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2$ormnnerung.
vJeif mefjr

afe

je^n 3atyren

bin tc6 ton tiefen

Scutfcbeu frbriftüdj unb munb(id) erfuebt romben,
eine beutfefee 2(bbant>lHng über >bie gen>8bnlid)en
Äranftjciten in «Pferbe, n?ie riefelten ju erlernten
unt> mit weUfjrn SCßittefn fit yu betten ftnD, im
SH-urf bcraiitfjugebeit.
55ef<ntbert> bin id) noeb feit
ben lejtern^abren uem titefen bringen» gebeten »»or«
ben, bod) auch eine beitrlicfte-tBefehreibung betfteun*
jeuben fretf fo genannten gelben <2ö«|Tertf Der spfei*be befannt ju warben.
3d) fucbre hiermit biXu
\H3unfd) $u erfülle», fo gut es meine 3eit erlaubt,
uu? id.) »erbe raid)
benutzen rurj unb bentlicb jn
fei) reiben.
s2Ber tim rechten Stufen toon betn 55ud)e t)<\bcn
roiil, t>er feblage uid)t ball» biefes, bafb jenes 93latc
auf; fonbern lefe eß von. 21 n fang bis ju ©nbe, ja
noeb mebr, er lefe es jnmj bis bremnal bebaebtfam
bind). J£ört er mm, baf ihn SRacbbar ober guter
gnunb ein franteä pfeife at : fo gebe er t)in, nef^
me i'cm S5ueb mit, unt> brnuYfec ftd) bie Ävanffteit
burd) Sftacblefen bannu auejuftnben.
.

3f1l biefetf gefdjeben : fo jinbet er auefc glcid) bie
gulfsmitref Dagegen, un\> roie bas? ^>rtrb befyanbelt
muß.— 3Bie angenehm muß v.t bann \tx)nt
9Ud)|ten bleuen fann, roelcbeil
(Soll (o wohlgefällig, ijl.

»rerien
wenn

jemano feinem

IV

gefragt, ob id) nicht ein
man entweber in ben
bas
Mittel
jmritjes
hatte,
©fall tl)un, ober frem «Pfcrbe anhangen tonnte, ba=
mit es immer gefuub bleibe, unb nie trauf »erbe ?
2>ie Antwort war immer unb bleibt immer : wartet
eure «Pf erbe gut, bas itf bas bette 33crwahrungSmit;
tel. gragt man nun : 3BaS i|t M$ red)te SBartoi
ber *Pfcrbe ? fo ijt bie 2lntwort : fo rcic las *Purb
als glitten *ur2Belt geboren wirb, fo gebt bas3Bav*
ten an.
3>en* rrtten Oommer mag M^s Julien mit.
»er SCRutter bis 93?id)acüs, unb aud> nod) etwas lan=
ger, wenn bas fetter gehub ilt, herumlaufen, beim
wufc bas gullen abgewohnt unb in einen ©tall ge«
tban werben, ber eine niebrige Strippe uubeinnie;
ifciges 9tef hat. 2>as hefte £eu muß gegeben, imi
m £abcr grob gefd)roten fet)n. 3)ie Urfatb, warum
*er £aber gefebroten fewn muß, i|t biefe : ben bem
Äauenbes ganzen ^aberS, bebnen fid) bie untern
£tnn*atfen;2lbernaus, unb biefe tocrurfadKii, ba£
jtcb geuebtigteiten unb 25lut in bie 2lugeu jiehen,
«S i|t ungcgiw
unb baburd) 35linbbeit entliehet.
Der, M$ bie 53Minbr/eit ber pullen bom £aber ber=
tufyrt, »eil er hM?»9 fr*?n foll ; nein, es liegt allein
an bem er fd) wer ten Äaucn bes ungefebroteneu Ha
bers.
Sftod) beffer itt es wenn man Äorn futtert.
2>a i|t man fuber, baß tit ©eine nicht biet unb
fd)led)t geformet werben ; fonbern ber ganje %&wi)6
fces ^ferbes
jtarfrr unb breiter, un^ 9efc4)icfter ju
tfs tiaocn mirb viele ieute

•

harter Kibtit wirb.

3n fchoimn SBetter fafce man fcas glitten ein ober
in frencr inft laufen, ehe man e* ie
tenetatltbut—-man nehme es beibnbers in 2lcbt
fnr Sfldiftiunb Aalte. 95en biefer 333grtung wirb
man, wwuus gebrochen i|t, ei« feftones, gefuutcs,
ivauchbares *$pferb bekommen, welkes aber jum
45örnig1^tt biötp 3W« alt ft v« «hi#, eh,e es $ur 2lr-

fwrt*'@tuttbM

p

feit gebraucht wirb.
$at *a$ «Pferb feine ^ags«2lvbeit getban, fo bringe man es in einen trofenen
©fall, ber Vorne otfen fetjn muß... 5)iefettgemacbte«
©tälle iie halb im <S5runb gebaut, unb mit 3ugl&=
ehern verleben fmb, fmb hScbit fdidblid) ; baher fo
biele f ranfbeiten in spennfplvanien feit mehrein
Saferen unter ben «Pferben berrfcheu. 2>i?fc eben
befduiebeue 3£artung ift bas befte ^Bevwaljrungs2ftittel gegeu Äranfb,eiten.

Ü)er J£crau?geber.
f o t) em/spennf
>ennf >
Seccraber, 1808,

35_e t r)
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*

©et

S>cutfd>e Pfert^rjf.

*v7ie ßrantyetren

ber, uferte ffnb feljr

t>er*

fbllen nad> einanter abgcfjantelt
ffbicten
Werben ; nur will tdb ntd) rttrjlicfo einige tici*
ne „«Hegeln geben, wie mancher
ßrantyeit in
Seiten vorgebeugt werten fann.
2Tüe frifebe ^Bunten, flc tubgen fepn tute
fle wollen, muffen rein gehalten unt gegen tie
iuft terwa()rt werten ; wenn aber @efcl)wu(fl
unt

'

«ter geucfrttgr'eit Heb anfammelt, ober bieJfpaut
f)art gefcblagen ober geflogen, cfynt baß tiefeibe
territfen ift ; fo tient ftlgenbc Stöifc&uiig $um

HuffcMag.
OJebtnt eine Slitje

*

\

Q5(epjucfer,

(Sugarof

Lead) lofet tiefet tn äwe^öiiartfocfecnb <2Baf*
fer auf, unt tl)ut ein ()alb tyuxt S5rantreweiti
tarunter; in tiefet tunft leinene ^fieber ein
unt füiaQtts auf. *5o cf 44 trogen i% Wirt
kiefeö wiberVft big e£ frefjr ifi<$$ giebt uiele £ra i^citen in welchem <£i\)>
friere ein fcerrltcbe^ 93?itfc( mit, woturcl) fy<\&
ten j^a'ir'l)eiten vorgebeugt werten fall., aflein
Leiter, #ab tiefelben nityt imnm mit beut tt»

(2)
Wftnfcbten Erfolg angewenbet worben, wefcbea
babcr fommt taß man ju Heine (Spruen ge»
nommen.
£>ie t£pji§e muß wenigtrentf ein
Ctoart enthalten, unb ton %i\m gemacht fenu.
S)a$ (5U;ftier muß mild)nxtrm gegeben wer*
ben.

i

*;:.

