner frn'cbr auf biferotbmmg bepnben: werben bietritt» 
bernbrnenblid>egnabebemiT?enjcben$n allerlay wolfart / vom 
r^imel rerlibenetfennen/ (Bott batumb b ancEbar/ rnb meinen fleip 
jnen Ulfen befolge« fein/lieb rnb werb haben. 

fd<t*fncrfcCapittl* 
JX>ie ein pferöt bebergbafft jumacben / bafobnab 

jclxir |id) mit feinem Knitter in alferla^ gefarttu# 
txs Ötrcirs/Ämtipjjs rtmbx&i# 

fclxißxc. begebe* 

iß 

9t in Anlaitun# 
jtmißnbern 
tljail rolgcnt* 
berühr. 

^evrol einem ^euttersmatm bas Balnjptl 
juxrijfen rnb ju rben niebtnotvrenbig: boeb 
niebt be|?o minber/gibfs jbm ni<bt allain ein 
jier / fonbren matbtjn gefebieflieb rnnb ge» 

|f|cbtrinbtjuanbren£etbs rbungen/ infbn» 
berbait was bie bevraffung betri|fr. 3l|Ö 
aueb/ trtetrol bie (Capreola / ober 23ocl> 
Iptiing / Corueti / Poita inganiata / Polt« 

Dancra' Istbopiatai in jtrifacben ober bryfacben Gingen / <£>alo» 
po 2\ecolto/ 0altobom pajfo/ 0alrobibo pa|fo/ ©altobimon» 

ton/ 



‘Sott futtflreicl$en entowclfimgcit. ipp 
ton/htcbt jum eujfetfFen notwenbtg. jDocbFanmannitverwunett/ 
bap fie etn pferbt von »omen vnb hinten gang Rtngfittg / vnb et« 
fd)6nea mt|et>ert machen/ aud) barburd) 50 allen volFomnen Cu= 
genben gebiacbt : 3d) gefcbweige was fonbere nugbarFaiten jtt 
tocbtmpjfvnnb evnftf als $itm 0tecben/ Äampff/ tClnicmee vnnb 
0rre.bt hieraus erflieffeit. iDerbalben bab kt) $u ted)tervolFom= 
menbait meines fd>mbens / vnb wilfatung bene» von bet Ritter* 
fcbafft/ a»d> jolcbe Ftmfiretcbe vbung nicbt veralten mögen. aber 
es will fid) gebifren / bie notwenbtge votbetaitunge / als ba feint/ 
einpferbt bebetgbafft$umacben/auffeinenfupfallen/ vnbanbere 
notwenbtge (iucfltn vot ber mlegen. 

iDerbalben was bie BebcrgbafftigFait belanget/folt bn anfeng* &injartgf&$g 
Flid) öetn aufftnercF en babeu: tPann einem jungeit pferbt bet man» 
gel ju|febet/ bap cs etjcbttcFet/ wanns etwas jelgamsoberfremb* jumpen, 
bes |icbt / fo fcblags in Famen weg / bann es fafi jbm ju finn / bas 
fblct>e (fratcb Fomnten von bem / basesvot jl)m(id>t/ »nnt barab 
febewet / barutnb fo offt es bergletcben war mmpt / wirbt es befFo 
wtlbet / bu aber balte vnb »erftebere es. Dnb wa es »bet bas fict> 
etwas wiberet ftirjugebcn / fo bab guten fletp bas bu jbm fcboit 
tbuji/ lapgetnacbeinen brttt^wm tt>un/ bann etwas fitllbalfen/ 
bamttesalfbgentacbfämvotbembmg/ (b es furchtet mut|amge» 
macht werbe: benmacb b^It ein weil barob. JDannesbann wibeo 
rumbantritt/ fo fey tngebecF / basbujntfcb£nobbem^>alstbuf?. 
j£smbcbtficb aber aud) begebe»/ bas bermajfen in fblebe »etfio* 
cFungFeme/vnbmitnkbten fott geben wolt/ (basFomptbenmeb- 
rerntbail/ wann es liebt bas jenige/ bauoit ober von bef wegen es 
»erlegt wotben ) foifi von nbfen / bap mebt allem bu fd)wetge(i/ 
»nb mit ntebten beleftigeft/ fonbren aueb ein tllann foll btnber jbm 
5U fup »crozbnet werben / ber es ta ige mit febmagen ber leffgen/ 
»nb jm aueb mit ber fftm etwas ttowe. Dnb wa es »illetcbtbtebo* 
l)e notturfft eifobte» wolte / mit (Setten auff ben 2frfct> vnb »mb 
bte,fifp febmtge/ wann es nun anfabetju geben/ tb«e jbm mitler 
weit febon. 

aber ein jung Pfetb genglteb juuerfieberen/i(l jm febt bebülflkb gc'"i"1l05^crb 
bap mans bey naebt / fonberlkb beym tHonfcbem teitte / vnnb bes utrftyern. 
tags / an bie oitba »tl <5>anbtwetcFer figen / ba man »tl bemmern3 
»nb getbümels bo:t/ aisbureb bie 0eblojfer/0ebmtbt/»nb Äef> 
lelfcbmtbt/ bureb btepiatnervnb<Solbt(d)mibt. aifoauebvbec 
bie tTTercFt / »ber bie Bieg vnb ott ba »il BelgwercF banget / au<t> 
tobte (Cbier ligen. Reifte al|o fein gemacb fus für fus/vnb fo es et* 
wasantriflt/ barab es cm foicbt empfeebt / jo begegne jbm mit ben 
»oigefdjcibne oibnung / bann aujf bt je weis wirbt es |id; leicbtlieb 
ergeben. 

§:« eitert* 
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cittrn pftrbm 5u eitern pferben braucht matt ficb aines tPinbreblins / weiches 
ti«[a|icr«b< man ji>m e^ltci>c tag lang »omen aufFbie 0ttrn binbt / ober etwas 

0 ‘ ttiberee/ and) anffam oht ber amen feyten/ »nbee bas lebet: bec 
^auptflirn. 2(uffbtfeweisesfey bey nacht ober tag/ wannbas 
pferbt gebet/ fb empfacht es winbtl bittch ben bas Heblin nicht al® 
lern fd)ttell »st (einen 3ugen »mblauflr / »nb ftcher macht / fonbren 
aud) ber weiffe halb/ |bbasÜPinbrebltnhat/ wirbt esnichtmebt 
alfo jweiflen ob bem fchatten/ ben es jm jrntom emgebtlbet. i£gli* 
ehe machen btflDinbreblin ober winbmulin/ nicht allein von pa® 
pic weis/lonbren gelb/Hot blaw ober fd> warg/ober ainer anbren/ 
färb / weiche bem Hop am mainfienabfcbeulicb: iDod) warne ich 
bid> hiemit / ob wol bif fiucE ben mehterthail pfetben wunberbar* 
lich hdflt/boch etlichen C wiewol ben weniger thail) wann mans 
(nen wiberumb hinweg thut/machts bie fotcht waebflen/habs ber- 
halben nit »erfebweigen wollen. sDcrbaibcn )o bn bife atgcnffyafft 
an einem PferbtmeecEefl/ (olt bu bifcs flttcfs bich nit gebtauchen/ 
fonber bie anbre otbmtng anfengElicb erjelet / mit ber ivirfl btt es jn 
recht btingen. 

cd«3 »in pferb VDamt ein pferbt auf mangel bes geficbts jwifaltig gehet/ 
&“* 2» fb fchlag mans nicht/ fonbren reit allgemach für »nb tbue jm febon/ 
swifiit.g jcj«. bas gibt jm eine verftebetung: l£twa magflu jbm auch mit wotfen 

jufptecbenvnbheljfen. 3tem »ermereffiu baf erfchricfet / berge® 
flalt / baf jm ja ober nein / bas iff / im jweifel flehet / obs fott wolle 
ober nit/ fbmacbjmalfbalbobn allen vetjug ein berg / htlff ihm 
mit bec (lim / auch mit ben 0potn (fbfert es vonnöten) bann auf 
fölchem »erlefl es jum offtermal feine gebancEen »on bec fotchf / jb 

*,n 4>0,ri*. eö f« cmgebabet/»nbgehet fett. . 
pfertt r»« m iStn Pferbt bas gelernct au ff ben paf tm Ctab / tm <£>alopo / tn 
*j" fo'Q1?*“ bet Caetera/ im paciren / in ben Hepellonen / »nb auffbatbe henbt 

*" ‘ '■ thätig / »nnb »erflehet alle (Iraffen »nnb bilffen / fb es etwa er® 
fcbticEt/ »nnb flehet/ fb (olt bu jbm alfbalb (ehe es recht ecEennet 
»nb harteinbilbet) helffenmitberflirii/»tlleid)taud>mitbemwa® 
ben »nb fpom / etwa aud> zugleich mit ber (ßerten / »on bifer hilfF 
wirbt es ftd> gewif lieh hctfttV tbun. 

8 fo!#t 2luf btfen anjaigungen feinb nun leid>tlich juerfehen bie vtfä® 
»£>er«i)f<^etr. / woher bifer mangel Eomme. tlemlid)/ bas etwa ein junges 

Pferbtnit gewonet / ber bing fb in ben fletten furfallen/ »nb an fbl» 
ehe gemaine ott nidjtgefifrt wotben .* (Dbet Eompt jm etwa burch 
eine Verlegung bie )bm obngefnt wiberfaren / »nb wann jm folches 
entgegen Eompt / empfinbet ober ficht/ fo erfcbticEs. Sumbtitten 

ftmertabn*« ««<b (bas am aller hoffen) baf ein Eurg ober bop geftebt hat. 
tumi ;um mi|! iDemyad) aber am maitificit gelegen/ »nb alle »nfer mühe / fleis/ 

atbait baljin geeicht/wie bif anher gelert wotben/ bas man bie 
Pferbt ll 
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pferbt bafbes 5« JVftteelichet fuc^wctl / nie Hermen / 0tec&en/ 
fCh»rnteren/tc.vnb «ad) jum eettfl vnb 0treybt/mitgufet vnb be= 
fcbaibenhaitabtichten/haben vnb gebrauchen moge/wiü fcb ferne«: 
l>tei >u aribeugrg machen / ivie |bld>c abrichtung jüglicbccweisge» 
jlbehenjoll. 

«inpferche« ferner c baran Vits ftmiemltd) gelegen) wiltu ein pferbtbe* 
gegmTnbcrT hcrgt vitb feaibfg machen gegen anbren pfetben/fo fett (tract'S an< 
pferiun. 

$£in aubere 
u>ei6 im Ke* 
pcllpm 

bren pfetben vnber äugen/vnb hab acht/ bas Fains bas anber flof/ 
auffbasesburcbbenjFof nfd)tetfcbeecFe/ vnb bas hertj verliere» 
jDatumbbefilhe bem&euttetbee ob bem anbren Pferbt jtget/ bas 
er ben $aum an jtchjtehe/ vnnb fm jelbige» fein pferbt hfnber|icb 
5auffe/fö wirbt bas befne lebenbtge weis empfä^en/förs erfJ. 

Pber bif magjlit mit jampt einem atibten teuftet gen Jelb $fe» 
ben/ vnnb gelleteudjbaibe nad> leng bes 2\epellons/ bey jebeti 
fd>nttgegen atnanber/ vnnb refttet fanfftfgFlfcb vnnb jtigletcl) fm 
Crab gegen atnanber/ bif jr erratest bas abgetfjfett ober bejaiebnet 
01t jum ffanbt. Dnb fb balb jr an bas o:t Fommct / jo nemme ein je» 
beehre Poltaauffbfegerecbtebanbt/ vnb Feret wfber von afnan» 
ber / Vnb fo je juenbtFompt/ nemptbatbebiePoltaauffbiegelin» 
cFehanbt. 2fljbtbumletsnun in bfferoibnnng/ bafallwegjubal» 
bem tbun bes JUpellons ein pferbt eines halben paimen ober jpan» 
ne» weit neben bem anbren hmjtebe. 2fl jo werben |ie bttreb bff be» 
gegnen baibe jreper / vnnb atnanber gern begegnen. tTad? bffer gee 
wonl>aft/ tbut jolcbes auch fm ösalopo/ habt aber acht / basjhe 
fm begegnen atnanber itfd>tantrefft noch jfojfet/ Dann es fft eben 
genug/ bas jr atnanber fo gemach fffrjfehet/ bas Fatnerbenanbren 
betttre. 

Hoch magfitt auch attffeiu anbre weis gen j'elbt jfeben / an ben 

0ie Dicrbt im 
begegnen ber 
^ArietA. 

Ott ba beme 2\tug jetnb / vnnb anfahen in benfelbfgon attjf biege 
ted>te banbt fm Crab / vnb eben fm jelbem 2>ing ein anber 2\eutter 
biePoltaauffbfegelfncFebanbtnem. 2lljo foll man fn bffer 0tb* 
itung fn Gingen abwechflen vnb ben Polten nachgehen. ÜDmib anff 
bas ih^jm begegnen atnanber nicht (toffet/ jo erwefttere efttetvn» 
ber euch ben 2\mg / bey jwen paimen meh: bann er vo: bratöt 
was / Dergleichen mocht man barnach auch fm (galopo tbun. 
2üfo baf bafbe pferbt auff bfe weff gegen atnanber behertjhafft 
begegnen; 

5um vierten jag fch auch / bas bem pferbt jnuerjichcten wol 
hflfft/ wann bu an einem oitber 2\tttg ftfll halteji / vnnb ein anber 
esfeyt'm Crab ober (galopo bfe begegnet. iDcfglefeben hflfft auch/ 
jbbuanefncmotthaltefl/ vnb ein pferbt 5« enbr berfTatfetsbir 
fm parfren begegnet. (Dber wann bu jonjlen halteff / vnnb btref* 

nes an 
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Itfs an bet fey fen für vbet fd)cupt/im fnll/ob bas pferb C cs (ey nup 
lZ~iti.it ober »cm begegnen ) in bem (id) bas anbet rtßt>ct / nup 
fotcbtvmbwirjft/ folapein anbet behetgbafft pferbt anff bet fei# 
btgen jeyren halfen / bann bureb belfenejtempelempfabetbasbein 
cm bct'R / viib »ccftcbetetficb bapnit fleucht: 511 bem and) gibt jbm 
etwa mt wenig betgeus / wann bu bin vimb wibet in einet 0tatt 
fpagiercu teitteji/mit einem anbten guten pfetbt. 