3u einer crwetcftenben dt^flier, nebmt ein
kalb <prittt SDWaffe£, eituJ^tlb <Pfurrb mige*
fal^ene Butter, ober <5$wemefett, jwc» öuart
warm <2Bajfcr, tiefet mifcbet unter einattter
(Srm larircnbcg <£tt)üi*r Wirb be*
tu.it gebt ct.
reitet ton jwet; Öuart

warm

SBaJfer,

einem

falben tpfunb ©lauber (5alj unb einem (jalbcn

spfimb <£ebwein?fctt.
(5iu fcfancrjjttUenbe* Ctü)ftier wirb bereitet
jwefl Öuart ftlacbsfamen <£bee unb einer
U«K Laudanum Liquidum. QBatfertreiben*
fee&dloftfer: nehmet 25enebtfeben Serpentin
gtöc» gn$en : 3encbifcbe (Seiffe eine Hn$e,
tiefet wjrb mit bem gelben ton bre» (5»ern gut
teifcl'lagen unb mit jwen öuart warm 2Baf
fer terbunnt. ..SMeß ift ein or)rtfer)(barc6, fflit*
rel, wenn baö Q3ferb utc&t pißen fann.
aue

3cb will nur nod) rurjlid) anfuhren, baß
$ranH)eiten von unterbrficttcr 3Cu«'bun«
fhmg entfielen, * wclffoetf ton bem (Stehen in
fft^en" Stallen, nad) flarNrf)i$ter Arbeit J>er*
Bmmt....@egen tiefet btent auö vielfältiger
(Jrfaljnmg eine Üfltfd?tmg ton bren (Saüontf
lauwarmen SBaffer ; einem l)al&en 9>eiut J&*

Diele

«fa unb twen .fMnbcn toll

3fie§f....'0ruic fofd*
gebe man Borgens" unt TfbenbS
tticbr;,!-e £agc l)int?r einanber.
2(ud> bient
bief'r <£xani wenn ein «Pferb ift überarbeitet
SDiifdmnn

worben.

Son t^e

r

Brufen ^ranfteit Glanders.
33cn bieder £ranr1?cit läuft ein terberbter
Ccfelctm aug ber ^afc, welcfronad) ben <55ra*
ben ber 25ööartigr'eit tcr Änuf&cit, weiß, gelb.
grün, oter fcbwai}, <\\\il) manchmal gar mit
Sölut termifebt ift.
Diefe ÄranH)eit Wirt t>on manchen als* an<

flecfenb angegeben,
'.

fprünglicbc&antijeit

ton

tcr

intern als*

Suuge,

ber

eine ur*

üfltlj

ober

23etw bte» jtranfyett bauerr,

<3ß)im$.
Ausfluß aus* ber 91afe fdiwärjlidi
ttu^(tcl)et, welcbes* gew&r)nücb bas£nte ton ber
ßrantyett tft.fo glaubt man, hafi es" ton beut
bes*

biä ber

«

9vMenma$|erNnmt.

p
f

QSBenn

ie» tief r ßrfcnf f)eit ttid)t gleid)

im

rechten Mittel angewenbet werben,
Anfang
<$$ f'Ommt alfo battpt*
itr fte unheilbar.
man tiefer föatatyett
bafc
taranfm,
fäci)U:D
bk

Ifo

jutoifommt.

M )
Will alfo teiitlicb tie ^enn;etd)en ton
allcrerfleu Cfifcfteinung tiefer .^ranPr^cit
t>cfct)vcibm. 2Benn ber igifc ber jtauf^eit
in ber Junge ift ; fo fangt fte mit Ruften an.
S)as* erfte was* luer ju tfyuu ift, ift eine Tiber*

3c6

$er

fäffe ;

üHifciung

bann mad)t eine

[Mash]

$u«

recbt, ton einer Nation warm Q33af|cr, ei.iein
öviart 9loggcn*^i $;• ; einem öuart gefcbroten
ötoggen, einem ^fcbiü J^onig, unb jwen Un>
Je« Salpeter ; btefeS muß für eine lange 3.1t
ttnttnterbtocbvtt Borgens unt TCbcnbe jjegcVn
Werten.
QBcnn tiefes* $we» 2Bod>en fortge*
feit unt nocb feine 25eßeruug $u bemerken ift,
fo n>irt wieter $ur Titer gelaßen, un^O fblgenter

35ut;rbiffen gcmadJt

:

$ld)int NSnjtyotyaft ein.fyalbcö q>funt,

(öumiiti Tlmmoniaf ein tiertel ^funt,
mad)t biefeö fein, unt mifebt jweo (Jßtöffel \>M
,

Warm gemadrten Jponig barunrcr, unt marbt
es* mit ten Jfpänteu 511 einem fallen, unt au$

tiefen maebt wieBer

f leine xwn gieieber
wtrt aöe SMorg.-n einer

jwblf

<*hbfe. 2>on* tiefen
nüchtern gegeben.
,

Q2$enn aber eine <$efcbwufft unter ben Ofy
^innbatfen, ober au ber 35 jr»
gel ber 3ün<\t rrfrfccint; fo in iß bie $cfcb wuift

ten, unter ben

fo fdjncli
ren

als

gr-braebt

mogtieb
wm

te«,

frigenbc Tluffd;läac

etweurr unt> v»»t

fcbti>d--

iclvö am beften turd)
bewirft werten f'a im:
w

.

(5 )

9Je$mt eine J£anb
eine

toU (Eamtlfeu,
£anb toU ^lacbsTamcn,

eine

J^anb

toU

ÖBermutl).

facht liefet in 2 öuart QBaffer för eine
viertel (Stunbe, Dann brurft bie 25rul)e tureb
tin

9J?it ter warmen 35rul)e Wirt tte
%nct).
©efebwulft gewafd)en, unt tie auegebrtiften
trauter werten natbr)cr warm barüber gefd'la*

3" Jfoeo bi$ bren ^agen jetgt ftd)s\ ob tie
(Sefdmntlft $um frfwären fouunen will, pter
QBill tie ©efcbwulft jum febwärett
nid;t.
fommen, fo Wirt fte großer unt weieber, unt
SSleibt aber bei)
tiifes" itt ein gute** Rieben.
ten T(uffd)lagen ^ie ©fcbwulft (jart, unt läuft
babet; bte 9iafe ; fo muß alles" m6glid)e gctfyan
%)lan
Werben, um ber ©efabr tormbeugen.
niöcbt taljerein 2)ampfbatau^ folgenten :

£ftej}mt iKoßmarin,
SDläoran,

(Pennnronaf, [<$5rottenbalfam]

ton

foebt biefcs in brci) öuart
es" warm in einen Cftmcr,

jcbcw eine J^anbtoU ;
Raffer, unb febuttet
laff t bes* epferbe^ $cpf jwctjmal bes" $ag$
barüber feilten, be,r ^opf mnß aber mit einer
wollenen 2\cf bii. fiber benannter bedangt ff im.
2lud) uwSi nacbl)er ber ^opf wann gehalten

<2&enn bei) biefcm @vbraud) M Sau*
aus ten Vlafeihdnvn.niebt
Materie
fen
uad;ldßt, Hut tu STi ata ic bie auslauft grün*
Werben.
ber

]

[
>

lieb, graulieb, ober aurt mit 35(ut termifebt
erfebeint; fo muß baSDampfbab noeb fort«
gebraucht, ur.* taten tiermal besage*, jetes*»
cm fcalbe* Xfcbill ton folgenter ?fbfodnm$
in bieSTiafenlod)er laultd) gefprijt werben altf,
SFlc&tnt Mamillen,

Iiual

focht biefeö einige Üttinuten in bren öuart
Qlsaffcr, brtteft es" bureb ein <£ud), tfat barun*
tcr 2 (Jßlotfel Jpouig unb einen ^ccloffcl tolt

»od

l

1

glad>efaamcn,
J?otu*beibtätf)e, tö*n jebemfine J5anb*

;

unb rul)rt es" tor
um.
Qßenn ber
©ebraud)
gut
jebe^maticW
:
Tlurfluß an« ber Sftafe fcbwärjlieb unb flarf*
fo
ricebeub wirb, weUbcs^in übles Reichen ift,
L muß boeb uod) mit bem ©ampfbab unb beut
(frnfpriljcn fatgefabren, unb tabet) nod) folgen*

qanj

fein geriebenen ©runfpan

•

!'

I
i

besaß M

iejtc XÖülfeiuittcC gebrauch

ben.

Slejmt eine U^e lebenbige* Öaccfftlber,
eine U$e tenebtfeben Serpentin,

tjwn)
!
;
i

i

j
h
I

]

wer*

Un^en (Schweinefett, biefe*
etunbengut unter einanter

muß für ein paar
gerieten werten.

£on tiefer 6albe reibt i»
bie <£ef<*wulft, alle Ttbent. etwa einen ^l)ee»
lojfel toll ein, 4)ilft bftfa 4««« na# **« ®c#
btaueb ton 14 ^aaen riid>t, fo ift alle Jpülfe
umfonft $?an fd)!age bas epferb lieber tob,
bamit e$ nicht länger 1 ;-itet unb man unnfc^t«
aej (Selb unb fc«gej>üc&ct SJtä&e baranter*

fd;we«bet.