JPiltu ein pferb bebergbafft machen gegen webtbafften petfö» *»> PM bt* 
tun/fo foltbu jtt Kopfigen / vnnb fo langbnes im pap ober Ctab 
reiftefi I fo vecficbere cs / bergefialt. £eg jbm bie (Betten jtmfd)en 
bieobte»/ fegt auff bie aine bann auffbieanbet |ey tenbesfopffs/ Perl*n' 
nabe bey bem 2lug / »nnb tbue jbm attcb offt auff bem bals ba» 
mit fcl)bn. iPann es bann liebet / in bem siebe an ben o:t bet btt 
aunemlicb / vnb lap einen tHann mit einem fteefen bit entgegen fic» 
ben : Derfal>e an »nb trowe jbm allgemacb|am / alsersanfopff 
fcblaben wolte: Jn bem gib bem pfetb ein berg/ bas fott gang vnb 
(teile es bem gleich entgegen: IPelcbet (ich im feiben (teilen (oll/ als 
ec (liebe/t>nb btnbetflcb weiche, demnach (0 bu befinbeft/ baf ben 
fteefen mt meb: fiircbt / (b lap jl>m mit bloffet webt gleichet geftalt 
vnbet 2fngeu begegnen :iDifeto:bnung gebe man nach/ bip pfetbt 
gang vccjkbert. tHetcE abet vnb verböte wol/bas man jm in bent 
webet mit bem ftecüen noch bet weh: ben Äopff betilte / bann es ifi 
genug baf maus jbm suneebfibatbey nutjaige/ vnb es bemfelbi» 
gen bebergbatft begegne, iginem pferbt aber nod) meb: betgens 
jumachen/ magft bu verfdpaffen / baf etliche fHannsufupvotjro 
(teben/ vnb jl>m ? 11 gegen mit greifet fiitfi trowen. 3m feibigen |olt 
bu (bet öatanff (igelt) au(f (ie bey bteymal fegen viib begegnen/ 
bas etfimal im pap / bas anbermal im Ctab / bas btittmal im (55a- 
opo. Jn bem abet (ollen (ich bie erjaigen / (am fie fliehen ober hin» 
>erficb tcetten / vnb ob fte jm tbet bap mit (iecfc'en vnnb fd)wetten 
teo^eteri/nirtcbtsbaspfctötöcfio fid)C£Ct\ 

5um <S5efd>iig tbue jbm alfo: Äcit $u Jfclbt / vnb siebe neben ei= f 5um«*e 
uem anbten pferbt / ober abet swijeben jwayenl bie alt/ vnnb &u» 
fno?s/ auch bcs (E>e|cbüges gewonet/vnb lap alpbann C boch nicht 
tu nahe ) bey jbm cglicbe t^aefen abfcbtefTen / vnb je mel): es beten 
jewonet/ je meb: lap ju jbm nahen/ vnnb $u nech(t bey jhm ab» 
fcbicjjcn. 3n bem vnbetlap es nicht/ es (lett mit bet hanbt/juuer(i» 
hetn/rnb (p:ich jbm fteunbtlich ju/auffalletlay mainung / wieb« 
rauft/ vnnb wie id> »o:gebenbsauch erjelet. 2(1(0/ basbunim» 
netmeb: »nbetlaffen fblt/waw» «S beintn willen tbut/bich frennb» 
td> gegen jmsuetjaigen. 

£>as 
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^(tefunffcCaptccL 
Jrcritere abricbtung/wie cs jum ffreyt ben Ebpff 

vmtö iTTauUritgcu folL 

®npfer»5u 2lmtbuein pferbt lebten wilt/ buf cs bas 
maTillerj»S tTIrtöl (»»««» Ölt CS mit fpOJCIt UnbUWefi) 
jutbun. bttjutbue/ welches fa(? nuglicb »nnb not- 

wenbig $um (treit/ wie halb r>olgent3 (oll 
fangejaigtwerben. tEbuejbmal(ö: 0oofft 
b» beitt pferbt belteft mit bc»i Saunt/ »nb 
cs fei» fcTtaul bod) »uffwirfft t (b plags nlf» 
bulb mit 0pe>tnfiraichen / als mit bei» ge» 

rechten vnb lincFen / banntitbatbenjuglcicb (wie oben bteuon be» 
Jbitbersgelert) vub bas 5» rechter seit. Sunt aitbrcn (oltu in bem 
aueb biebanbtmitbem jattm fefi t>altc«/ vttnbben bal3 mit berge» 
rechten banbt »ibettrucPcn. X>nb wanns bterauffbem beger mt er» 
(fat/fo jicbcbc» $aum an bid) / vnblap einen btitt binberficb geben/ 
jntb alpbnnit gemach wiberumb an (einen ott fnrficb tretten / riinb 
bipjummebtmalcn. 2fl(s/ fb bfftes aufjr'ben 0pot»(lraid) ober 
biiibcrfid) tretten bas ttiaul berju tbut / (oltu mt allain atiffhoictt 
es $tt plagen / fbnbten jm febon tbun / fo wirbs grnnbltd) verficht» 
was btt begeteji / vnb alfbann im fttrfkb geben ober (iillbalten / fo 
balb csben 0potnfiraid) empfinbet / ba3 maul an (einen gebaren» 
beit oit tbun /bocbbjbu jm ben $num etwas berters anjiebef?/ baff 
es$uuotngcwc(en : iöifer otbnuttgi(i nun $u folgen / ob es (ein jr» 
tbumb 5» bunbertmal begieng/tc. JPanit cs aber gang franfirecP/ 
bas t(t/nicbts vmb bie firaff gebe wolt / (o mag(lu biefclbige fd)cr» 
pfen bergefialt: Had; bem b» es mit amem vnb bem anbren Qpo= 
ren gefirafft / (b (bltn cs mit bem fptij vom ^ttf / ober mit bem fieg» 
rai(f/vnberber Bug/ jwifeben basgelcitcP wn ben leib |?o(fen / and) 
etwa ein weil bafclbs halten ( nach notturfft) |b wirbt esfcbaiiff 
biefelbige feyten wenben /vnb feben was es |ey / bannt es geplagt/, 
vnb (b halbes (ich niberlefi/ im felbigentbnebenfnfobctficgraiff 
binwegf rnb wechfle ob bem bals/tc. S)i(er baiber otbnung btaueb 
bid)/ bif |o lang cs tbut was bubegere)?. Pbcrbif alles ijtjegigcc 
Seit/ $i!uerl)utmtg viler fitaffvitb minberung ber nnfbe/ ber fpuing 
2\iem / bauon mt vil melbnng jutbun/ bann baibes in ber figut rnb 
flugenjcbeinlicb in teglicbem btaueb/ (ich beffen juerjeben. 

tüelcbe (iraff Pan man (ich auch gebtaueben im wiberfpil / bamt 
un fopffäu m; rote hie tugeitbt bes ^ewrs ober ber 0onncn / jum bicFermal $wey 
enm$t. vtnbet wertigebhtgwircPet: 2ll|o/ baf (ieeinetllateriawaid)/bie 

nnber butt mach et/ alfo gefebiebts auch in btfec rnb anbrer siicbti» 
gütig 

tJ?an ein pferfc 
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guitg bes Qpotns/ tc. Dann ob (Ie wol bas mau! bes pferbts t^ecju 
bjmgt/1>«|jcn wgeadjt/wann cs bamit $u niber Fompt / rnb bu bie 
fauflmitbem $aumcmFlameshoherfurejl/ rnb etwasmitmaffet* 
ringer bann man (on|i pflegt : fo beritt es offt mit ber fpng bec 
Werten / binben rbct beine fcbultet / ju mitten «uff ben 2ltfd)/ 
rnb {Irajfs gleicher geflalt wie rermelbt ju teertet jeit mit bem 
0pojcn/ |o wirbts ben fopffanffbtben wb rech tan (einen ott fiel» 
len. 5ubtjcmmangelbilfftnU£bwe>l/ baß man jm bas 23t fWbee 
gürte ban es |on(l fein fbll / rnbbas Brnraiffaueb weittet ent t bwe/ 
bafaucbmitlemwabtrberjogenfey.. 1 

Wlin hk/fa Pub wicwol etliche fügen / es fey ril nuget / baf man ein Pferbt 
fca wollen ?ue bermaffeureit/ bapmit bem 2\opfffrcy lebig gebe/ rnnb bey fei» 

Natürlichen fteebe erbalte/ ohne bas man jbm adiige flraff 
mau! aller Ober gebotjam juerFeitnen gebe, flieht beflo mmbee ftd)t man: 
frelbu fenA^i bffenbarlicb / baf auff bije weif bem 2\eutter vom Pferbt gebolf» 
'rc<5>ll||cn 0 :' fen witbtl rnb wann es gefebiett vnb wol gelcrnet (rnb ber 2\eut* 

ter es Regieren Fan ) es allweg feinen willen tbut. Derbalben i(I 
notwenbig, baf cs bieb rerflebe/ rnb jn rechter jeit/ beinern willen 
begegne. Pot allen hingen aber (bll man ein pferbt mit rechter 
2Um(l lernen/baf bas flercFe|itbailan (einem iteibrotgebe/ bas 
ifl bte 0titn / vnb bas febweebef? / bas ifl bas iTTaul rnöcrfdi (le¬ 
be 0dnreigettberbalbenbtetTIeulntg/ bie von fblebem bas wi* 
berfpd jagen. Dann je mebt ein pferbtmitbem Ropff frey gebet/ 

- »nnb bas fcTlaul ronrnt hinauf (IrecFet / fo ril mebt gabt es mit 
rerlnf nein rnnb waicbem RugFen: 3l(o bas nicht allain ben meb* 
rentbail bes Cbumlens mit verbruf gebaucht rnb weit tbut / rub 
mit Famerotbnung/ fönbren auch beflo eher ben 2(tbem retleutf. 
IPann es aber bas tHaul rnbcrjicb an (einem red)tc« ott tregt/rub 
beut bie 0tirn bar / jb wirbt jbm bet RugF teglicb (IcrcFer / rnnb 
bat wabin cs lieb lainen (bll / rnnb rerainbaret (ich (eine (lercFmit 
gerabem auffgewotffnem 2irfcb. 2(uf bem entfpniigt jm aud) bie 
R irtgrertigFait / beFompt beflo mel>t fletcF ron lenben / wirbt auch 
Ie ebt ron (einem rbtm. j£nfgege»/wans bas iTlaul füranf flrecFt/ 
fo manglet jm nit allein bte (lercF (beten (ich bas pferbt bebelffeit 
foll) (onbten in allem lauffen rnb in allem tbun ifl es (otgFlidi / rnb 
feltliebetlicb/ aljb bas ein jeber Flainetffain jbm febabenjufilgcn 
mag / in bem bas pferbt wo cs bie fuf binjegen (bll nicht |:d)t noch 
gewar wirbt. IPann es aber bas tltaul wbetficb tregt rnnb beut 
bie 0tirn rotnen hinauf / fo gebet es nid)t bltnbet weif / fbnber »n 
lauffen rnnb allen rbungeu / (ibet es rnnb wirbt gewar was es 
tbut. 5u bem auch/wann es bas maul rot auf (lerget / rnnb 
mit bcmfelben aitjibji (bieweil es niebtallainbas fcbwed>c(l tbail/ 

fonbreit 



1 
t. 

^on fanftmcfftcn tmtorfwiftttigm. 
fonbren auch bas btt an bem cd bie (Ftaich am »belfFen fürchtet) »h 
j« bem wenig (FercF hat / mag es (trf> im aitfFöf libetltchcr weis tob* 
lieh (Fütgen. JPatm es aber mit bet (Ftmen anttifft / »nb bas maul 
»nbert bet>ctt/wetls bas (FetcFefF thatl i(F / fojm bie ftatut gegeben, 
l^nt/fo ttjwtö einen (FarcFen (Fos/bas ohngfar ju boben (Fo(F was (w 
begegnet. 3tem es erfolget auch/warnt ein pfetbt bas maul waten 
hinaus (FtecFet/mags (id)s bet minfFen »itwirfch halben auflatnen/ 
bas bann nicht gedieht / noch thun Fan/ wanns bas maul nibet 
tregt.Dctgleicben wanns bas maul fiirftch (FtecFt/ Fan es ihm in bet 
Caetera ntt helffcn t »nb wann es (ich feinet natürlichen »nb »bet* 
fJüjfigen (FercFobeteirtgptigFaitbehflffF/ (o gefchtchtes böd>ohne 
fenbte gefat ntt: ifiittgegen/ wanns bas maul »nbetpeh h«lt/ »nnb 
beut bie (Firnen »omenau/lbfelets nimmer mcht/ ob jhm fchoit ein 
fold) »ngemach begegnet (butd> etwa eine »ethmbetung ) ob es 
gleich fch wach / wer bet fall nit fo gferlich / »nb ethüb pd> leichtlich 

i wtberumb. £et$lich/ wanns bas maul ftirauf (FrecFet/fo Fan mans 
i nimmer gar/ webet »ett tHaul / <^als noch Fopff / (Febt »nb gerecht 

machen. tfPann pd>s aber »nbetpeh heit / »nb beut biefFitnett »ölt 
'i fomen hinaus / fo,gehet es ntt allaitt eben »nb (Fet »Ott tHaul / fon» 
i ber heit ben hals mit wunöetbarlichet map (Feiff »nb getecht i Vttb 

fo bet Fopff bejFehet / bewegt es (ich nirnmee meht »Ott (einem ott/ 
t »nb »erainbaret jmbasStf mit einem puffen aitiamen: Sfrbaitet fne 

»nb für batinnen/ bas einen bebuncFen mocht/ es wet (hm wunbet» 
e batet Weis angeboten; X>nb je meht mans bearbaifet/ je meht be» 

(Fertiget cs heb in (einet tCugent / es fey gleich guter ober bofet ge* 
i (Falt / fo erjaigt es (ich auff bife weif allweg witbig »nb »olFom* 
: men-, 

1 

»(tgfecßftCäßtfel* 
J3Pie ein pferbt jubafteii/ traben/ vnnb ftttffal# 

IcrU'j votif ^inOeii tndttomett gegen tont 
£emto$ls (teilen* 

• • ’ /* - 

2fnn etn pferbt ntt ruh haben will: (b halte sm t-nw^rj 
beinehanbt $u rechter Jett (FiU / »nbpawees 
zugleich an mit ben ©poten »erwecbfletet 

.weif (Wieobeh) (o Wirbtesjeinen jcthUmb 
/ctFennen / »ott btfem Ott bewegt / »nb (Feilet 
(ich gerufamltd) aujf allen »ieten r X)nge* 
acht / bas bie hauptöberfütnembfFwtrcFe 
ttng bes ©potns i|F/bas et fort ttucFt. 