*

( 7 }
35on ber

Jj*?üfcb Äranf^,
dj,
o

^in

n

b

a

et

b e v a n

e n

klemme genannt.

£>iefe fogenante J^irfcbfranf|)eit erfennt man
folgenben Äennjctc^en :
c ©a* 9ftaul fielet unbemegÜd), ber Jpal* ift
fleif, ja wenn es" gefäbrlid) ift fo Werten alle
9ftu*feln be* ganzen Seibes* frampffaft jtifam*
2)as" 9>ferb fann weber W
mengewgen.
SDiaul nod) bte 3i*!>ne ton einanber bringen.
©ie Jpaut liegt bem vpferbe feft auf bem ieibe
unb tie TCugen fefyen ftarr au*.
3C langer tie
Jfranf()eit bauert, tefto unbewegt id>er Wirt e*
am Sorbcr* unb ipinterleibe, ta* ötl)emfalen
Wirt aud) al*bann befd'WerlidWj unt wenn
biefes ftd) jeigt, fo gebe man ta* Sßferb terlo«
an

ren.

£>ie

Jfpulfe

bie

bei) tiefer ßraufljeit gcleiftet

Werten fähn, muß gleicb im Tlnfong angewen»
bot werten ; baljer umn glctdi Tubt haben muß
Wenn man in nen

<&ta\l fommt,

$>ferb gerabe
gcrabe tor flcb t)inftcl)t,
baß tat

li>d)er \xxit

äuffperret,

unb

ftutet,

mit bem fapf ftcljef,
bie Tlugen unt £ftafen*
unb einen nur ton^cr

^cite anliefet.
Sie Strfacbett, tie "biere #;-aribeit juhtic
£>ie
bringen* lajfcn ftd; niefei <\ttt angeben.

*

1

\

1

(8)

i

inciften baton liegen mofyl in ber auf einmal
untcrbriicftcn TCusbimftung, welche ton ju
fcbndlcr Serdnberung ber Suft entftebet. He»
bermdftge Tlrbeit ift aud) eine Urfacb biefer
$ranf()cit ; ober wenn ein <Pferb fefa t)eiß
tft, unt wirb in einen falten Stall geftellt, ber

3ugl6cber fat : ober wenn es fefor faiß tu*
QBaffer 'geritten wirb, ^inbet man nun ben
2lnfang biefer föantyeit ; fo laße man lern
(Pferb fogleicb $ur Tiber, unb bann gebe man
folgenbe* (Slnfticr :
£3?au ntmint Qtamiöen ein tiertel spfunb,
$lacb*faamcn $men <£ßl$ffel
toO,

<5nglifd?e$ &aty ein bicrtel
<pfunb,
Äocbc biefe* in bren öuart QBaffer eine t>ier»
*

tcl Stunb'e, tann brücfe

e* bureb ein ^iicb,
tfae ein falbe* epfunb Schweinefett bin»
}u. ©»efe 25rübe tl)eile man in jwco £l)ci(e,
unt gebe borgen* unt TlbentS nuld)warm ein
(Elnfticr.
I^mit truß angehalten werben fo
tie
lange
^ranfbeit bauert.

unt

Wlan

befange

tas

>Pfert

mit einer wollenen

©eefe, unt ftreue troefen Strob unter bis an
ben ieib
SJfnn mad)e folgenbe Salbe :
3Umm TOthea Salbe cm falbes vpfunt,
Sci)n>ar$ Stein öd)l ein tiertel

«Pfunb,

Üftifd;e tiefe* gut untcreinanber.

>

(9)
9Wt biefer'Salbc wirb Rcpf unt J£a(* unb
tie 25ruft alle btei) Stunten gut eingerieben.

v

J^icmit muß ebenfall* angebalten werben.
3ft tie JJpaut am leibe febon fefte, (tnt tie
Süiusfcln tafclbft frampffaft jttfammen gejo*
gen ; fo muß and) nod) folgente* ©ampfbab
baben gebraudit werben.
Sfiimm Jpcufaamen tier Jpänbe toll
Majoran eine J[3anb toll,
fctefc* fodit man in brep (Ballon QBajfer eint*
gerii<tl auf ; fd)uttek e* nocb ttarm in ein
flache* $aß, unb ftellt e* bem vpferb unter ben
£<ib, unb laßt ba* «Pferb ctxxia eine balbe
Stunbe taruber ftefan, unt wieberfalet biefe*
QSenn biefe* ge»
tdgltd) $wc» bit brei)inal.
mit einem
man
ben
reibt
Surfen
fd)el)en ift, fo
warmen

wollenen "Znd) eine tiertel Stunbe

unb bei}änax e* nachher wieber
mit einer erwärmten £>ccfe, unb laßt e* inei*

auf

unb ab,

«cm

jugcmacl

ten

Stalle ftcljcn.

Jnncrltd) wirb folgenbe* gebrauebt :
SRiitim $lußigc* Santanum ein £fcbiff,
25iebergetl £ßcn* ein ^aUcs^fcbild,
ÜWolajfe* ein Jjalbc* spemt ;
Wlan ntißcbe biefe* gut unter einanber, unb
gebe alle bren Stroibcn einen (Sßtöffel toll.
2)a e* aber fdiwer falt biefe* wegen See*

fcbliefung bee SBlaul* unb Jahne cmwftwtfi n ;
fo b biene man ftcb tarn einer Sprite welche
man jwijcben bte 3dfac gut einbringen fann.

(10)P
Sentit nun nber ta* arme ^ier weMe*
nidH ftffen fann bocb Öl^ripng {um i.ben
befemmen m&g: ; fo bringe man ifai tiermai
bts^ag* ta$ v^uia ton tier CEocrn mir ei»
nein $Vc$i0 fußer 9ftild) ttirf»l)ret, cbenfall*
'

mit einer

Sprifce jwifcben

ten

Jjpaefydfacn

bei). Sollte man aber bc» aüer 9Jlül)e burd?
bca 93m tit nid)t$ einbringen tonnen ; fo muß
tie nafafaften Sad)eu burcfc (Einfriere
beibringen.
Sftftnm jwew öuart warme ßufatilcfc, rft>
re tier biö fcd)ö $nerbottcr (jincin, unb gib
alle tre» Stunten ein (Elofticr taton.
25c^
bret) «pferten bin id) TCugenjcuge, taß fte mit
biefer SSebanblung unb Öebraucb ber T(rjene$
ton biefer (wfea ßranffeeit geseilt worben jlnb.
man

2*onber

<S$inb eolitf
c ber

^Saucbfcbme rjen.

SVe Solitf ift eine febr fdjmcrjfafte wb

ij)rcn St£ in
ben CNnatwettcu,
»»-rfciücbe*
emü:t)t
nci Uefeben.
Die (ftcbdrnic behnen ftcb
baft au£, halt Rieben fieficb eng tufautmen;
ja }\z cm Witten fta; uud;, woben tonn ik

gef^brlicbe ^ranfljeit

unb

'

Si:

t*at

aitä

(11)

Jpcftigfeit (Teigen;
llrfacben,
ton welchen tie Qolici entließet.
£iu atljn*
fet;r angefaufrer tertorbencr $dl)cr Sdilcim,
t»cld;er ftpt) feft an tie (Jingewcite $mgt unb
tatureb, einen beftdnbigen 9ftei$ bewirft, fer
ner wenn tie ©ebdrme fefa erfcblaft ftnb : bie*
fc* gpfcl)ict)ct leicht, wenn tat opfert te* 9ftor?
gen*, tt>enn e* flarf getfauet bat unb fü()l ift,
au* einem warmen Stall in ein ftlecftud'gc»
la(fen wirb unb jdrjling baton frißt, ferner
entftebt bie QBinbcoltcf ton fd)lcchtcm $uttcr ;
ton aUjutielcm grünen ^utter, unb ton ju neu*

(Efdmterjtn

folgenbe*

'

em
**

ju einer großen

ftnt einige

^orn, Torfen,

oter

ton tenen

Jpaber.