© H ©Obflt 



ioB ©ae?fc#23ucf> 
3« einen 00 off* btt butch bie ©tatt obetjufelbt (parieren reitteff / »nb 
ntnf4>ri«3aü »etleff/ fo l)4WC eS ttlttbCHI einen (pOJlt4UffbeCje? ten bft 

"nßcn* es herter »on hals/ |ö gibt es fich nit allem barem / jönbten gehet in 
einem fronen fchritt/»nb »betbas machtes fiel) gleich »nb gerecht 

^ »nb (fet »on hals/ »nb »betfomptmeht 2(then»s/ ffercf beclenben/ 
»nb macht gefchieften fugten / fielt fich auff bie weipwiejhm ge» 
butt/ »nb macht fich beffo geriugjiriget »nb etlebigtec »on phencE» 
len htnben »nb fönten. 

Craben m«<$c. jpftBB bu bein pferbt betmaffen gefialt/ bas es gleich »nb gerab 
»Oh hals gegen batben feyten/ »nb bu es mit traben lajfett / fö haus 
mit batben ©po:n jugleich an. Pnb jo fert es bir geliebt/»nb es be* 
herghafjt/ fo mocht man jm zugleich mit fchmagen bet lefpgen helf* 
feit / ober mit ett»a einem t»o:t/ bas bu pjlegff jubtauchen / mann 
bu es antreiben t»tlt/ »nb auff bas ber gebrauch bie Hatur befom* 
me/ fo gefiatt jm mit nichten bas ben pap gang. 

«5ufT3cnmr<t, Sfupgenommen wenn mans auff ^enetifch will/ fo mup mans wit 
offt mitben 0pom belefiigen / »nb tCraben laffen / bann es jtmpt 
f m ber pap / »nb iff genug / bap mans anhawe / wann bu es gerabt 
»nbffett»onfopff»nb hals fiellett »nb gereeht machen wilt/ $u 
benainfachen Polten/ in ben 2\epeüonen / »nb $uben Polte» &e» 
bopiaten. 

tPann man jm in ben Catieten ein fcbnell geben will / je minbee 
manshawet/ je (fetter es ben fchwangtregt/ bas einem Jancttn 
fept wol jimmet/bann er foll jn ftey lebig tragen / nit gebunben wie 
biehengfi / ober inittelmeffige Pferbt. Doch wölleff ben meinem 
thail acht habenaufffeinart/ting ober jfatcE/ :c. Pnb juletjt nicht 
juuergeffcnbesfcbönthuns/ bas bann gefchehenfollvmbjwayer 
»rfach willen: nemlicf) im guten jufierefen / »nb bie ff raff juerbuh 
ben bannt »erficheren; Pnb in bem foll man groffen fleip btanchen. 

Wie «in pm ferner wann ein Pferbt ff elyt fiatt / »nb bir geliebt / bas es (ich 
«n!fl7™£e W »omen / gegen beinern wiberjacher / »on einer feyten jur an» 
festen gegen bren gebe / »nb mit ber fey ten fiel? nahe/ fö tröwe jhm allergemach/ 
IbTit'bwcbm »nb etwa fchlags mit bem ©potnfiraieh auff ,ber fey ten wiberfins 
föiL wol. Hemltch alfo: tPann bu wiit baf pchs mit ber gelincfen fey* 

ten nahe / fö foll bie ff raffauff ber gerechte fey ten fein .* IPilt bu bap 
fichs auff bie gerechte hanbt thue/ jo firaffs auff ber gelincfen : 
Pnnb »nberlap nicht ju plagen bip fö lang es bich »erfiehet: »nb 
bu magfi folliche firaich mehten ober minberen mit ben waben/ 
nach erfotberung bet notwenbigfait. Pnnb Cbamit ich ein bing 
jagenugfam wiberholevnnbeinbtlbe) fo es ein mal beinenfpom» 
ff raich Peucht/ »nnb (ich auff bie fey ten nahet/ wie bu begereff/ 

fo folffn 

€5$nelle in fcf 
£«ricr« 
S>en» 
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fö (olffu jhm alf balb fd>oii thnn/ im felbett thttaucb bie X>et|en von 
jm/ohne weirtets betören. Darauf wirbt erfölgen/wans bemnacb 
unrein wenig bett $anm an fid> juhaltcit empfinbet/ vnnb faumlicb 
ober bigentltcb (wie man jagen mag) bcn amen fporn / auff bie weif? 
wie gefügt / ober mit bem waben betört/ fo wirbt es ficb berait auff 
bie anber feyten geben / vrntb bas melden ober mmbren wieesbic 
geliebt. 
. lPamibttwiltbasesfd>alla!ttmitbem2jrf<hvnb£ee&|ettattffffii',Pfcrt’tIt* 
öie aitte feyfett tt>ue / vnb bie ©chultern ober 25 ug nit verrtir / vnb 
ben fopffaltoeg bem .feibtbiet (basbann im fampff jn &ofnot» fic|>bcfertöju$ 
wenbig vnb nutzet) fo b:aucl> eben bie otbnung.Doch föuil mel)i bttt&un* 
im felben ein wenig bie l>anbt mit bem jaum wenbeff / auff bie fey» 
ten/ babn (anffbafbiel;ed)|enl)crnmbwenbt) jhm bie 0poceit 
gib|f. 

JPannbu wilt bas gar jmnal auffaine jey ten gehe/ jo tljnbaf £c^'nf‘* 
wiberfpiimitberhanbt. ÜDnb alle bije (Jraffen oberj)ilffen/wircfen ^.,n*|f; ‘ a 
nit allein bie angcjaigten jachen/jönbrcn geben bem pferb ben ted)= 
ten verflanb: vnb bas auch ben fjjom(iraict> gern leibe. JPilt hier» 
5n jm auch bie <f$crtenf?raich,l,ernen etretmen / fo wolleji (in bem btt 
es mit bem ©pomjltatd) wibetfins betuteji) jm inbiejelbfeyten/ 
vnb etwa auff bie fdtultern tt© wen obpr fdjlagcn/ ober mit helffett; 
alfbaii wirbts es ohne ben 0potnf?raicb vei frei) eit. Dnb ob es an» 
fangs/wann mans bije bing lernet/bie nit wol begegnen will/ vnnb 
bas wiberfpii tbet; £ap bethalbcn bas hertj litt fallen/bann jn legt 
burch bas ffettig anhalten/wirbt es fich letztlich bepnben/ in allem 
bem/bas bn jm anmutejf. Dar«mb hab id> oben gejagt/ bas es ein 
fd>wets fiiicE / vnnb bie funft eines thcurc» 2\ei:ttcrs / ein pferb 
wjjfen lautter 5imet|?enbigen/bic vrfaeh feiner ff raff vnb hilf?/ic. t 

tHercf/ wann bas Pferbt wol gelernet/ vnb auff allerlay thun ewcmwo<Jl 
gerecht ift / fo ij? bir nit von nöten/ bas bn jm mit einer (ßerten helf» rKj::c" pf“*‘ 
feji / fönbren allein bie hanbt gefchicft vnb bteuehig machff / an be= ww"rn* 
nen baiben otten / an welchen bir C wann man (treittet) bieweht?« 
fnren glimmet. tt?irbt bir auch weitter nit von tiefen (ein/ bafbu 
jm’jufptechejl/ noch mit bcn föffen ober leib (einen mangelju wen» 
ben. 0onbreu före ben £etb / bie <5>anbt/ bie fdjcncfel/ bie fnie/ bie 
juf/bie Jetjen/gerab vnb gered)t/a«ffbie weis/wie ich joldjcs al» 
(es auffs trewlidjj? bargcthoit vnb berid)t geben/ bann mitoben 
.attffbeit gecingf?en wancf ber hilfföes $amns vnb fpoms/ wirbts 
bein hettj etfennen / in allem bem bas jm gehöret vnb bubegetefi: 
2llfö bas altoeg in rechter seit/ vnnb mit rechter map foropt/ vnb in 
bem gefleht ber jujehenbenerjcheinets/ als ob bu vnnb es ein £eib/ 
eines finns vnb willens wecet. 

0 nj £>as 
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Eingang $u 
folgender Upt, 

ÖMberaitung 
$u V Capriola. 

Capriola* 

©atffe$fc95uc§ ' 
>aefiknk€api(cL 

X>0» bet Capriola vttb Corueti/ bas iß/ vom 
36octcrt oötr Äocefpriütgen/vnO 

XVMUtt-, 

3erauffb»t mich für gut <*n0c|e|><tt (jb es je» 
manbt geliebt) anjujaigen ((outl mitwot» 
teu juerraichen) wie man ein pfetbt bie Ca» 
priola vnbetweifen (oll. 

tPatm ein pfetbt bie popben machen 
Ean/twnb auch hinben ring gemacht (wie ich 
fbld)9 tu votgehenben Budwn baibes gele» 
tet) (o reit etliche tag im Ctab eine halte« 

Ober 23etg ab / bte wol lang |ey. X>nb in bem bu in bet ablege hei» 
tef?/ laf $wo popba machen / vnb alfbalö htlffjhm mit fcbmatje« 
bet leffgen / bas $wen butt imCrab/ etwa bey btey palmeit obet 
fchue fürftch thue /vnb tm lebten butt htlff jhm gleichet geffalt/ bas 
wtbet 3wo popbett mache wie juttom: Pub gehe bem alfo nach 
mit ben butten tm Crab/vnb ?u enb berjelbe» wtbet mit ben pop» 
ben/vnb ba halt. 

IPann es bann (olcbes wol vergebet/ (b offt es partret/ an ffabt 
bet jwayen butt tm Cf ab / (b wirbt es (ich hinben 5 weymal gerecht 
vnb gleich erheben/ mit einer fchottest jeit/ (leb auch fomen mit {eine« 
popben empor geben. 2(up bem volget bas von ainem palmen in 
ben anbren im ruefen empor gehet/ mit aujrjwcrffen vnb ballen bes 
2ltfch/vnb mit ben fobtenfriflen gebogen/ gerecht/ vnnb auffbi|e 
weif/ fo op bu wilt/macht es btt bte Capriola. 

ffirfoictnnghcr demnach / wann bu jm mit rechter bilffbegegnefi / vnb btefelbe» 
Capriola mit begetef?/ thnt es bit in einem (eben erheb«» bes 2(rfcb ein firnicb mit 
fihefwefl"7 gwteroibnuttgvttbÄtngpigfaitJ alfobap Paumltch/ basißl bey 
Capittei llrt nahe ober fanm bas jCrbtnd) beratet / bergeplt gibt es (ich in bte 

hohe* Slberjnr wamung vnnb beptem bericht / foll man gut ach« 
tung haben/ bas man anfberjeitvnbmaf nit fchteit/vnnb wie es 
angefangen/alfo wirbt bas enbt allweg geregt vnb gleich* 

JX>ann bas pferbt (chwach von £enben / fo laf es bie but im 
Crab ob bem ifirbtrich machen: (Dber erhebs gleich/vnb allweg in 
einer jal / mit feinem barattff volgenben popben: tttit fölcher jiet 
vnb map/ baf ob es wol bie Capriola hinben vnb mit bem 2(r(ch nit 
«uffwttfft/fo ifts bennoch juloben/vn macht ein (chones anfehen. 

Sfuffbife weif / wann bas Pferbt ein feuert) ober ^fenetifeh 
pfetb wcre tnocbt mans auch bte Corueti lebten.iDocb watl es gtop 
jfi/|b jimpt jm bie Capriola bas iff/bas 23ocfen / bas: welche fb fte 
Wibriggemacht werbe»/ ifiei» fchlechter vnberfchieb gegen Cor» 

weti; Da» 

na$. 

04>wa4>cCa 
priola otjne 
ftraiefj. 

Corueti, 





2i* 
nett: IDatauf bet »nbetfebieb baiberleid)tlicb jituetfteben. £>«nn 
bie (Capriol« obet Bocf (ptitng/ wie ca bie Ceutfcben nennen/maebt 
man fittauf/:c. jDieCotuetiabet/ wann baspfetbtaneinemoit 
füll |?e^et/»nb niebt bauon weiebt/mit mentet ringßcigtait/ic. 

Epjnit iucm tHctcE baa bte Capttol« jumacben baibes im Ctab wie oben 
rnola }umaf gemdt / »nb (Uld) tttt fted)en (galOpO .* bod) b«8 matt ttt allen btit® 
^ ten bie seit vnbmafneme/ famptbenbilffenbie jt>m gebt!re»/ wi« 

ange$«igt. 
2lbet$ubi|em (wie aud) bie Cotueti machen) ütttmatimitbet 

fc'unfi nimmet mebt gatein pfetbt notigen/ wann ca von tTatut bea 
£etba »nbbenfit|fen/ baibes l>inbe» »ttnb fotnen md)t ring fettig 
wete. 

: / 

a$a$t£apitsL 
3DiJ? Cap ittä (wie man e in Pferfc t «uff bm amett fnf jn 

filtert x?nt) empor $utyalun ictyicn foll) iji nid) ts anders 
towm eint 5uber<utu»g $u ttacpfblgenfce» vbtw* 

ge» ic/ ber X)oltterimge»/berert btf am 
£er nod) tainc melbwng 5^ 

v , (ebenem 

1. 
©le erfle wete 
in einem bolen 
r»e0 oder gef 
•nacktem gt&f 
ben« 

•' ' • ’\'*a 

Qitm btt ein pfecbt ief)tuen wilt / baß fotnen 
mtffben «inen fit f fall / »nb benanbren em» 
po: f>alt / ea fey betitln weeffen ober im (tili» 

, halten (baa bann nit «Hain $tt »ilen »bungen 
•nu^ltd)/ (onbten aud> jn nacbfolgenben »n« 
betwetfungen notwenbig / gibt aud? betn 
Cl)mii!en ein wunbetbat febone jiet 3 tl>tte 
(mal(b.;0iB jw 2\of/ »nnb reitanetnencn> 

geno.tt/ bet auffbaibeit feyteneinwetljgefenctet/ »ott natut »nb 
ge legcnbait bea otta/ob et btttebben 2\egen/infotm eines (cbtflcna: 
0betwobetnitinbeinetgegent/ £af btt einen gtaben biet jtt tna* 
eben / in gejtalt wie teb im anbten Buch int »ietjebenben Capttte!/ 
bef ein bericht geben : 2\cifte alfo jtt atnem ott ein/'jtmt anbten 

■ auf / ferea allgemach»mb/ etftltd) «uffbiegetecbtcbnnbt/ bat» 
itacbaufFöielincfc’c/ rmtb wenbecatvibetttmbauff bte rechte/ al» 
fb reitte ea wie gemelt / »nb in geffalt wie »on ben »ölten j\cbopia» 
tenangejaigt. SD«nn n«d> bem bet weg eng / »ttb betxvcgen attcb 
eng jitttoltieren/witbt b«3 pfetb allwegen/wann es Doltt'ctt obet 
(ich »mbwenbt ( weil ea im befcblieffcu beffen ebne gtojfe ntnbc ei» 
nett fuf »bet ben anbten nit fcbtcncfctt fan) fütebten / baa ca nit 
ben fttf wiber/tita bet Polta/an ben anbten fdjlag. £)erbalben fol- 

<beit »n» 
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eben »itfrtl ober Verlegung juflieben / wirbt ca geswungen / baa 
hart ran bala rnb bagen/aud> (Jett ran Eapff/ fict> in bie bähe gebe/ 
bähet ea rerurfäcbt / baa ca auff ben «inen fuß fallen / rnb benan* 
bten empat halten mup. 2(upbtfetabttcbtung erfolget nun/ baff 
faafft mart jm inbalb bet Dalta mit bcm0pom ^tlfpt/ rrotb auch 
bie btlffbcr sungen hott/obccbtfc baybe famptltd): aber ainea »mb 
baa anbet / ca (td> beinern begeten nach (aup gutem gmnbt) wilfer* 
tig ecjatgcH wirbt, 

2lber man fall gut acht haben / bap baa pfetbt m't anßefye/ im 
auffbebenbea fup/wbberwegen(id>l>mbec(id)tbucioberim wnb= »amung.s s 
wettbenaup bem traben famme/ bip wer bann wgefcbtcElig ge* 
banblet/rnb beinern fiirbaben vitb nattutfft btnbetltcb. iDetbalbett 
gebu'rt ficba/baa bu auffmercflicb |eye(J/ rnb mit einer (Jetigen »nb 
mefftgen banbt rmbEete|J / and) in redbfer seit / rnb mit map fjraf« 
fe(t rnb (cbon tbuefj/wie (ich gebürt/»nb bn ratmala bip$um rbet« 
fluprernammen. 

2llfamag(iuaud) (im engen weg aber graben) im pap aber trab 0,,m^bcr 
reiften/ fa lang ein Äepellan (ein fall: aber nimba bey fünffgeben ungtbtetn/' 
palmen Eiitget / »nnb gib jhm auff bie eine feyten bte rechte IDolta/ cöct 
rnb auffber anbren lincEe banb wibernmb bie halbe üalta ,* sDcc 
maffen fcbicEt es bie J-uip »tl leichter ben einen fup empat juhalten. 
jDad> wibernmb $u mebter erinnerung btaueb beiner bilff »nnb 
(Jraff/ in ber jeit wann hieran n<$tett / anff baa wann mana bar» 
nad) in Bepellonen tbumlet / (ich auff ben ainen fnp atbenlid; »nb 
nach beget wetffen/rub ben anbren empat halten Eönne. 
0abueaabet hieejugewenenwilt/ bap falcbea ahne btfen weg ”• 

fhne/ fa tfl baa anber mittel bip. <ßebe in (Jall/wb (teile btd> an bie **£"«<« * 
gerechte h«nbt am Baren / ba ca angebunben ifj; £alt bte (Berten 0t«ii. 
in ber hanbt / »nnb fcblage bamit auff ben rechten fahren fnp / bip« 
weilen wbetbaa Ente/ bipweilen su mitten/rnb bann auff baa »n« 
rer geübt / auch etwa h*nbcr bie Bug / fa lang bip ea ben fnp auff« 
hebt: Balge ea auch in bem mit ber jungen. Pnb fa balb ea ben fa« 
bien fnp auff bebt/ vuub empat beit/ fchlaheesnit meht/ (anbren 
(alt jhm fJillpbwetgenbt jmmerbar barauff tr<$wen/ auff bap ea 
butd> fatebt ber (Jraff jbn ntt wiberumb niberficb laffe. 0a afft ea 
aber ben fnp wiberumb nibet lefj/ (Jaltua (Jraffen/ witb mit helffen 
benwtbeeauffjuheben »n empat subalten. X)nb vnbetlap mitnich¬ 
ten / bip fa lang ea fn nach einmal in bie habe gibt / rnb ein weil alfa 
(Jehet. Jn bem jhm ein herg jugeben / wer ju laben / rnnb fafj gut/ 
weil ea ben fup empat hebt/ bap bu ea etwa auff bem Äuffabett 
EragejJ / (a wirbt ea ben fup befJa lieber in ber h^hc erhalten. SDip 
thue bergleichen auffber gelittenen feyten/ wie »an ber Rechten an« 
gejaigt/:c. _ 

JX>anua !’ 
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m. JPamtsmm bip mit baibeit fobten fö fielt wol »erflehet / fo (fett 

©tc bti« abt btd) wie voi in ben (lanbt auff bie geteilte fcytcrt / mit eine»; ©ec® 
£"1“ ten iit bet banbt: X>nb in bem öu es mit bet ©etten auffben gerech¬ 

ten fobten fus fcblecb|l / im (eibett foll bet anberalpbalbjbm einen 
(lieb (nabe beim ©utt ba mans bann bin ju (leeben pflegt) mit bem 
©pow/ben et tit bet banbt bat/geben/ vnb ju gleich mit bet jun¬ 
gen fcbnalgert i SDu «bet (olt fd> weigert/ auf bem wirbt erfolgen/ 
bas/ waitns alfo ben tbon bet jungen botet/ vnb ben ©pomfltaicb 
fämpt bet ©etten empfinöet/ ben geteebten fup nuff beben wirbt/ 
(o lang btt wilt. Ja auch / wann es bemnacb nnt bes ©potns/ na- 
gels ober fpinigen (ieblins (lieb empftnbet mit jugetbonem fcbnal« 
gen / »nb bie ©etten fltaicb »nbetlaffett / beit es ge wiplicb ben fup 
empot eine viertel (Innbt / mebt ober minbet nach beinern beget. 
S)od> tfl bie Catttel ober Warnung notwenbig / bas bn ben ©pom- 
fltaicb Jtt teebtet jeit tbufl/etwa gemacb/etwa (latef/mit fonbrem 
guten auffmerefen» 

im. Jm fa 11/ jo es ficf> anfengllicb etwas »bels flellet/ »nb nur allein 
mituinl fu»* beitfuf bet fey ten (ba es empjmbet bap geflupfft wirbt) auff beben 

' wolt,‘öasfi<bbannofftbegibtrfbfbltttinöembttjmbett©po:tt« 
fltaicb gib fl C (o fett es anbets nit bopbafft) ben wiberfinnigen fup 
mit bem betnenbettften/ fo wirbt esbntcb bip jaicben bieotbnung 
metclen/ el>e bn folcbs ein mal jwey obet btey tbun wirfl/ ob« aini- 
ges weitetes »etjrten/barnaebwirbtes fernet »nnotigfein. tDans 
bich aber ja mehret »etficberung für gut anfiebt/ bie ©erten in bet 
anbetu banbt ju bßlten/vnb bamit(allain wan s nit begegnen wolt) 
in bet Bugen obet an einem anbten Ott bes fupan betäubten (eyten 
(inbembufmben ©pomfltaicb gibfl) anttlten/ bas moebt man 
aueb tbun/ (o letnet es (ein tbun leicbtlicb/ bergeflalt/ wann bu fott 
bin nur betgleicben tbufl/ vnb es niebt benltefl/ ftcb Willig etjatgen 
wirbt. 

©i« falffte ferner ifl notwenbig/ bas nit ailain fein tbun im flali Wiffe vnnb 
n>«»im Seibt »Olbhnge/ fonbren vil mebt wann bubarob figefl / (bld>s »erflebe/ 
S»l-rfo'f f° offtbn es begcrefl i bas folfl bu es alfo lebten. CDann bu barob 

p figejl/baltemweil/bergeflalt/ bap bet Eopff getab (lel>e/tc. wie 
oben vd »nb weitlcuffig bieuon gsrebt 15u bem muß bu vetotönen 
einen tHann mit bet ©etten aujfbie rechte banbt: ünttb gleich wie 
bu im (lall getbon / alfo fcblabeets mit bet ©etten auffben gerech¬ 
ten fup / mit bem fcbnalgen bet jungen jugletcb t TOnb fo lang es ben 
fup nit auff bebt/ fol! ec mit niebten «uff Wien / bip es ted)t begeg¬ 
net, ©o balb abetbas pferbt ben fup auff bebt/(olt bu (bet batauff 
figt) es ob bem vbettufl fragen/ bannt wirbt es beflo williger. 
IDan btt nun wilt bap es attflrbet anbetn (eytenauch tbue / (o lap jn 
auff bie linde banb geben/ mit gleicher otbnung ber redeten banbt. 

i. IPiewol 
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\5cn ftinftrcicf ftat enttttotifitngm. n 5 
1. JPieivol man tut allm'it tu «wem tag / fbnbren aud? trt minbcr ^tti^cnng« 
5<«tbif auffheben bes amenfuf / ein pferbtal|bleren mag. Doch barl4«*>eP 
bamites bacitnten wolgeubt/ vnb im tbumlen barnacb be|lo ringet:l<1”' 
fomme/wer wol julobeu / baf allwegen eine flunb lang jetjt ben ai= 
nen/bannben anbreu (obren fuf im (lall empotljnb/ mttlerwetl (oll 
«tan jmbaibes ben tbonber jungen vnnb fpom jtietfennen gebet»/ 
wieangcjaigt. 
t. IPann ein pferbt groffer empfinbligEait ober bo foaitj «tuff 
welcberlay iveif es ftd> weren wolt/ (olt bu jm ofm allen verjug mit 
grewlicbetge(laltbegegnen/esanfcb:eyen/ ober mit ainer (Berten 
f cbmeifjen/vnb bemnacb beider otbnung wiberumb folgen* 
3. JPan ein Pferb verflebetbasjaidKnoberfcblagmitberKu* 
ten (|o fo!t bu ber barob (itj|l) ben ibon mit bet jungen machen/vnb 
beranbetflillfcbweigen. 
4. jDarnacbwanesbasaucbverf?ebet/2Hfban (inbebuauffben 
fobten fnf /es fey ber recht oö lincf/fcblecbts )(bltu nit allein fchnaU 
igen mit bet jungen/ fbnbren auch einen 0pom(lraicbauff ber an» 
bern feyten geben»0nb wan es beinern Willen begegnet fd)3n thun. 
i» 0b bu nu vmbmebterverliehmtngbic (gerten nimp|l/ vnb es 
«uffben 0potn(lraicb vnb fcbnalgen bet jungen bir nit von (lunb 
an begegnet / fo magllus (in bem es aingwebet (lill (labt/ ober in« 

1 Doltiren i(l) mit ben jelbigen baf ait|f cengen auff bie feyten / ba ea 
ben fuf nit auff heben will/ mit einem großen (Iratch / (o wol mit 
bem 0pomals mit ber (Herren. 
6. X)nb wiewol maniebs pferbt ju bem berge(?alt leicht jubtin» 
gen / als innerhalb jwo ober brcyllnnb/ boch (oofftbujuÄof (i=* 
tjeft / machs eine gute weil ben fuf empor halten/ auffbatbcu (ey ten 
abgcwed)jlet. Dnb basbarumb/baf alfban rmtmehterm vetflanb 
vnb gcringfhd) thue/wann maus tbumlet. 
7. 2(uff baf im Kebopieren ben fuf ge|chicflicher vnb jierlichec 
empor heb/ fo gib jm von er(len an auff eine jebe feyten nur eine Dol* 
td / bann es wirbt |b balb bie Dolta auff bie rechte feyten (mit fei» 
nem aujfgehebtem fuf) nitgeenbet haben J l£s wirbt fd) im felbi» 
gen auch auff bie lincfe feyten fdtichn: fo bie auch geenbet / wirbt 
es lieh (elbs wiberumb auff bie gerecht hanbt rtiflen/vnb bie Doltd 
(wie von anfang) befcblieffcn. 
s, Dmb mehtcr behergigung willen / tbumle es offt in ben Ise* 
pelloneit/ im Daf ob (Trab/ Dari wann es gerecht von fopffvn hals 
vn (ich niber vnb eng vmbfetet / vn verfielet bie oibnungen / bie int 
fuf auff beben geistig in rechter jeit/ fo iß es forthin gejwungen/ 
ben fuf auffbic rechte (ey ten Cbaesbie lOolta hinminpt) auff eint 
fchoue weif vnb art/$u jehurgen. PPanbn in bem allem verficbert/ 

,« .« fomagflus 
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Bcftfje ÄUd> ii 

bittren b«4> 
beeanbern 
Cßpittds* 

£>u$ 
fbmagfiusbenmacb audjbeines gefallene tm <£>alopo tbumblen/- 
vnb bas meffig ober fcbnell. * 
9. Cbwolempfetbt Cwieauch betfcHenfcb) etwa jcbwerlicbee 
leertet bann bas anbet/ boeb |oltu nitverzweifle«/ obs febon fo balb 
nit Um/aIs bit es gern babeit wolft: Hini btt nut in fejf em mut bei»» 
nerotbnungfieiffnacb jugeben : IDann jbe befebwediebec es an® 
Eompt/|o vil wirbt es 5» legt in fernem tbun volt’onimen. 
10. iDocbmetef / bap man ein pfetbtbeitaitienfusauffjubeben 
tut lernen (oll / fo lang btp es ernennet/ ober anfaebt bie anbten bing 
5uuer|ieben/vnb gcbo:|am if?. JDann ohne bas mujiu cs mitmebtec 
m«bc vnb befebwerung vnbettf eifeit» 

neunbt CapiteL 
Donjterbattbet Dolftetwig/ alsinbetPoltajfrt* 

giimaw^iNcC'C'pi.U'.x'iiö \)o(m öaucfa/tnlon» 
0m«cbt$u atmen* 

£fd)lkp[id)m bab ich niebt »nberla fielt m5* 
geit / vn erhebe J\efec»ata obet binberbaltne 
bitterliche »nbie alletjietlicb (Je EunfijEucE/ 
wie biejelbige jum tbatl im lebten Capittel 
bes btitten Buchs (wie ein Pfetbt J'tttfictt 
vnb fetten 5» $atgen)Artgerurt/ 51t einet 51t* 
gab vnb fönbeet »etebutnganbengen wöl» 
leit / betjuueeftebt/ esfbllbtfe meine ttewe 

mittbailung niebt allein viien gefallen / jönbten auch $u band auff 
vnb angenommen werben. 