t>ie ^ennjeieben tiefer QBmbwÜc? ftnb

folgenbe."1-

<>

S)a6 «Pfcrb wirft (td) au/ ben 35oben,
fpringt faftig wiber. auf, jcigt ftd)fel>r ungebulbig, legtftcb wot}l auch auf ten SKucftn, unt
rollt fiel). S^iefe* muß utan aber ja nicht $u»
laffcn,fbann bie (Jingeweibe werben leicht ta*
burej) terwicteit, unb tie tarin enthaltene

.QBinbe

fperrt.

werben

nod) nrefa in benfetben

<2Benn berüSaucb be*

^ferbe*

auffcbwillt, fo ift e* eine QSßinbcolicf
in1 ben ©ebdrmen

ftu&ffng faben.

entfallene
9Wan muß

tcr*

fehr

weil tit
<2Bmbe feinen

nun

,

fogleid)

alle

m6glid;e Jj?ulf*mittcl anwenben.
93?an febutte ja nicbl fogleicb winbtreiben«
be Ttrpxex) bürdeten gftunb ein, fonberngebe
erft ciweirfwnbe (£l»fticre,
•

(12)
DTtttim ^dtebefaamcn eine Jp>.int toll,
(Semcinto Salj trc» £ßlofet urll,
(Mamillen SSlumcn eine Jjpanb voll,
ßocbe tiefes mit twcn öuart ^Ba|fcr eine
viertel e tnnte, bann bruefe es bureb ein Iturt)
unb tbue $tt ber 25röt)e tin Q>cint $ifcht>)rati
ober

$cwit)l,

unb

fem muß alle
ben bi* bie

gib

c* lauwarm.

bre» Stunben

QBinte geben.

jw&lf Stunten nicbt l)ilft
folgenbeä Qlnftier.

;

9)?it bie»

fortgefallen wer
Ößeun tiefe* u?
fo berejte

man

tfiimm ©lauber Sah ein falbe* <Pfunb,

$(acNTaa inen £()ce jmen öuart,
*
#ifcbti)ran ein <peint.
Vftadie biefis warm unb$ib et auf pcnmal
in ^we» Stunben, tfat biefes nicbt tie <2Bir>
fung, fo nimm'
$obacf $ blattet jwet) Jpdnbe bell,
25recr)weinftein eine ticrtel Un|e,
glacb*faamen brep (£ßtöffel\>oll,
v

fache biefe* in bre» Öuart Qßaffer eine
ticrtel Stunbe, benn feibe.e* bitrdj ein ~2u:b>
u t gib etfauf jmmnnal inbren Stunben.
QBenn bie QBiube ifaen T(u*gang gefunben,
fo gebe mau ton folgenben £vanf, biennal
bes £ag* für tret) Sage.
9Timm Rummel,
Mamillen Blumen,
SRaute, ton jebem eiijf £anb boff,
Salmiacf eine ttnge.

(

13

)

fadxe biefe* in einem ©allon ^Baffer eine
falbe tiertel Stunte, tann trftcf e e* bureb «*n
%ad) unb gib tiermal te* <£ags\ jebe*mal ten
<£* ftnt nocb einige all'
tterten ^beil taton.

gemeine SHegeln p bemerfen. QBenn tfa* gc*
gebene CElwftter gleich wieter ofae QBtrfung
fortgehet ; fo muß fogleicb Wieber ein* gege»
jfeu werben, unb fo and), wenn tat $wente unb
tiitte ^gleich ofac <2Birf ung wieber fortgebet.
Ttucb muß bas epferb ntd)t farumgefufjrt nod)
Weniger geritten werben ; wnbern^ e* muß
ruhig im Stall ftefan. Die (^en>ofal)eit, ben
9Mt mit ber Jpanb aut ben 9ftaftbarm ju 1)0»
Ceti, tft jweefwiebrig unb (dablieb- 2Benn nun
tat vpt«rb biefe ^olicf gdnjlid) öberftanben; fo
bleibt bod> gern eine Sd>mdcbe ber Cringcwei»

te jUir-icf : unb biefe &d»xväcbemad)t, ta$ ftd)
9)Tan fcebt
bie Solu* halt wieter einftnt'et.

folgenten 'Jranf.
iJliiwm ©alangal Qßurjei eine U»|e,
Rummel Saamen ein 2fd)iö,
SKfabarber, eine u eine falbe l$n|e,
^pettafebe eine falbe Unfcc.
$Xad)c liefet fein ; gieße tret) Öaart <Bap
fer barauf unb laße e* in einem feftjugebecften
^opf eine falbe Stunbe färbte foeben, bann

tfefc Scbwddic turd)

•

brücfe e* burd) ein leinen

£ud), unb fd)ütte

ein
uferte jweijniaf Sag*, jetcsmal in*
IfcbiU mit etwa* 9H.tfaffc* termifebt
bem

SJtaui ein.

be*

f 14
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9Tocb ift ju mcrfen, baß

fange anbdlt,

man

ein bit

2Muf laffen muß.

wenn bie

faii?

jwcwmal

etwa*

(Jntftebet bie (Tolif ton $dr)cn fcbarfen
Sd;leim in ten Cringc weiten, fo nennt man
tie 2) a r m g i cb t, welche gerne tnGfrinän»
Die Dai m>
bung ter (Jingeweite öbergefat.
es

9ici)t tonn aucb ton 3erfdltung Jertorgebracbt
werten, wenn jnni 25ct)jj>iel,N ein tyfevt rcc$
Warm geritten unt altfbaun fogleicb bi* über
ben SSaucjb int QBaffcr geritten wirb, ober
mid), wenn e* fefa warm ben ter Tlrbeit ge
Worten ift
xmf> wirb foaieid) in einjtafff* $clb
getaffett. !Öon biefer T(rt £olif fmb tie fann>
$cid)cn folgenbe : ber £eib fcl;wnTt ben biefer

Qfolif nid* foauf, wie ben tyr QBinbcolif, ter
Q)uf* fcbldgt ^efd)winb' urib fart, tet ?(t()eni
ge()et gefchwinb unb tat Qflaul ift r)eiß. Da*

$Pfcrb miftet oft, aber nur fefa wenig auf ein
mal, unb ber Wift iß bunn unb flußig^ auefc
ge()et bisweilen ben bem 3«»ang ginn 'miften
25lutmit ab.
Da* «Pferbift and) ()ier, fo

bet) ber anbern £oItf fer)r ungebulbig, wirft
ftd) gu SSoben, unb fuebt ftcb $n rollen, wel«
d;es man nicbt juiaßen muß.
xxnc

^>at erfte not()wenbige wasbeo biefet\£rauftyit ju tfan ifT, ift eine TCberläße. ÜNatf nefc

epemt SMu't auf* erftemal, bann
gleich
£lnf& redeten wetben.
fen
Stimm Sr'buef*(pter eine J^anttotl,
me

bren

Mamillen 23lumei>

art

Salpeter jwep Unjen.

muf

J^anbbolf,

f 15 )

£oc|>et biefe* in bret; öuart SBaflfer ttne
bieitel Stunbe, bann brucft e* burd) ein <£ud}t

tt)nt nocb ein cpeitit #ifd?tt)tan rjinju ;
rittet e* gut um, unt gebet e* auf jwctmtal in
|we» Scuuben....<2Beim feine 25e|ferttng bar*
auf folget, fo muß biefe* mc&rmalen wieber»
unt

fall

werben.
ein :

äranf

3rmeriicö giebt

man

folgenden

Sfamm 25alfam tier JSdnbe bofl,

$ia:b*faamcn eine Jfpanbboll,
Salpeter ^wet) Unjen."
fad)c tiefet in einen jugebecfren Qopf Jefa
Minuten mit jwcn Öuart QBaffer, bann bru»
cfe e*burd> ein Xuc^ unb fcfattc beut ^Pferbe
alle jwet) Stunben ein cpeint baton ein.
(Siebt et nad) beut jtiefe* gebraucl)t worben
nocb feine Sinberung; gefa ber cpul* nocfc
flfytell, füi)itba*9ftaul nodj faiß, fo laße man
noch $«>et) q>emt(9lut au* ber Ttber, unb ma»
#e fofgenben Sranf :
,

Mamillen Blumen jwe»
boH,
Salpeter jweo Un# n,

SRimm

J£änbt

£eufcl*brcc? eine Uhje,
%\)x\e tiefet in einen %opf mit einem Detfel
barauf, fcbutte |wen öuart SBaffer barauf,
V

unb laße et bit p einem öuart einfodjen, bann
bröcfe e* burd) ein Sttöb, unb ton biefem gib
alJe $we» Stunben ein falbe* speint ein.