Volta 25nganutf(u 
* JPartn einet ein 2\of bifet Polta rerffenbigen Mb barattffnb* 
tiebten will: nemlicb mit bettieglicben ftatfeu t>mb juwenben / obet 
»mbjuwetffen / bastf?/ bapbunitallainbem&op/ fonbtenaueb 
bensnfebetttjnnetflebettgibff / «uff «ine feytett »mbjuEeten/ vnb 
boeb willens auch auffbieanbrejufeeen/ jo foll et gntaebt geben/ 
bas i\of mit einem fcbnellen lauffbtp in ben wtbetfatj (bas ijl / ba 
es (feben obet pariten folt/ wie bie ftgur anjaigt) jttfptengen/ rnb 
betgleicben tbun/ als wollet es auff bie linde (eyfen lotten / gleich* 
wol bep willens auff bie rechte feyten jnwenben. ibetumb wie» 
wol et es auff bie linde feytett »mbfeten will / boeb betgleicben 
tbun/als wolt et es auff bie rechte feyten betttmb werffett / Jn bertt 
awffbie feyten/ bo man jtcb etjaigetjw wenbett/ bem bop ben jaum 
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nicht 5« frcy vnb lebigjulaffen/ auffbaf cs bas $il »n mapnifvber« 
trctte/ »nb demnach nicht Vermögens bte /Dolta gerecbtvnb nach 
gebur$uitemeuwiber|ins. S« bem follen |id) aud) die hinbren fdf 
von bet (teile nit bewegen / bif jo lang ixt »mbfchwatff des &raiß 
ober jitcEels volbtacbt wirb r / welcbs öas2\of hernach one jweif« 
fei in bem andren wider faij voltomlicher / nach heget bcs verfielt; 
bigen 2\eutters/juthun nit vnbctlaflcn wirbt. 

t 

/Ein 2\of ju tThumlen ober ju einem Äampff abj«rtd)ten/ (oll 
man anffbij? gut acht haben/ wan bas &of fürftch gegen bem feind 
gefptengt / »nb mt ein wenig für jn fommen/ foll es ingehalten/ vnb 
$u gleid>erwetf ben halben vmbtraif vmbgewenbt werben: Ibas 
(öll aber mit bem hinbren gefchehen/ nemlid> mit ben hoffen : Jn 
rvelchem vmbt'ercn / (oll bas 2\of bte foibren fdf von ber |ielle mt 
»ernteten/ allein bem leib juhilff biefelben vmbwenben: Hach bent 
es min bifen halben fratf volbtacbt / foll fid> bas Äof auffbet Ban 
finben la()eit. X?nb wer |old>es verfuchen »nb probieren wirbt/(oll 
wol ernennen / was für ein »ottail er für (eine perfon gegen (einem 
wibcrfachet hab / bas er feinem feinbt nicht ben JUicten / (onbreit 
all weg bas gcficijt entgegen feijt. Dauoit »il jufebtetben/ boeb futg 
halben »nbet-lalfcn will/vnb bem vetffendigen Äeutter/ ber (ich nt 
foldpen Ritterfpilen »bet/$ubebencfen geben. 

^ePoptave. 
tPann ein 2\cttffet auch ein &of mit doppelten ober jwifachen 

fprüngen(iverbenbariimbboppeltgenant/ baf (ich ein Kofmeht 
bann ent mal anffaine feyteii Feten muf ) gar niber auff ber Arbeit 
ober halb lüfltig/ basift/ eines halben fptungs hoch ob bet erben/ 
»mbwetffen will / fagid)/ wann ber Äeutter baf Kof ju fold>et» 
(prungenbewegen»nbbilligen will/ (oll bem 2\of auff bife weif 
geholfen werben : Das man ihm ben $aum nit gar frey ledig gebe/ 
anchgletd)wolnitgarbamit5winge ober (pette/ (onbten in glet* 
eher maf ben jaum halte/ |b lang bif es ben f raif ein mal $way ober 
als vil man bann will / baf es thun (oll / volbtacbt hatt Doch foll 
bie hanbt ober fatiff/ ein wenig gegen ber(elben jeyten / barauffba9 
2\of geweilt/gehalten werben. Dergleichen (oll jm mit bet 0ptef* 
gertcu/ seitlicher (ihn / nit $u laut vnb nit ju fchwad? / (onbren mit' 
telnie|]iggebol(fenwerben£>nb bi)ejway(ollenjujeitenmitain' 
anber/ ju jeirenain jedes mfoiiberhait/ eines »mb bas anber ge¬ 

braucht/ 
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b»«ucbt / b«t$u bie 2\ttten firaicb bem &of vmb bett Baud) geben/ 
Dergleichen foll «ueb bet 0po:en an bet: wtberwertige fey ten an 
band)gehaltenwerben« @o lang es fiel) auff «ine fey ten wenbet/ 
(oll man ben 0po:n «uffbet «ttbettt fey ten b»au<ben / »nb bei» wa» 
bei» bes «übte» fuf auch bem &of an beit baueb tjalten» £7«cb bem 
foltu fleif haben/ wann es bie boppel fpriing volbiadjt / baf es ba» 
felbs mit bem Fopffvnb fonfl mit bem ganzen leib/ wie wo» gemelt/ 
in tnb auff bet (teil fiebe / iit geffalt wie es «ngefangen jufptingen. 
d£s wer and) meinen bebuttd’eu tt«d) 511 loben / b«s man Farn &of 
«uffaittefeytenmebtbann$w«ymalbopplen iiep/ «uff einet (feil: 
Dnö b«ru«d> ein wenig futftcb traben/ vnnb wibetumb «uff eine 
jebefeytensweymal. tbelcbes fo es mit befebaibenbait gefebebe/ 
witbt es ol>n $weiffel b«s &of C wo es «nbets gelernet) sutbun nie 
»nbetlaffen» « 

tfitefe ön£> £nfacge 2nug 

ft)«nit man ein &of «uffbife weif 2\eitten will/ es fey mit Tra¬ 
ben ober ^«(fieten/bas ifi im (ßalopo/ foll roan «uffvolgenben be¬ 
richt «d>t haben» J£>«itn «bet ein Äeutter »etmainetanjwayen 
gingen genug jnhabe«/ laf ich mit fblebes «ud) nit f bei gefallen: 
JPiewol bie b:ey 2\ütg nicht juuetwetffen / fonbten ju loben/ bann 
batntit ein 2\of willig vnb gefchwinbt/eines guten Fopffs/ genaigt 
«uff alle fey teu / wabüt «3 bann bem 2\eutter gefellig ju weiiben» 
ÜOnnb wann man in bife« Äraifen «Ifo Trabt ober halftert / ge¬ 
fehlt bas «uff bie rechte feyten/ fo foll bet lincF 0potn flpaben 
»nb2\tttten/ eins wie bas «nbergeb»«ucbtwetben: »nbbetfelbig 
fuf «inen Urnen »etjug »o» bem «nbten haben / nemltd) ein wenig 
»0» hinauf gehen / nahenbt bey bes &of 2ld)ffel ober 0chultern: 
<Bcfd)id>t es «uff bie HütcFe / fo hat bet recht fuf ben ro:tl>ail. 
0ol<hes reiften iff mißlich / nicht allein für bie junge &of / bet 
vbung halben / vnb bas man |ieb«butcb$ujter Natürlichen FtaffF 
btütg/ fonbre« aud> für jrrige &of/ baf man jnen wibetumb jre ge» 
bancFenbuitge/ was ftejuuot gelernet/ vnb fte auch tnbetvbung 
behalte. 

£ie her (inb auch gehorigbie 0ehlangen ringe/ in bttfacber foint 
nach emanbet / hoch ungleicher weite/ vom flauten in greifen butcb 
bie fchlangen Ätmcit ju Feten/ r 01t beiten Cefar/fafcbgo Citach auf- 
gang bifer Bücher) melbung tl>ut. Dieweil fieaber leid>t/»nb Faine 
fonbre Funft r>nb notwcnbigFatt / fonbten nur allein ber jietlich 
jwerch gang «uff ben <£>«|fen/ barattf juerfolge» (willbesTur- 
niers auch gejfatten ) bab ich Faine fonbre melbung bieuon thun 
wollen» 

»olta 
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tPann man cm Bof auff bije weif ^cittc» will / nemlicb ben 
»mbfd>watfFattberbalbe ftatf $unemen; (oltu wi(fen/nacb bem bit 
esfürficbgefpteugt/ ca fey eines ganzen ober falben fcblagsobet 
seit («nc wie bann folcbs in »otigen ejrempleit / im anbren Buch ge» 
melt haben) folt« es ben anbren halben fmp berumb wenben / vnb 
vmbtingen laflen / etye man es auf bem fc'raif laß t’ommen. IDnb in 
betjeitbijesßinesvmbfcbwatffs/ (bllcn (ich biebinbren fuf auf? 
t>em mitten siedet niefyts anbees vetmden / allein bem leib 5» l>tlff 
»mb wenben/ vnb mit bem fopff (leben/ ba es vot mitbemfobetn 
gewefeitt Darnach (oll ea weiftet einen anbren Bepellon ober wi» 
betfa^ juuolbzingen bewegt werben. IPtltbu auch/ bas es gleiche 
Poflaba tbue / mag auch gebattet werben / hoch bas fte nit 5« hoch 
(mb/bann(ienit allein nitfehon an$u(eben / jönbten auch febeblid) 
finb/ wann ein Bof «!jo gewenbet wirbt/ fblche hohe po(]aben 51t» 
machen/ wirbt es leicbtlid) 511t erben tonnen geworden / gefeit ober 
getennt werben: hTemltcb wann einer willens im 511 jureitten/ Bop 
vn tTlam »ber einanber juwetffen ,♦ fon(i auch nit faß wo! anßeb tf 
((önbrenan einem ßteitbaren Bop) femil poflaben/als etliche pße» 
gen $utbu». 3ß berwegen meine mairnmg bas cs genug an $way 
©betbteypoflabenba.be/ welche nit nach bem willen bes Bofles/ 
fonbten tiad) bem willen bes Beuttets gefebeben (ollen / wann es 
jbm wolgefelt. Hemlicb wann »nb wie o(ft ers mit bem waben an 
ben Bauch (chlaben thut / bap es (ich auffbfbe »nb bec Beutters 
willen ernenne. Die hilffaber bie bem Bop $u folchem Beitten (ol= 
len gegeben werben / iß mit jwigeren ber Buten / welche ihm auch 
»über ben Bauch foll gefchlagen werben. X)nnb ju einem jungen 
Bop foll auch bie (tim gebtaucht werben, ttemlid) bop. bop. 
gleichwo! ben jaum (iet »nb fe(t tjalten / als lang es folchen (traicl) 
»olbtachthat. 

^(te^enbfCaptcel. 
Pon bem Bepellon/(ämpt bet Cariera. 

2ts bas tChumlen im Bepellon belanget/ 
bab ich etwas weitleufftiger gebanblet / im 
btittenBuch balbanfengFlicb imetßen»nb 
nad)folgenbeu Capitlcn. 2fber hoch/wie cs 
woi jeiten »nnb heutiges tags bey »ilcn im 
btauch/»il 5U febtetben were.sDart ber Beut» 
terberjeitvil/ beten cm jegElicber vermut» 
uet/ «mBopbapban ber anbet ab$urid) ten. 

tlach 
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£?ad) bem es aber auffbtc prob julegen / »nb fchArpff hteuon geur« 
tl>aütwerben folt / tfinicht letchtlich jufcblieffen / welktebiebcf?c 
maniec fein (ölte. tüas abetjjiecinnen bas fd>i>n »nb jietlicb reitten 
belangt (bieweil bie tPelt »oller fantafeyen/ »n allweg wa3 newes 
»nb bejonbets haben will »nb gefallen lafJ)*»tll ich willigvnb gern 
einem anbeen feine weif » nb flitgeben paffieren laffen/ wie ich »er» 
hoffens bifem meinem gebnnefen/ »nb »oigefialtem ejtempel Auch 
etwas nach gegeben werben foll. tPiewol wenig jufinben/bie nicht 
allein in bifem fonbren auch in anbeen feilen jebetman ein genügen 
tl;un tonnen; berhalben ich wich hiemit mag entfchnlbiget feilt. 

-^epcitort. / 
JPas berwegen bas fcb'Sn »nb jierlich reitten (wie vo; gemelt) 

ffirifonfa gm antrifft / [ft bif in turg meine mainnng. iDaf wann einer ein 2\of 
PfcrömV;'" Attffbife weif reitten wolt / itadE) bem ers erfilich anff ben Xepellon 
pciion 5u itnim gemach traben ober baifteren het laffen / bemnach mit einem fchnel® 
iwüffjftti* le» lrtUffl>l»ct!1 W $«nt wiberfptnng oberntbetjag Iptingen foll. 