( ie)

Dabei) Wirt nocb folgenbe* Slnfticr beteitet
Stimm Scufclebrcef jwcn Uujen,

;

(Jffig ein balbe* <peint,
giacbsfaamcn Sfae, jme» öuart;
Äocbe tiefe* in einem jugetecften ©efcbirr
eine tiertel Stunte, unt rtifae c* fleißig um,
gieße e* turd) ein Suds tfae ein tycint
Schweinefett tarn. Steile tiefe* in $wen
Steile, unt gib alle treu Stunten ein £1».
ftter taton.
Q23enn tie Darmgicbt gefaben,
fo gebe man neun Sage nachher folgente* tent
opfert ein, tamit tie ßranfrjcit md;t wieber

foitmte.

ÖZimrn 3ittwerwurjel jwe» linken,
%nit ein ticrtel <Pfunb,

$&num'©r&cum ein tiertel ^funb,
$>ottafcbe eine Unje,

ÜHacbe tiefe* fein, tr)eile e* in

Steile

ßoebe aüe 9ftorgen

neun

gleicbe

einen Sfjeil in
einem Öuart Q35affer, bit $u einem
«Pemt, fei>
tyettwd), unb fd;utte e* bem >Pfetb laultcö
ein.
;

Sou

b e u

QMvmem, [Potts.)
Die qgfrtniKr tie ftcb in te\x (Singcweiben
«pfette auffalten ftnb Hemer Tlvt. €*

ber

ift faildnglteb berufen worben baß tiefe 2Bür>
mer aut i£t)crn eräugt werben, tie ton einer
'

in bie £aare te* cpferbe*ge»
Dicfe fliege ift fo groß wie ei*
ne~$Stcnc [3fatc] unb ter fapf unt £al*
ficht berfclben <tod) nicht undfalicb. ®ebt
bai)er TCcbt auf tiefe fliegen. 2Bcnn fte tem
epferte nahe fommen, fo bringt fte um. Qßenn
fcfanTOßeintie £aare gelegt ftnb, fo muf»
fen fie mit einem ÜHcfK abgefragt, unb inner»
lid) alle Q33o#e eine J?anb toU Salj gegeben

gewißen fliege
leat werben.

Werten.

<S* gibt $we» Sorten ton SBürmem, bie

eine falt ftd? im Sttagen, bie aribere in beu
fleinen <£ingeweiben auf. Die eine TCrt, tit
ftcb im 9Jlagen aufbdit, ftcb barinnen termel)rt
unb juweilen benfclben jerfrißt, mid)et ten
Sob be* epferbe* bewirft,$nb ofagefdfa einen
3oU lang, Idnglid) runb, unb ftnb ofa*

falben
gefdl)r fo

^>ie jwct)te
bief al* ein geberfierjl.
2Crt, welche ifaen Si| in ben fleinen (Singe»
weiten fat, ift xoeifr unt ofagefdlw wie ein

Regenwurm gehaltet.

5>iefe ©attuttg for>

,

C
mtrt

burd) ibre
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3crwtcfclung

bttrcb eina nbcr

pitentltcbe 25all:n, woturcb fte tat Sbier fefa

quälen

unt tie

vett)intetn.

Bewegung * ber (Ji'igeweite

i>ie ßennjeidwt, ob ein
bie antre Sorte QBftrmcr

opfert tie eine oter
bei) ftd) fabc, ftnb
fefa teutlid), unt ftnt folgente : £tn Ößfcvt
iteld)e* Gönner im SDTagen fat, wirb ben
aü:r guten Fütterung nid>t zunehmen, fontern
immer maget bleiben ; e* ift traurig unt matt :
dt flef>t immer nacb ter Seite, bie J$aare fte«
$en aud) öfter* ganj ftrujjig, fber in tie Jq&
$e, e* fd>lagt aud) juweilen mit tem Süß naefc
bem Xeibe.
,J$at ein <Pferb SBörmer in ben <£ingcwci*
ben ; fo xoitft et ftcb *ft nieber, fpringt wieber

auf, ftytoifi

am ganjen leibe, fat
furjen ö«
baben
recht feurige Ttugen.
tijem, unb
(Segen tie Muriner im üttagen bereite man

folgenbe* :
uferte TCloe jwe» Unjen,
terfußte* öuecfftlber eine falbe JJnje,
Tlni* ö-l)l föt^f unb itoanfta. Sropfen;
ÜKadpe biefe* $tt einem ^ulter unt mifd)e
tt red)t gut unter einanber, tann rufjrc einen
Eßlöffel toll warmgemad)ten J£onig tarunter,
arbeite e* gut turd)

ejuanber

unb mache tren

Rillen barau*. ^>ie eine gibt man frül) nud>
fern, unt gibt warme* $lci)en QBaffcr barauf
tu fauffen, unb fein guttcr efa jefa Stunben

t 19)
»ergangen ftnb ; aud) gibt

Dörfer

man

ten %knb

#utter, fontern nur Plenen QBaf«
fer ju fatiffen. Drei) Sage tavauf gfr? man
tie jwente, unt ein pa ir Sage barauf tie ti it>
te Cpiüe.
Sollten tie <p tflen $u ftarf lariren j
fo gibt man folgenten Sranf :
fein

^inim ein $eint 53ier,
$we» Unjen feingefebabte faxte,
eine

falbe Unje tenebifeben %x)exiat ;
Scbutte tiefes gut unter einanter geröhrt
unb ein wenig warm
gemacht, ein. läßt tat
Sartrcn in $mct) Stunben nicht nad? ; fo wirb
ber Sranf

ben.

nod) einmal gexmd)t

unt

■>.■*■

©egen

tingege*
v

bie QBurtuer in ben

btaud)t man folgenbe* :

f ingewtiben?

9Jian nimmt Setenbaum jwep

Uu^cn,

QBnrmtfaejbret) llnjett,
9ftu eraiifeben Üftofa amen Unjen ;
tnadje biefe* alles redit fein, tbue fo tiel J>nig
*
baju, tax^ ein biefer 25ren barau* wirf. ^on
bie.en ftreidyc man jibenmal be* Sag*, ein
paav Stunten tor tem guttcr fvin) unt Tf»
tcnb*aufbie 3unge, unb Jiebe ten topfte*
$)ferbc* fo lange in tie -§&jje bit et bie Tlr^e*
%Tiit bem ©enet) hinunter gefd>lucft fat.
bvaud) tiefet 9Mittcl* muß man wenigften*
$lad) bem Cöe*
tierjel)it Sage* aufalten.
brauch tiefes Mittels gebe man folgente Jarir^
55 2'

V

(
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Stimm terfußte* Öuecfftlber eine

Giertet

cpfcrK Tlloe eine halbe Unje,
Tinte* öebl fünf Sropfen ;
flache tiefes* mit ein wenig Jponig p eine;
CPUle unt gib fte auf einmal nüchtern ein.
Qßrnn tiefes gefcbe&en, werten ftd) bie Qßür*
m.r

verlieren,1

unb bas*

opfert fo leicht feinett

Anfall wieter befommen.

*

»obermenn

ein

opfert ba* Stallen übergangen.

Diefe ^ranfi>ett fann an* berfebiebenen ttr
fachen «ntftefan. 3um SScnfpiel, ein qOfetb
ubergel)t auf ter 9leife ba* Stallen, wobureb
bie 35tofe mit Urin p febr angefuUt wirb, unb
bie an bem J?alfe ber 33lafe beftnbltcben mu*\
feüofen gibern febr jufammengepreßt werben,
fo baß fte bie 9ftacbt nicht b<*ben, ben ßaual
$ur Tlblaßung be* Urjn* p offnen, woturd)
Solif entfielt, unb ba*
folcbe 3ei$en, wie be» einer anbern

enbltd) eine Ttrt

Cpferb
£olif

eben
ton

wi

ftd) giebt.