Dnb wann es mit bem fopjf $um jaiehen ber fotbren fuf / »nb »er» 
jaichneten huffen t‘ommen/et ohne »erjug/ »nb ohne bewegung ber 
hinbrenfdf / »ott ber folen bes 2irfcbes ben halben »mbfraip ge» 
fch winbt C ohne atnige poffaben ober fitigung/ bas iff / anturen bec 
fötbrcnftlf) hettimb anffs jatchen bes rechten wegs werffen foll. 
(3cld)es foll mm fo wo! anff bie ainealsauffbieanbrefeytcnge» 
fcbehen/wclcbes ich eine halbe seit ju fein »ermaine/ wo aber folcbs 
anbees bann gcmc lbt gefchehe / wirbt eine groffe »ngeftalt mit fich 
bmigcn. 2Ufofc4!ber&eutter weitter für fich foitfaren gegen bem 
J^epellon eine» anbren wibetfäg juuolbiingen/ic. 

(Dbbnaber/ gtc|fergcfd)winbig£aithalben/btembtferseit ge* 
^„^^„^btauchtwirbt/mchtbergefialtjunolfdcenvetmiiglieh/fogebtauch 
iu0cnK<£erc bid) bes gangen jcfjlags ober jeit/ welche langfam »olfdrt witbtl 
*b u"isenVm frsd)baf and) bie erfte »nb legte »mbfentng anffbte gerechte harb 
k“p" uon'in fey» 3tcm es foll auch fairer gebenefen / baf meine maimmg bie 
ganzer je». X>olta/basifi/ ben fraif im »mbfeteit/ bnrd> bifelangfame $eit/ 511* 

iterfiirgen ober flamerjumachen / welches in Eainetlay weif juge» 
fiatten: fonbren wann bas 2\of bes Äeutters willen etfennt / »nb 
benfelbigengel>o:famet/ in einem etlichen warjaichen ober hdffe/ 
bes 5aums/0pom/ W?aben/ etfen/Kuthen/wirbt es one jweifel 
baf/fo einem fireitbaren 2\of gebdret/ nicht »nberlaffen an fhm 
erjatgen. <S5leid) wol and) beyneben in acht jnhaben / bas 2\ofnit 
fafisnbemifhen / bamit auf »berftuffiger bewegung »ttbarbait/ bie 
jhmaufferlegt/ ber legte fpmng nichtergerwerbebannber erfte. 
Sechalben in allen hingen rechte maf »nb jil (oll gehalten werben/ 
bac$u auch bie rechte $eit/fchl<t0 ober tact. 

Samit 
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<$ott funftrct$fim fmbtttttffiitigat* 11$ 
iDamit aber ein jebet verfiele/was meine mainung/ iß suwtffen/ wu mc ?dt 

baf / wan «in 2\of von fönten getab ben halben vmbhaip (one fiu» ®n£Mct 
gen obet poffaba bet fdp) hetumb gewenbetl ein falber fdjlag' !>cn“ 
ober seit genent werbe. JPann mans jm abet rber btfe seit wol ob« c 
etwaslangfämgibteinepofjaba sumachen: ffemltd) in bemhal» 
beit tbail bes halben fratp / witbts em gantet fcblag ober seit ge» 
nanti bann meinem bebimefen nach wer es genug an einer poffaba. 

JPen nun btfe meine mainung nicht gut bebunefet / bet mag 
bas rn anbets mel>: retfucheit/rnb weldjs jm bas ger aten/ru einen 
beffern auf gang habe wirt/ beffenmaget (ich halten rii gebtauche» 
X>ermaneaud>/nad) bem et Vil in folchen fachen rerfud>t/et b$ 2\of 
betmaffen geweite rn abrid)t/baf nttallem jm felbs/fonber auch ei» 
net jegflichen perfon Cja auch einem !&inbe) btjen gehotfam laiffe. 
jDas wirbt batitad) mtallem füt ein l£feel rnb gut Pfetb geartet/ 
(bnbet auch bet 2\eutter faft gelobt/ber es batsu gebracht hat» 

• * i 

Mtßlid) wann man ein pfetb will lauffen laffen/föU man ro: <?!= 
len hingen bajfelbig auff bet 23an allgemach hm rnb wibet fncen/ $urC«ricra» 
rnb wann man su enbe beffelbigeit äauffwegs fompt/ (oll es »mb» 
fert/wb mit bem fopff gegen bem weg/ bähet es gefdtt wo tben ge» 
ffalt wetben/rnb alfo eine Haine wet! jiiUhalten. . 

2lls es nun ein weil alfo gefianbeit/ foll es mit gefchwinbigHait 
SU rollern laujf bewegt / mit batben jpoten retmanet / wnb mit bet 
fpieptutenauffbie baibe feyten / batsu mit hellet ftim gefchlagen 
werben.W?elche|lucHalle/foll berretffenbige lerntet mit befchat» 
benhattbtauchen / auff baf bas pfetbt nichts» fehtgehawen obet 
gefdjlagen / rnb rber fein gebutltche atbait rnb bemithung nicht 
gettiben werbe. _.w«fnw* 

^sn?cr4u4)cml>e^lid>&mg^ufcl)crt/ warnt em Aeuffertfd) riera 511 rnci* 
wolteauffbepfcrbmit ril sablen betfdf obetbewegungbesletbs &cn- 
feben laflen. 0oll auch wenig gelobt werben/wart ein pfetb mit ril 
fd>lahen su folchem ober anbtem mebt thun gettiben witbt. €ttia 

JPann es nun nahe sum enbe bes wegs fommen/ follesallge»r«jubcftiicp 
mach ethalten wetben / rnbficbberJUuttetbefcblicffen/ bas »cb 

, bas pfetbt im Inhalten bmben ein wenig biege Iben fopff getab bal= (ian&t.1 
te / watblich rmtb bapffet an bem bif fewen / (ich ein wenig rncu* 
htgetsaige/ einen fuf rmb ben anbten atiffhebe / bas ffebet einem 
pfetbt wol an in bet Catieta. JPill man es bann taffen einen für» 
fchieffigen fptung thun/ foles voi fein fänfftigElid) ingehalten wer» 
ben: Dann wann es alfo in rollern lauff sum enbefc'ommenwer/ 
machte es Hainetlay weg folchen fpumg rolbttngen» IPann man 
nun will bas es fpjinge / foll man ihm ben säum sum tbail nad)lap> 
fen/ rnb nach roibtadjtem fpumg wibetumb Inhalte»/ rnb weittec 
bewegen juth»»,was bem J\euttct wolgefellig» 

1 



I 16 , Reffte 
^40 atlffe Captt et* 

X>Oit nt'betttecbtigcu tnb Allee sierlichfjen (pinngen/nadl 
einem $x>m o&er krey batten (wie ttacb gleicbl^ut Oe$ fSbl^cjö 

imcjfmtg breiK&ltcfcO ItebU'cb nn)ii feigen* 

(Mopo Sfocolto* 
t£ mgejogne &<*flieriwg. 

3eweil ich etfenne / bas bifc ern ober ^iiptmcn 
gejogne ha jftetung / webet: mitfcb?eibenobet 
»etsaichnuffen/ genugjäm suetfleten / hab td) 
|o vil mit möglichen gleich wol etwas »etfien» 
btgcit wollen. Damit ein gelitfämet2\euttet 
in bem eine simlicbe vbung »it gutet verffanb/ 
butd) fleiffignachfinnen / womtaugenfebeitt» 
lieh (m suuotetfeben / ein wenig bataup (ich 

mttehten wiße. VOifi bethalben/ wann man begetet/ bap ein 2\op 
eines febonen anfehens / ein sufamen gejogne haffietung ((Salopo 
Jvacolto jonffen genant) »olbunge: weld>e suuetgleichen einem 
©chiflen in ben waffet wellen/ (oll man aebt haben / b j es ben fopff 
getab fütftch teage / Cnacbanlaitung vorgefaßtes beriebts) mit bet 
©tim (»nb nit mit bem tTIaul) mit (pitpgcm fopff/ gleich wie bie 
tt?ibet pflegen sutbunwanlie mit ainanbetfloffen/ fo gehen fie mit 
ben hotnetn »nb »nbetgebognen menletn einanbet sutceffen: Die» 
weil bas fietefefi thail bes Joffes bie ©tim ifi (wie oben auch ge» 
melt)vnbbasfcbwecbef?bastnaul: 3(1 betwegen vonnoten/ cs 
fey in was reitten ober thumlen es wolle / bas es ben fopff fein ein» 
gesogen trage. Das cs nit allaineinfcbonanfehengtbt/ jonbren 
batbntd) bas 2\op fich bey großer ff etefe befmben witbt. IPanit 
bann mm bet lerntet fblebes gegen bem &op sutbun furnemens/ 
foll es mit ben waben bet fup geschehen / »nb fiett halten: »n fampt 
bemfeJben (oll bem Kop allgemacb(mitauff heben) bet säum ange» 
jogeit/ »nb mit (anßtet (tim haffierent gefurt werben / wie bie »n» 
berfa^te tTluficalifche ffim aupweiff. ^ietju (oll auch mit betau¬ 
ten ein watjaichen gegeben wetben/aljo/b j biefelbige vbetjwetcbs 
»bet ben bogen bes half gehalten / boebnitanrure/ (bnbt cn feb we¬ 
be/ ben jaum auch nit su fafi nachiaffe/ obet ju fafi ansiehe. Chut 
man bap / (o witbts bewegt / bap mit einem sufamen gesognen leib 
(gleich als in ainet (anffte) futficb h^ffiett: welches bann gat fchoti 
»nb anjehenlich i(f. IPill nun hietauffbet JUuttet bap &op einen 
Jvepellon one wibetfatj machen laßen/ bas fielet beyjhm. 

-3- 132Z£ 
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Baleo t>ou?Prt|fo* 

Bo offt cm Ou'tt fo offc ein fp:img+ 

0alto bon puffo / iji ein (olcbes Cbumlen/ bdtmneH mrtft bas 
2>sf einen btxtt fue|icb tfyun laß/ mit baiben ftlffen/ vnb baraujfeiu 
fpnmg vnb al|o fottferet/ic. Dieweil id> aber etfenne/ bie weif? mb 
oibnung / bie ju (olcbem reiften gebtfret / ju wißen von noten / l>ib 
icb folcbeanacb meinem vermögen / vnb fouil mm mit woden juet=> 
rateben möglich. fcHercEe berwegen/bas ju einem butt oben in ber 
Seit (blcbes biits jway 2lb (wie vetjaiebnet) eingebiacbt werben/ 
vnö in bem (ptung bas wottltit £ay erfcballen lajfen. Die bfljfabee 
(6te be Kof ju fölebem ceiten vnb fpmng foll mit geteilt werben ) 
ifti baß bie IPnben betfilf bem &x>f an ben 23a «cb 511 baiben jcy» 
ten angebebtwerben/ mit nacblajfung ober mittet ung bes jaums/ 
vnb fäitffter (iim/wte bernacb folgt, itemlid) nach bem es ben biitt 
getbon / vnb wilt baf &of auff beben/ben fpumg jutbun/ vnb alf=> 
bann anffbas bay Eomp(t/|oltuben jaum mebinacblajfen / vnb es 
mit ben 0potn treffen/bie jiim jtercf en / vn bas faufen ber @pief= 
gerten tbun gebrauchen / wie banon im anbren Capittel mebi ge* 
fagt. UPiltu aber bas bterju ein par ffraicb tl>ue / fo feblag es mit 
bet Jsitten binben ju baiben jeyten. Pbet alles babaebt/ bas bie 
ß raicb/ Eilten/ @potn/ bie fiirit bay/ vnb nacblaffimg bes jaums/ 
jumalobet jugleich gebraucht werben / wann bu wilt bas es febon 
vnb wol jugebe. £ab atieb acbtnng / bas bu in bifer angefaitgnen 
weif ju teilten bif ans enbe verbattefi /vnb bemnacb bas 2\of ju 
niebtenanbers bewegeji/bahn jum Craben/ ober baflelbig gemacb 
herein furejl/ vor vnb nach (olcl)em Reiften/ bamit es wiber er Wie 
vnb gejült werbe. E>{citoteit|mC> geriet auffWegim/mrauffOenOn«. 

■hl}Im, Saltot>0»paffo» 

<vlt 0 5t vpctffo* 
So offt jwen fcfeiitt/fö offc ein fpmng. 