"'

(
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Sofantt auch burcb fauftge <2Bmte ober
in ten ©ebdrmen ber Un;; iittncr*
werben, weil tatttreb ebenfail* tie

23ldfangen

.

gebalten
J$ irngdnge p fefa ;ufammctigebrueft werten. \
So wirb auch ber Urin jurücf gebaltcn, wenn
ftcb ©rie* mit Sanb in ter 33lafe befmtet,
u«t ftcb tiefer tor tie Jgarngäuge fcjf Q5e»
biefer jfrantytit gebe man \a ntd)t tiel fauf«
fen, ober tie Tirana) mit ttcl QBajfer ter>
mifebt, weil baburd) bie 35lafe nod^ mefa an»
gefüllt unb an*getebnt, unt ter SMafenfal*
noct) mefa terengert wirb.

3ur faxt bereite man folgente T(r$eneo,
Stimm QBachfalber On)i eine falbe Unjf,
gereinigten Salpeter eine Untf,
Jponig einen Eßlöffel toll ;
9JTifd)e tiefe* red>t gut unter einanter, bann
fTreicbe c* bem <»Pferbe alle* auf einmal auf tie
3unge, fliehe aber torfar ben fapf in bie Jpofa,
unb falte ifa fo lange, bi* e* tte Tlr jenen bin*
2öenn tiefe* ta* QBaß
unter gefd)lucft fat.
e* in eiligen Stunten
treibt
muß
nicht
W
fer
noch einmal gegeben werten, folgente* fprijt
man laulieb, termoge einer Sprite bem Spfer*
be m bie 9tutl)e ober ber 9föäl)re in ifa ©lieb:
Stimm tenebifdie Seife eine Unje,
2B-#r ein balbe* epetnt ;
Sofe liefet uberm geucr auf unb gebrauche
e* auf einmal. 2Bcnn tiefe* niefct helfen yitt

..

( 22 )

fo bereite man folgente* <£l»fticr, welrbe* id;
itoeb nu obne ^ßirfung gefefan fabe :
Stimm Mamillen Sßlumcn $we» Jjpdnbe
toüV
fache tiefe* in jweu Ö

tart

fctücfe tie

QJÖaffcr auf,

T&fedmng turd) em Sacb, unb tfae
wenn
e* nocb lau ift,
f inp
Qopaiva 23alfam eine Un$e,
mit tem gelben ton tier Crucrn terrftfat :
Diefe* fan alle $wa) Stunten gegeben wer«
ben, bi* ter Urin gehet.
2Bcnn biefe* gefal»
feit, fo gebe man jmet) * Satfe, borgen* unt
#bcnt* folgenbe* ein :
Stimm Salpeter eine Uije,
Jponig ein ©tU,
glacbsfaamcnttjee ein falbe* epetnt;
liefet wirb laulicjj auf einmal eingefdjut»
.

tet

l

(S3)

S5om

&(un;$en»

2Benn tat 25lutpißen burcb (Erdung ettt*
imm ,mr Tiber, unb gebe fo(*
-iranfalle
treu Stunten:
grübet

fTauben; fo laße

Jlacbt faamentfae ein cpeint,
Salpeter eine falbe Unje,
Onolaffe* ein ©ill,
SMcfc* wtrb warm unter einanber gemtfd*.
ßomtnt e* nicht ton (£rfci$ung l)er, fo gebe
man folgenbe* nacb einer Ttterldßc ^
ftniefaamen eine ltn$e,
Salpeter eine falbe Unje,
liefet wirb recbt fein gemad)t, mit einem
Sfd)ill -£onig termtfdrt, unb Tlbenb* unb
borgen* auf tie 3«"ge geftricben TCucb bep
biefer Äranfbett muß man jwco bit brenmaf
be* Sag* Ctlnftiere geben wie folget :
Stimm
toll,

Familien

25lumen jwet) J^anbc

5lacb*faamen einen (Sßt&ffel toU :
Dtefe* mit mit jwen Ö*art QBaffer ge»
fod)t, tann turchgefeibet, ein Sfchill Sd)tnal$
barunter gerufat unb lau eingefprijt.

{24 )
93

out

fo genannten

Sauterftaß
ober

wenn ta*

cpferb

ba* f laare

Qßaffer piffet.

^>at
23cn biefem Sufall ift ein giber.
Spferb will immer fattfen, unb fo Wie c* ge*
foffen fat fo pifa et wieber weg, unb je mefa
e* pißt je mefa will c* fattfen.
CSrnblicb ter»
Itcrtf* tie iufT jum fauffen unt pxn frcff n,
unt tann Wirt tie ^ranfbeit aefdfalid), wo
mau tem opferte fogleicb Titer laßen, unt fol«

geute 9ftitrl brauchen muß :
CDt>" nimmt Stfabacber jwc» Unjen,
Salpeter eine halbe Uuje,
ÜHelafle* ein balbe* <Peint,
gcnd)cl öe()l brcufrg Sropfen.
St 53. SXfabarber unt Salpeter mäßen
Mrfar fein gemacht fetpn. 93tifcbe tiefe* p
fammen unt ftrcidw bem cpferbe, alle tier
Stunben einen (£ßtö|?cl toll auf bie 3itn3c ;
X>mn nimm ton ber feinften gteber Simoe
jjwet) Hnjen,
<Eam ü:n Blumen eine Jjanttofl ;
^cbe biefe* in jwcn öuart <2Baffer eine
falbe Stunbe, bann feibe et bureb ein S icb,

trjeilc

et in bren

Sbeile

unb

fcbütte

e*

auf bren

mal be* S< g^' ein.
SR. 93. 2)ie cbiae iaftrocv<te

tnuf babei) fortge=

Iraucfct »rrbm, bi« '"Beffcrnng erfolgt.

( 25 )

25om

$urc£fatt.

Der Durd)fatl ber $>ferbe ift tetfd)ieben.
9Wancbe* <Pferb miftet oft, wobei) ber 9)ttft

fehr fchlijpfricb ift. 35et) mancben hingegen
geht ber 9Jttft wie CZBaffer a&' belebe* mit
erneut
jdben e>cblcim termtfdit ift. Der
Durchfall, wen« er mehrere Sage anfalt,
ba f nidtf urrnaebläßigt werten, weil fonft ei»
ne

*»Kur)r

i arau*

entftefan

fann.

•Dtefe ^ranfhett entftefat au* terfebtetneu
Urfadien tbetl* ton p tielent Staube unter
bem J3aber ; tl)ei(*tom J^eu, \mt auf naffen
tumpftgen QQBtcfcn gemad)t, oter auch ton
terborbenem J&eu ; tl)etl* ton einem tertorbe*
•

unt terberbter ©alle in ben $in*
ober
aud) wenn ein opfert ftarf
geweiben ;
unb
gcfd>wi$t fat,
fogleicb in* Qßaffer gera
ten wirb,
ffian barf ben Durcbfall nicht
nen

Scbleim

gleicb (topfen, ton welcher Urfad) er auch eut*
ftanten fet)n mag. 3utvcrtc'1 Wft frb auc*> ^c
Statur baburet), unb ber Durdfall ifl bem
J&alt ber Durchfall an, fo
spferbe gefunb.
gebe man be* borgen* eine IIa je Slfabarbcr,
mit einem <Peint laulieb SBaffer tjerntifebt ein,
ttnb baben gebe man gleicb folgenbe* <£l»ftier :
Stimm Mamillen. eine gute ipanbtoli,
Sobacf*bl«tter eine fleine J£>auttoll ;
$od;e tiefes injwcn jQitatt Sütittk bvücfe

■•
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burd) ein Sud) unb fpri£e tret)inal bcc
Sa .-.!.* tem opferte laultd) ein.
Stellt ftd) tin #teber ben- tem Durchfall
ein, fc bexcite folgente* Cflnftiei* :
Stimm £a*cartll Sviate $<»»■» Unjen,
e*

eine falbe U^e -,
in
fache tiefet
jweo öuart ^Baffer bit px
tann
ein,
Jpalfte
feifa e* turd) ein Sucfy unb