2lnfengBlicb muf teb bicb erinnern / bas wenig Kof gefimben 
wer ben/bie ju jblcbem Keiften ober tbumlen jwaier fcb«t vn eines 
) piungs gefcbicBt vn tüebttg.Dod) bab icb gleicbwol nit Eünben vn- 
beclaffen/bem Keutter anjujaigen/bie weif vnb gejfalt / bie er mit 
bem Kof in bifem reitten biaueben |öll / wo es ficb begebe/ bj jm ein 
Pferb jubanben ferne/ bas von jm mochte regiert werben. VPeJcbe 
iveif il?/bj er bas pferb j wen febrit fücjicb treib/ vnb nach folcb« nls 

balb 
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halb cm fptmig thnn (affe. Jn welchen jwayen fcbrtttc» ob btittml 
roerbenbet: $ert btey afy eingebjacfyt tme i)ie twben t>et$aicbttet i Jtt 
welcher $eit et bem pferbt glercl) wie m bem vongen Capittel ge» 
melt / mit allen btfogeit t>elffeit joll / itemltcb mit bem waben betfup/ 
(Mufftet: (lim / naebgebimg besjaums/ vnbtm fpnmgmttben fpow 
vttb 0ptefgetten ein wemg frecherer vn meb* / bann wie mttttacb=* 
laflungbes $attms / barmttm gct>olffcn vnb babm geratetwerbk 
X)rtb itacb folgern €l>umlett/ folta bas pferbt gleicher gef* alt and) 
inbetfelbigert j*elle fern gemad) futeitober Ctabenlajfeit / es ju er» 
filiert/ fbfartesoite $weifel/ nad) rechter JUütters otbmwg iud)t 
*>bel geljanbelt fern* 

•I rJ -J-=z±=rrTT — 

«hahdhaj.. Salto Wbopaflo* 

wibetholen 

Cap tecL 
ÜOott jwayen hohen fprö'itgett/welche tit bec luftt »ol= 

b:ad?t/ale Oer EPiOer vnO 2$octfpnmg* 

Newell ich jttuow vermdbet/ wte vtib wel= 
chee gefialt bte Caprtcla ober Bocf jpnmg 
tumacben / bocl> meutere »etf?anbs / vnnb 
beffee »nbetfebtebs xvegett / basif?/ was fite 
ent »nbetfcbetb jwtfcben bem IPtbce t'ttnb 
Bocffprtmg fey / hab ich mich nichtgefebett» 
Jt?et benfelbigen farnpt btfem wibertmib 5» 

akobUtdonm* 
££irti$iOerfpnmg* 

Seebeben fo man Pfcebt bal)ttt bsmgeu »ttb leten will / bas ei¬ 
lten tt>ibecfpmngv>olb?inge (welchs ein höbet v*nb battet fpttmg 3 
»ttb btt wiltbases tm felbtgen JPibetfpmng gleich (lebe: 3!?s bet= 
tnaflen jubalten / bas matt ftcb bes auff fcbtejfenben fpttmgs ge» 
btanche / bec fuc fidy felbs fatnen vojfpuing oberjulanffCbieben 
»ottgen »11b auch bet Capctola jugeben 3 l>abe / fonbeen gleich von 
bee ZStbeit vbetficb in bte b<$be / wie (Ich em ÜPtbet mit allen t>;eren 
«djebr* Dapttmb/ fo et Ewnfiltch gemacht / wie es (ich bann gebttet/ 

foll 





23a ©rttf fc#£ £u<$ 
(oll bas pfetbtgleid) wibetumb in oba- attff biefelbigen (I ett (bn es 
jicb bat auffctbebt) nibetfallen / wan cs gleich noch fo bod) auffge» 
fptuugcn trete. Was «» bie otbnung bktjw itotwenbig jugebtan* 
eben/if? anfangs sumetcfcn: Das man folcben fptnng in fernem 
Reiften obetCl)untlen btaucben foll: (önbet allein im Äepellon/ 
weld>etnitju lang / bamitbas pfetb ben jictlicben fptuitgrolbtHM 
gen / rititb beffo bobet fid) auff^cben möge. Dnb (bl! jm alfö bajn 
gebolffen treiben / nernlicb mit bem ©potn betmaffen leip angcffo» 
<ben/bap es faunt emppnbet/ancb in bem ben jaum ein trenig nach» 
la|fen.Dnb trän man es tnlljnm fptnng auff beben/ foll jm mit bem 
Stritjeten bei ritten gebolffen treiben/ rnb mitbetjelben ju batben 
feytengejcbmijfcn/ mit einet fieeben ff im / and; ben jaum gerab in 
bet mitten halten/ mit bem traben bet fup an beit baueb gefeblagen/ 
xni nit mit ben ©potn/wie bie figutbit fletlicb fiirbilbet. Die EDa» 
len rnb ©paniet/bicb!€tjn|bnbetsabgetid)t/pflegenjtenÄo(Ten/ 
tnanlid) jn jufptecbeit / rnb mit betgleieben trotten anjufcbteyen. 
(Dbu mein i£blet Statut/ ©ebimel/ Äapp/tc. iStjaig bein f tafft 
rnb 2lbel gegen jebetman/gegen bem obet bem £ettn/tc. Datbutcb 
fse alfo etmunbett / bas bie &op in foleber leid>t(ittget ringbait fd) 
erbeben/ bap man attfff eebt rntet jnen bin geben möebt: welches 
wol juuertrnnbem ein rnuetnnnfjtig tbiec jn folcbem gebotfäm 
■jubtingen. ferner retbdt mitfleip/ jn einet rettratung/ bap bn es 
»nt fptung mit ben fpotn nit belaibigejl/ and) nit jn ffeiffmit ben fet» 
(en fneff / auch nit in bie watebe fd>lab«(f / (onjfen trntb es (ich für» 
fiel? fcbwmgen. Deten fptung macbefi bu fo nl/als btt bie t'rajft an 
eimpferbterfenneff: Dann fte febtret rnnb bejftig / rnnbgtojfe 
fiajjt erfobtcn.jletjlicben will ich biebaueb retwarnen/basbu bid> 
im abfall wol retwarejf/b$ bit fein febab wiberfabt an fHanlidtcn 
gltbetit/ bau bet fall hoch rnb bart/ batumb bn bid> bcs ©afteibo* 
gens bebclffen mag(i/bod> fouil bit mitglieb etwas rnuetmetcflieb. 

Capnoktm^epellotn 
£>tenon bab id> jwat oben gemelt/boeb was bie jtet anlanget/rff 

ben rnberfebaib jwifcbeit bifem rtt bem WPibetfptung / foltn furt$» 
lieb bifen betiebt einnementnemlieb/bas bu bicb auflrs böbeff befleip 
(eff / bap bas J\op feinen fptung / wie bie 23öcfe rolbtinge: bas ge* 
febiebt mitnibetfallen auffbie etben bet gcjfalt: S£in 25ocfnad> be 
et (cbort mit ben fobten fu (fen aujfbet ifitben / (? el>et et mit ben bin» 
bten nod) in bet lufft. 0olt berwegen acht baben auff bie be» 
wegungbifer jwayet (ptung/nemlicb bes 23ocfs rn IPibets/bie fe 
tu bijen fptitngen rolbtmgen. Datumb in bem 23ocf fptung gibt ftd> 
eitt Äop etwas fiiiiicb/felt nid)t habet / wo cs (ich aujfgeboben mit 
(ptingen/felt aueb nit mit allen rieten jugleid) auffbie etben/wie im 
JPiberfptung / fonbten mit ben fobten jnnotn rnb bewarb mit ben 

biiibetcn. 





232 £a£fecfcfte23ud? 
hmberen. 5»bem iftaud> bie»nberfchteb im fchlahen m guteracht 
juhaben/bann ber iüocF ti>ut feine fitaich tm abfallen/wan ec fchiee 
bte Arbeit bentret. 2lber bettPiber volbttngtfeine ffraich tm auff- 
jptingeu / tt>eld>e |o fteein &ofbermaffenvolbtachtnitvngefchich* 
lieh jujebeit / bann bas &op $ut seit jölchet firaich in her höhe ifi. 
©ey auch hiermit verwarnet/ wann in bem BocFfputng bas pfetb 
im abgang bes (ptungs ifi / bas es bict> burd> foldtjen firatch mt auf 
bem ©attel hebe / welches ofjt manchem guten2\euttersmange= 
fchehcm San es gar ein unbequemer unb (ötgElicher fptung ifi / joll 
au dt uot bes &epellons wibetfats gefcbehen/bieweil bas Kof noch 
nit fonbers benttthet.Samit aber bas 2vof btfen fptung uolFomlich 
uolbtinge / wie es (Ich geburet/ (oll jm alfö barju geholfen werben: 
IPaim bu wiltbas es fptt'ng/ wann es nun nahe bey bem 2\<?pellon/ 
ober wibetfaij ober aitlaujfifi/ (öltu ben jaum fein gemach an bicb 
Sichen / unb nach bem es fchon auf bem 2lthem ober ubecflüfllgero 
lautfeit kommen / ben saunt $um thatl jhm nibetlaffen auffgehebt/ 
sugleicher weif mit baibe fpotn gehawen / bte 2\uten bey ber feyten 
hinben an bie hifft gefchmtffen/ mit frecher ff im ah ah ah / »nb nach 
bem fall es wtbetumb mit ben jaum faffcn.üPtltu es aber nit weiter 
futftch treiben / (ö wenb es ober Doltiers auff welche feyten es bir 
gefeit/ nach otbnung vnb biaueh/ wie bu es bann für ben Leuten fe¬ 
igen/vnb beine Funft erfcheinen laffen wilt. 

t>npi>d)cnbt£apitd* 
VOk c in 2\of gclert trcrbcit foll/öas es fict) auff alle vier 

m&e vlaffz/$um aufftwt> abfiqcn/ 'Jtcm $wtx$ai§tn 
Die Äeuererttiam+ 

Pferbt 

len. 

Jit pferbt $u folchem gehosfam subttngen/baf 
(Ich mt allein mitben jwayen fobern (äffen ni» 
berthue/ vnb benen perfönen )ö bu begereff/ 
mit gebognen fnien feine Äeuerentta thue/ ja 
auch baeauff fott gang / (ö lang bu (hm ein ?ai=> 
chen gtbfi / bas wiberumb auffffanbt t fonbern 
auch mit allen vieren bir ben gehotfam latfle/ 
sunt auff vnb ab(?Qen / ifi nicht bey einem jebett 

2\of$netfuchen.Satntmb muflubir hierju auferwölc ein pferb/bj 
<2>nil vnb Futjlicb/vit im angreiffen ftd> felbs ube/vn hiersu genaigt. 

Stt faH ,m Wann bu nu begerejf folehs ins wercF sufiireit/ mtiffu bir vot al¬ 
le» hingen einen fall seng/mit gingen (ampt ben riemen/ wie fte baß 
uot äugen vnb abgeriffen / hiersu beraiten laffen / barbucch es mit 
mehtetm gewalt geswungen werbe. San alle obeenante (itaffen vn 
hilffen (wiewol fte auch 3»m thail/infonbers bet btauch ber l\ntml 
nicht mögen unber!a|fen werbe») hierj» etwas 51t fchwa^ uii linb. 
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<Äbb:u$ bcr 
fpctß. 

&tt vnb pcrf 
fönen. 

$oxm beo 
fvercb. 

j&rfolcfungbeß 
gcpotfrnw. 

£terju wirbt auch notwenbig erfotberet / bap / auff welchen tag 
bubif wercE 5« voljiehen gebacht/bem pferb bie votgebenbe nach t 
fei» jr’uttergebefl/ auff bas es and? butch ben junger batjn getit» 
ben vnb verurfachet/anffber i£rben (wie folgen wirbt )bajfelb mit 
gebognen fnien junemmen. 

©emnacb rnagftu auffeinen newen tieffen 3cPec / bec etwas (an- 
btd>t ober hübt fey: (Dber aber auch auff eine braite vnnb hierj» 
taugliche vnnb juberaite tHififiabt. 2Hfo vetotönen brey fcTTanns 
perfonen/bie batbes bem pferb ben falljeug otbenlicb anlegen/ vnb 
bir ju beinern wercf behilflich fein fonnen / vnb beffen erfaren / bec 
gefialt: bas ber erffe fowe ben jaum ober jügel in beratnevnbbie 
(Bette in bec anbre t>anb babe/bas pferb bamit $u regieren vnb an» 
laitung jugeben/ bie anbre jwen von fyittben/ welche bie baibe jügel 
ober Kiemen bes falljengs in guter acht haben vnb halten. 

<5>iecaujftmifiwbecfclTamtfernenveeotbnet/ baspfeebtnicht 
allein fei» (anfftigElich an bie fobren fttf fchmitjen/ in gefialt wie 
von bem ainen fuf gelect / fonbren er es aud? mit bec banbt füllen 
»nbecBcnftvnnbnnfchencPlcn: vnb in bem/ wann es jieh etwas 
empor gebe» wolt / follens bie hinbecn mit ben Kiemen fein gemeh» 
liehanjtehen / vnb jms mit nicht geflattert. 3nbem foll ein anbere 
perfön jhm bas ^utter in ainer wann fürjeijen/ vnb alfö auff ben 
Enienligenbteffenlaffen.XJnbinbem allweg fchön thun/ fö wirbt 
es erfennen/was man von jm begect vnb haben will. 

«Dip treib nun alfo vil vnb offt/bif? bas es vergehen lernet/ wann 
bu auff einen platj fompfl / ben gel)o:fam begerenbt / vmibmitbec 

j\uteu auff bie fobren fdp fchmi^eft/es von jhm felbs fich 
niber thue/in gefialt wie oben im eingang 

vermelbet. 



(W ft6cnw 25t# 
eoiiKampffftntfcn. 

Slrßumetmim. 
ober Inhalt 

ZSS 

<3^ t>a£ Slugenfchefnfich 
ttmrbencnur Jnm t^ciJ)t>ic 
Jnnhbarfaiten/ fb auf? tnU 
[feltiger enbermeifung tun 
eoügen Fächern gefaßt/ 
herflteffen t>nt> enbiieh f$$ 
finben: .^at mich# fftr gut 
angefeljen/ gleich feinem 
35efchluß / beluftigenber 

<ni>cfc^afff enb $ttgab t»nfcre? ioereftf/ ben Bericht enb 

«giften / £ochmechtigiften prften enb Serien / Serien 
$?apimiliani(be£ erften Otfeß’ namen^bhmifchen Kei* 
fertfchochlbblichfter gebechtnuß) bitterliche flampfjtucf 
cmbftechen: mte bicfelbigen ihrer Äap. $7ai>. $um t^atf 
felbtferfunben enb bargeben / Jnm thailjnrahbrenirer 
$?ai>. gelegenhatten/Ju luft eff furhieeil gebaucht n?o:= 
ben. ©e£ eerfehentf enb freunbtlicber Juuerftcbt / fte fei¬ 
len Dem gänftigen £efer / mfonberhäit aber enb eil mehr 
ben jenigen fo in folgen bitterlichen fünften ireebun# 
§ahen: ennb $u beren hanben fie Innern nicht femmen 
(bann fiebij? anher/ fe eil mir betenft/ nie an tag fem= 
men noch gebintf t feorbm) angenem fein / enb ihm ge¬ 
fallen (affen. 



Unf$i$utbnb fürfxwkffe^uM* 
«rt/ttxmn ctncr ein gut opferte 

§a(/t>aefi(6 klaffet 
sm$ ftcttm 

im#* 

\ * 

fs. 