Salpeter

lofe

tarin auf

SSrccbweinfTein $efa ©ran, unb tfae ein
Sfcb'U «Saumabi btnju :
Drei) mal be* Sag* gebe man biefe* im
dloftier.
Stehen bem ©ebrattd) biefer 9)?ittcl fan
man nocb folgenbe* bem <Pferb in* gewbl;nli»
efa Sauffen tfan :

Scbwarjwur| tier Unjen,
3agwer jwcn Sbecl&ffcl toll;
Äocbe biefe« in einem ©aüon QBaffcr
Stttnm

eine

Stunbf, tann trficf e e* turcb ein Sucb,
farnad) nimm ein öu.trt ton tiefem unb ter*
mifd)e e$ mit einer ©aüon SBaßer, unb gib
bret)mal be* Sag* biefe cportion p fauffen.
3ft aber ter Durcbfall ternacbldßigt unb

tiertel

bieStufa entftanten, fo muß folgente* gebraucht
werten

:

Stimm

ftlüßige* Saütanum

ein

falbe* Sfd&iff,

w«rtugcmad)te 9Jtild) ein Öuart ;

SBtifcfa tiefe* unter einanber,

unb

fpri|c

et

(27)
alle tier Stunben lanlicb ein-, tabe\) fcpttet
fOlgenben Sranf alle tier Stunben ein:
Stimm arabifcbe*©ummt ei u viertel cpfunb,

Salpeter

eine

fadje tiefet

halbe Uuje ;
ftetem Umrufaen, über

unter

gelinben Jeuer, bt* e* vergangen, tann
tier gi riebe Steile, uno fefatte
einet» auf einmal laultd) em.
einem

tfaile

e* in

Bon bem fo genannten

$

r

ejuobr.

gefräßige «pferbe axxt Untorftefc»
ober favn torgefdvutet
fcefommcn, freßen fte fo gierig unt fo ticl, baß
fie wre unbeweglich ta fteben, ten ötbent tc*>
QB*nn fefa

ttgfut

m

tiel

JJ3ater

gaujen Seite fteif werten, unt
9)?agen dußerft toll gepfropft ift, fo
Werten tie Spferbc entließ fdnvacb, ter Othem
Wirt tmmer furjer unt wenn nicbt halt Sjitift
ge;d)a jft Wirt, fo muffen fte tarauf gefan.
35eo tiefen Uaiftänben muß man fogi-*tc(j
auf Jpal* jurT(b%r laßen, unb eine gute ^Pnr*

lieren,

unt am

Weil ter

^Jtut/wegnebmen bann folgenbes §i»fticr
p red)t mad)cn.
Stimm £ 'glifcb Salj ein tiertel <Pfunt,
g; icp*ra*tnt;a S;»-*' $m*o öaart,

rion

^ijd)tfaan ein
:'

£

falte* <Pemt
■■■•

:
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Saßeba* Sal* in ben $lart*faamentl)ee
tcrg.hen, unb gib alle jwct) Stunben ein fot»
cbe* Gtlwftier, bi*
te man

es

burcbtrcibt

tucM,
acht bt*

\a bog <Pfctb

Dabcn rei»

fonbcrn ful)re
jefa Stunben

e*
er»

fachte herum, in
QBenn nun bie
folgt aew61)nlid) 23eßetung.
ber
unb
9ftift anfängt p
£Bmbe fortgeben
fommen, fo bereite man folgenben Sranf $
Stimm Senne* Blatter jwet) Unjenv
Mamillen «Slumcn eine $Pfetc toll,
gencbel Saamen jweo Si)eetöffe(

*

toU,

Salpeter einen Sfaetoffel toll.
in jwet) Öuart SBaffer bt* p
tiefet
fadit
einem öuart, bann feifa e* burcbemSud),
In
gib bie eine JJpälfte juerft, unb bie anbete
man
ein.
Üflit
biefem fäfcrt
fecb* Stunben

fort

bi*

23efffung erfolgt.

Som Mangel be* junger*
»Der ton

Unfca&aulicljfuf
be*

9)tagen*.

$*giebtterfcfaebneUrfacJ>en,
<J>ferbbie»eilen

tfail* feinen

warum

ein

recfaen £uu$er

r

(

29

)

.|at, tr)eil* nicbt recbt frcffcn tonn.
tkfet

far,

$* rüfat

entweber ton einem teibotbenen

ober von

SDiageu
übermäßiger Bewegung, ober

ton terborbenem Jttttcr, weldie* bem opferte
einen (Jfcl erregt, ober ton ©efcbwüren im

fütaule oter aud)

Scbieferjäfaen. <£rei&*
Sali taß ta* sPferb fein #ut>
ter terfagt, fo muß man tie llvfad) genau p
enttccffjt,fucben, um tie fat |ierua^ einriß
ten p rBanen^So muß ma.i jutn ^e()|piel tat
gutter unterfingen. 3ft tiefe* fcblecbt, fo
gebe man beßere*. QJB'U e* bann nicfa fref
fen, fo unterfucbe man ta* SHaul, ob©efd)WtV
re ober Scbieferjdfae barinnen ftnt, tamit
biefe* Uebel w'eggefcbaft werte; ftnfcct ftc|
hier nid)t* öble* ; fo f an man fteber auf einen
tertorbnen 93tagen fcblteßen; tenn bei) ten
jtterft angeführten Umftduben füt)lt tat tyfcv*
munter, maefa aud) juwetlen ben Serfud) p
freßen, woturd) e* ton ben im 9föaul beftntli*
^ben Wieternatürlicbcn Dingen verlinbett wirb.
hingegen wenn e* tie Jreßlitft terloren fat,
oter ber SDtagcn terborben ift, fo wirb e* fem
gittter fafT gar nicbt anfej)en, ober wenn e*
ja aud) ein wenig frißt, fo wirb e* bennoeb
net

ftcb

ton

mm ter

fteben,

immer traurig ta
trage in ber Ttvbeit
fetm, aud) mager unb febwaeb baben werten,
ta juweijen gefat ta* Butter untertauet forf,
ber Tlbgang ift fcl)leimigt unb ton einer gan$
anberer

$arbe al* gcw&falie^.

( 30 )

3tf ein tcrborbner 9)tagen bie Urfacfc, fo
braucbe man folgenbe* :
Stimm SKfabarbcr eine Unjc,
3ngwer einen Sr)ccl&ffcl toll,
Senffaatnen biet) Sljeeloffel toll;
Diefe* mache fem," mifebe ein falbe* epeiut
Jpohig tarnnter, unb ftreiebe brenmal bc*Sag*
einen guten (5ßl5ffeltoll auf bie 3»"fle. ^ier»
bei) fan man nocb folgerten Sranf; eingeben.
Stimm 2knebifd)cn Sbeuiacf eine Unje, .&
Sötaljbier ein öuart. X
Stüfae tieft* gut unter einanter, unt gib tie
eine Jpälfte ftnt), unt tie antere tt* Tlbeitt*
faulieb ein, unt falte einige Sage tamit au,
Sollte tiefe* wiber .$er würben
bi* e* t)ilft
nicbt fjelfen unt nicht bep bem epferbe bleiben

Wollen, fo verfertige man folgente*
Stimm gcmalnen 3ngwcr einen Sfaetöffel»
toll,
«Kotfan <2ßein ein falbe* epeint,
•

^

Sßcncbifcbcn Si)criacf eine falbe

§Kü|re biefe*

unter

emaubee unb

gieb

e*

(autid) be* 9)tergen* n intern ein. Sinb.©e*
fdnvurc ober Siiffe, coa fonft flcineiSlamrn

(Sntmnbungcn in bem 9Jtm be, ober ©au*
fo brauche folgenbe* :
Stimm J£onig et. falbe* 4>:int,
gut geriw..-iii ©runfpan einen
Sfasotflbell,
£#l;3 ex X-i-vill ;

eta

men,

C
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fache tiefe* ein viertel Stunte lang, rftfae
e* ii:.»iuT um, fteüe es i)er..ac) ms &ul)lc, >:nfc
beftrctcbe mit »■mein Spinfel tte Scfabcn im
i> am tamtt öfters, fo werben biejeweu in

furjcm |men.

<e&8cnfranf^cite».
*•

—.