§ü<t* anoer gampfffutf/mte 
5etn langen @ptef|» 

üaot einer miff Picf) mit einem 
langen fpteß/o5er entgegen 5u an ff in: 12 eg 
gegen i tn ein / 5n5 j>ab gu t acl) t / 5a|] 5u nttt 
5etnew fpteß 5en fernen 5n5er 5tc§ 6nngeft: 
6n56epo5v?an fernem fopjf|unaufJgelKft* 

§\etc 5etnuac# alfo ftraefe foit/fo to>tr5t 
gefenß (alp tn5er $*tgur infe^en) 5er 

mit 5er S&ofett an tf5em(jelttt/5f>er 
5a$ $Ma6geween5n$u f>o* 

5en geholfen* 





<Sä5 

Dami#utf/n«t 
frei» langen öpteß* , 

4 % 

aunemat/ 
annemer m'ttfantlatt<i|eit©(ne|jauffi>tcg 

«V IUU 

fpteß fallen left/ fo erljale&u fren deinen 
fefitn ber j>anl>/ S&ete ftraefs fo*e/ 

nae#an$atg t>er Igtgur / fo me* 
ee|?&uingetotfjfr(>erl>ar 

oßal>* 





cfcfmwtoe fe&enoißftut eff/ 
üxwn einer auff &t'<g ^et'lx wie einem langen. 

pw/bnb &u Getuen Spiee auf Me $lct>fet 
fafftfttbnb Wann &u i n 6ep Mr fpf$ erlan*. 
geff/MucfutMr: fo toirt er geer ungen 

mit &em feinen in MefSrM £u reit* 
een* ^eifteewaefcßlecßtean^u* 

feijen/abev funjtlicß Puö 
geiuiß* 





fcetn laugen feptee* 

cm wagen (tffaftglctcf)/warnt 
wanauptdj^ertu mu fcent langen Sptee/fo 

mmba&ermale f>ep &etnenauff&teffc§jfel/ 
PerjjalfeM<$ tute ^miom/fw er ge$ft>un* 

gen tu f>te £r&e rettten/ ale franu 
magft &u fretnen Sptee fallen 

lafien/0n& ba$ fdftt>er& 
gefnaueßeniutu 

@teg* 





00 fecfp gampffiutf /mit 
km langen @pteß* 

%n merefett i|kucb: warnt matt 
farnen ge ritten/ 6n& k'e Spiee gefeit/ 6 nn& 

i>att>e ^empffer^ufamen (reifen: ke kt aU 
knn ferner nie krgefleff/fonkr km 
fßmerk aufo'efKf? / Pnt> km ankert 

fcamtt Omt> kn ßal$ falle(?/fö nuYc 
erPkrmeletgetPmtftgefangen: 

^ieteefi fcu akr foit/fo rettft 
ki)jw6kr$2i oß 

Jtnak 





Pew langen ^ptefl* 

(obctt / warnt 
Sn anffemenmcee(t/6n& er an ff 6 tc^ / OnnP Pas 
£re!fengef<$ef)en: ßaß alß6ait> Petnen Spieß 
fallen/PnP fafn itngefcfttnnP Pnrcg Pen $anm/ 

erünfcße ? w ferne fwttP / foaurPeer ntt al* 
im gefangen: fonPren jjatn e an 

Pem^ferPe/fofcurftPu 
2foj|PnPtfH)ann 

$n PoPen fei* 
len,. 





jt _ 
©cftowau 

1 

Per in $empffett auf etnanPer reit* 
icn/amn i®m oPer mejn ftm<§ Pol6ta$t* 

ft Pern fKsbcgtnofeit $uf>ePencfen: Pc« er 
fc$nd fo it rette e / PnP tu Petn ftc$ trenne/ 

£afc>e Pett anderen rttcftoerP« in t>ert 
?£uj|oPer$(m: fotou'rPt er tre^t* 

loe / oPer Poe# PefcgePtcjee PuP 
06erft>tmPen/nacgau$<ug 

Per |£tgur. 





(&5 7 
0ett>apue(mtr€lc§u>erbfen» 

n ftfrnt ffucf one «xi^/att 
ewern $ferbt Hl gelegen / fan 
au cf wberf&gurgene&ltc# mcfoabgebtlbeetoer* 
be n: @eru>egen $umerefeu/fo ewer auf btc(> nit* 
ut/M fr fommee batbe $u fcglagen/nunbe auff/ 

Pnb bo*fee$ benftraieß/bnb gtb bewnaef? adk/ 
bae bu jmbber benfobren^lrw/bunb 

PuberbteßejrenfowtHelt: retbe 
alfofotf/foma^ftbufn 

tt>e&*lo0/bnbtinrbe 
Pbertoun* 

ben* 



3? 



<t* SelKittt gantpfiTutf/ 
^loßtHtt©$u> erbten* 

iff w«nocr6rtrlit() m Ploß 
ßempffen: ^atumb gib ac6t/mnn betn tot* 

berpare btr begegnet / Pnb ben ffrateß au ff 
Heß er fjojjet/baß bu MnellPerfet£eff/ 
Pnb tu bet epibeut ©<$toerbt fallen 
(aff/Pmtb benßnopffaubewfet* 
neuergretffeff/tun beut retbt ^ 

fott / fo totrbt er to e jnloß 
gemne§t/bnnb Pb et* 

tounben* 



/ 



ewsele3eem0ctfmerk/önt> 
$onklen» 

fuffcmanorcmeiö Mol? iw 
jtetcöecmfcßüJer^cün^^on^lai: gftkferk»* 
td man bcbc $empffer ftc§ Pon emanier getfxm/ 
Pmtt) famer km ankenkn öo«ati laffcn tinil 

(melctfee fterltcß krmercfen/mclc§er kn 
ankenauff ke fcptsnbiingt / krnnn er 

ferne mefnfme) betete kr atnefo«/ 
Puc» menget ficß mtt km (träte# fcp* 
tmftem / battet km andren 

nactfkmfop(Fokrarm/fo 

ttmnke* 





\ 

ampf|?«cf/ 
ßalfrfrlo(]mtt£olc§eu+ 

$ tff ein fonei(itf) tapffen: 
arwnfr £u mcrcfen / mann fr te jcratef? ober (ttc§ 

geenfre(mtefren©ci?ft>erfrfen/ frnnfr tue felfugeu 
fallen lajfen : 5iemna$ bte ^olcfien fnaucfr’ee: 
Pnfr freut gegenpare au ff fr nt’ eplec mit fr cm fttcfrV 

fo m'rnfr fremen Collen fr fr er er <6V fenct fren 
$(rm frnnfr 6eu t fr en ©pit$ am fnopfffrem 
sgetufr/tm (trengen frrang frep fottretc* 

eenpmtrfrcer&ermunfrt* (Stfracßc/ 
frte sgtgup tft etmap falfß tut ein* 

fall freP anfrren SColcßenp tn 
frtefrerfa^ung* 

v 



1 



mit km &piee 6nt> SColcgetu 
i . ff • * * ’ . •• 

iS.c(«cf? auffamcn/wtoou jftt 
mjfeßo&erfejjleß/tocnMi$fändl/ laß 

kin f\>k$ fallcn/fpung fcom^oß: JEr* 
gmfFwmtt km $(m/önnt> mit t>cr 
attkcti ßanfrkinentColtfcnauß 

ßWßcn/fo magftfru imletcfit 
cbftgcnbndfißck* 





£olc§etu 

efowmfeiitw «uff t»tt 6/ trifft 
Onnfr btiSt tue fianQsn / btmtft fcerjxtl&enfew 

ßaß bau {tätigen auc# fallen / m<§ 
$ur notenMtcß fxte fcftoerfr: %Xmb $u jjanfr 

fcenColcßen/bnb mnn kr gegentljatl 
juwßrafcg ftcß fc^et/önkrfarifMt 
kn Mt't km fcoMfen trn furkang/ 

i>äfj &u irnalfo 6nkr ferne ßepen 
rommenmagß/fo 6eje(ßt>u 

kn@tg* 





mit ßncfen 6nf> ©emtn fwwer* 

litt fi; $ciiterffttcfim t j? oif:t»an 
eeöxtfcep &en eifert getoonlte# / ttxwn einer ^ett 

andren ttn ?£elfr e aneroffen / £>te @pte(J fcnfr 
l»c(fa>ert>$ttterlt$ bxmtft eneltcg 

ene fclofee/fcer jwl6en tu ffreljen genot t* 
gee: treuer nun mte öemtfolfren 

etfe^en / &en anderen jjtn&er* 
tt>ew from $oß a&genflen/ 

# tt>tee(tt)n0tnJ>er^tgur 
#ifej)en* 
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, ^0 

bom$$efnlofem 
• ...\ 

^ergkicfm kgiW 
nac£betn eine ober 6ebe ^partetenmejnlos/ bem* 

n<x$ tue 50 ict orten nit aue t>cr ftanbt $ulaffea 
lebet* #ebac$t: ^ erregen dtuealeobbu 

(fielen molceft/bub mann bet« fl;etnb 
■ tu frer naeßdi btr naeg bern £opff 

gretffc/ tn wullene btctf $u ftur* 
$en / tu bern fjebe b« betnett 

arm au ff/fo m tr ft bu i ^ n 
fangen mteautjen* 

fcgetnltcg» 
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/ 

ftud/bm fcou<jm m 

tttanfretu^töcrparc fcergeffalt 6ecje($* 
nett/ vXttnac# Perluft 6er ft>efu/ 

i>ua« jfi^rt nitteft/bnb w bet 
mitten PmPf4eft/fo j)e6ff 

PuifmaufJPem 
BatteL 





Oon^ejnlofm* 

$um (cßtcit t)ito ‘ScfcWuß: rnrntt 
{i<§$k$ii>t/ba$<xmx £>em andren öm6 fon f)al$ 

fdUt/in matmrng öow^oß in mft m/fo 
fyikkmnaxmmff/bnb hntfifyn 

$u fur/fo fm$ ßtemcm&reu fatt 
ttur&ealfo 

timtctfc^cnt bkx* 
ttwnfccit* 





«e acfa i»tto lernte 23t# 
Icßfat ent» adjf en'£3ucß / tt»a£ 

bk Ref «fipeyett «ntang«»/ n?«» 
rumb b tejelbt'ge vnb?c« 

„ Wtt. 

0 fetnb ©Önfftger 2efer/ beit 
erftmaltf anfjgang? eterßun* 
bert (Epemplaren/an# an&en* 
gtg gemacht btc SKoß arßnetem 
©oeßenbenametemetf getel* 
fen SfofOoitf. ‘Snnb fold&ce? 
stedfete on ber erfaeß/baß bte* 
felbtgen ntcfjt allem allentljal* 
ben infamen gerafft / fonbren 

m# ber entnbnung ent eerfelfc£ung batbetf be£ ©e= 
tp#te’ ent» eniserftmbtltcben motten / ba£ tdj m#ge= 
ftßmwfa (tot mtfyait inbefennen) gefebemet/ b$ 
m§ meref bamtt in contammtren ent» iubefublen. 

Bemühung Jttcf# befio mtnber f)ab teb nicht enberfafTen/btemel! 
&Tn,6W an t,cm fmcf auch tut n»emg gelegen / mtcb nute^Itdjen 

färtrefltcben ent» molerfarnen Kennern/ berentbalben 
in enberfeben/enb etmatfbefler#inerf unben. (Enbtltcb 
bureb jre freunbdtcb infagen ent» mitbilffbablnbtacbt/ 
batfmir mebt mentgberanßerleßncn (Ebneten an ttß- 
cben^ftrften/ Kontgen ent» Kapferltcben bofen förtrejf- 
Itd^ gcac^f/probiert/ ent» btf$er in gesamt gehalten / iu= 
faaejt: aufjerbenen/ fobatbetfinber ©rieten ent» £a* 
feinem ^tpplatrirte? eberflüfflg befunben. 

nah«*** Stnbem aber gdegen/bafy mobfefelbtgen iueroffnen/ 
rnjufcikn?“1 ennt» m bruef eerferttget tt>crbenfo!tcn/ame richtigere 

Drbnungfttrgenommen. belebe meine#geringen er* 
achten#/ meßt engeftalt fern muibe: ©o man erft!# 

bienet* 



bie notwenbige SSarbf / pfleg tutt» bPuttg / anfler bnb jin= 
tierpatö ber (Stallung / mtt alfctlap bmPftenben (wie 
^oacpmtusgamerarme/getpon) 1» ein Q5öcpfin $ufa= 
men fragen würbe: SBetdjer enbtfdjafft erratet jur er* 
Haftung her ©ef unbpait / fcpbne bnnb fterc? ber ^pferbt. 
$m anbren/ wann mi Jufeüige menget oberfranefpaf* 
fen (bie bann nit aufien bleiben ober berpüt werben mö= 
gen) fiep er^aigten: 2Bie biefetöigen kmtmbWn Wj lau 
eben Jnerf ennen: t>nt> auf? welchen anregenben brfadpen 
fie perflieffen / bn mit enblicper pilff benfelbigen änerfcpeM 
tmv k. ©ae/bmt würbe fein bao? erfentnutfberglbero 
am ganzen frib/auep wie/wann/brib tu Wae? feilen/ bie= 
felbigen Sulaften: Wie inber abgenf^nen $gur neepft bol* 
genbr/berenfbalb/bnbauchsuranjaigberfrancfhmten 
entwoijfen/etwao' Juerfepen. ftplicp würben annemlicp 
fein bie bilfelttge bn wunberbaren €r|neien / bern blten* 
fepenjugwtem/ bonbifemXpier perf ommern/bnb bon 
©otterfepaffem: ■ - " “ > t r" *> * 

^Belcperbemupung icpmtcp niept befepweret / bnb 
berwegen bie ganße^ippiairtam/in hier tpeif obgefe|ter 
cWnung/bocp in ain ®ucp stifamen berfaffet/ auch gern 
anpengig gemacht Q3$o mir bewuft menigflicp (ale? 
cplicpebermainteh) bamitwol gebienef/bnb icp nit Jn- 
befarengepabt/ biß wer# inbiebilebnbgrbffe/ billctcp« 
auep in ein mebwre? bnfofien barbnrep erwacbfen.£Bek 
epetf icp bem (Bündigen i?efer nit Junerpalfen gewnft/ 

glujfbatfaifofunbt/warumbbatf bonge Xrac* 
tetiin bon €rpneten bon btfem 9Berc? ober, 

©ue& abgefepnitten/bnb nit wf= 
berumbpinangebmeft 

WoWem 



M. D. LXXIIL 
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