4j®urcf) mancfarlep 3ufdfle fönnen tte Cpfer*
$ranffaitcn an jbm Trugen befommen, wel»
cfa tfail* dußerlicbe, tfail* inncrlicbe ttrfacben
te

jum ©runtc faben.

.

Tlcußere Urfacben ftnb efagcfäfa folgenbe:
<Jin spfcrb wirb juweüen in tat Tluge gcftof
fen, gcfcblagcn, gefaucn, oter auch woljl ton
einem antern uferte gebiffen, nplcbe* jttwei»
leu nur leid>t, jttweilen aber aud) bart ge«
fdncfa,.welcbe* ten Schaben mel)r ober mm*
ger

gefdfalicb

maebt.

ÜWarf erfennt aber

et*

nenfofcben Stoß, Schlag „ober 53iß an ter
©efdmwlft ber dußerlu; en Sfaile be* Tlttge*,
tiefet fat nun Ttoci) nicht ?o biel jtt '.fac,:n;
ioenn aber ter Tlugapfcl mit £Mut unterlaufen,
unt abertie* tie

entjuntet ift

;

Stegenbogenfaut

fo fat

c*

ten, unb ba sxpferb f an
tuen, wenn

tun

niefa balt J£ulfe

'trübe unb

ju ,' bebcit
ta* Ttugf fem«
gcffcfaft Wirt.

febon

mefa

*

( 30 )

Bauxit

nun bie £nt$tmbung nicbt ftberfanb
fo muß man bem <Pfcrbe alobalb am
.$a!fe Tiber laffcn, unb ein gut Sr)eil 25lttt
wegnehmen, unt nccr) e\)et man bie nacbftefan*
be Tlrjcnet) bajtt terfcrtigen fan, berweilen tat
3luge fleißig mit faltem ^Baffer wafcben, aucf)

nehme

-,

etwa* baten in*' T(ugt|prt|en.

fertige

man

folgenbe*

2ll*bann

tcr*

:

Stimm SBeiffcu Vitriol eine falbe Vlnie,
Stefen QBaffer ein balbe* <Pemr,

flußige* iautanum feefaig

^Ipfen,

weiße ton jwen frifcjjcn CPncrn.
ö)tifd)e tiefe* gut unter einanber Unb befeuej*
bas

tetat

TCuge fleißig tamit, unb fprije
mal be* Sag* taton mit etner fleinen
%e tu* Tluge.

treu»

Sprt»

93tan bitte

ftcb \a tot allen öuacffalbere^en
Tluge, tal)in gebart tat Scbmteren mit
allerlei; Sorten $ett, fo wie aueb J^aarfeif
cJ^at oben angefübrte Tlugenwaßer*
$ie:>en.
leeret alle nur möglichen Dienfte in fvlcben
gdüen.
v5* entfTefanaber auch SDtdngel an benTltt*,
&en aus innerlichen Urfacben -, allem biefe ftnb
fcbwer p cn^ecten,' unb berufan blo* auf
SDtfurmtiaßungcn, mitbin fann man l)ier auch
fi-me fiebern Heilmittel borfebiagen unb tat
hefte wa* man babep tfan tonn ift, baß man
b m ^Pferbe bann unb »tann ein gcltnbc* lartr*
am

tittttn, unb al*bann etn>a* px

*)ti$ebe«

$$lmtwwn$'

^

( 3S )

Unter bie geltnbe Sartrmittel ber spferbe.ge«
$fot ofaftreitig tie Sptesglanjleber : biefe wtrb
auf folgenbe TCrt terfertiget :
Stimm feingeftoßene* rofa* Spteeglanj,
feingeftoßenen Salpeter.
QNifcbet biefe* gut unter ejnanber, unb tfa»
ttet in einen irbenen Sopf, ber $wet> Öuart
(Alt, unb nicfaiglafurt tft, gefat bamit in bie
frcpe^uft, grabt tfa mrJpdlfteim ©runb ein,
banrrlrefait eine brennenbe ßor)le, werft fte l)in»
ein wo ftcb bann bie üttifcfang entjünben wirb.
«Utan fteUe ftcb aber fo (unter bem 2Binb, ta$
4i|tem ber fcbdblid)e Dampf nicfet tn* ©cftcbt
getrieben werten tbnne. QBenn et erfaltet,
nennet es l)crau*, fo tft bie Spiciglau$lcber

Spte*glanjleter giebt man ei»
ttrm uferte tägltd) früf) CDtorgen* eine tiertel
Uaje auf* Butter, unt fejt folcbe* einige Sage
lintcr einanter fort, fo wirb fte ganj geltnbe
2Jon biefer

^abfüfaen.

3ttr 23lutreinigung unb/Oetbeffetung ber
^Sdfte bereite man fol f nbe* :
Stimm Tl igelicf qßur|el,
Tllant ®ur jel ton jcbein $weo Up

\

Jen.

CFifen Saffran eine Uny,
Stfabarber eine Un^e.
Tremor tattari jwep JJn#a

;

( 34 )
'»

*

Diefe* mache recht fein, unb mifcbe e* mit
einem Öuart -£onig red)t gut jufammcn.
-Son biefem ftreiche man bem cpfcrbe alle
SDtcrgen nüchtern einen Eßlöffel toll auf tie
gunge, }Kfabcn Äopf Dprbcr in bie %bt)e, ta*
mit tat opfert alle* gut binlntcr fd)lucfe unb
falte bamtt bret) Podien an.

25

o m

$

.

e

«« t

ße

n
»
,

^uefen in berJJJäfae.
Diefe* ereignet fjcb mefaentl)eil* bet) folcbeif
uferten, welcfa Speffalfe ober fonft biefe unb
(5* brftnbet ftcb eintfette SOtäfacu faben.
k febarfe $eud)tigfeit bafelbft, welche bem $Pfer»
QJtähne abfrißt, unb tit
bem
Schärfe
<Pferbt ein "feeftä^nbige*
bureb ifae

be enblid) gar bie

^

3ufr*en unb treffen terurfod)t, woben ftcb ba* *
<Pferb oftmal* fo faftig reibt, baß tat $Mut
SÖtan brattefa bagegen folgen»
tatuacb gefat.
be*:

Stimm Icbenbtge* öucd'ftlber jwe» Unjett,

Sd)wefelblütfa eine Unje,f
Scbmalj otyr ungefaljene 25utter

brct)Unjen;

( 35 )
«

Sfaebiere*
reib

-?

föhnige

in eine irrtene
unter eiuanbcr,

buncigraur Salbe

Scfc.fe,
bis

un

c* eine

wirb.

ÜJtit tiefer ralbc f.tmierc einige Sage ten
©mut oer 93tahnen : fo Wirt ftcb bä* 3:j*:tt
unt ^reffen verlieren unt ber wantgefreßene

S()cii fail.n.

S5om ^Butme*
biefe ßranffatt eutfte»
Jfpaut beftntlid)en 2Bür»
mern, welche ftcb tafeibft aufhielten, tieJpaut
be* uferte* turd fräßen, unb taturct) tcr*
fcfaebcnc ©efcljwüre fartorbräd)tcn.
Der 3Burm heftetet au* einem jur $äul»
niß tisponirten Volute, weld)e* eine ganj \vi»
bernatürlidw Schärfe fat unt tie innerlid)en
jtfnt dußcrlid)cn Steile angreift ; tie entlief),
w «n nicbt in Seiten etwat gebraucht wirb,
*

Sonft glaubte

fa ton

,

man

ten unter ter

'infteiren unt ta* Sl)ier um ta* leben
bringen.
Dicfe fogenannte 3B;trmbeu(rn fommen
amterfefabenen Steilen oe* lexbet mm £or»
'.fcbein,jtfaütf <xw J£alfe, tfail* inten Sorter»
unt J&intcrfcbenfeln ; aueb bisweilen \)\e unt
ba am ganjeu faxpx.
alle*

•

£2
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5ta* 93lut wirb mefaentfail* burd) fc$lecb>

Fütterung unb ton ttelen Strapazen«
Jjptmger unt Dürft bu) ten uferten tertorben
mit p foid)en &ranfr)citcn tt*ponirt, ben gut
gefütterten unt mof)lgewarteten uferten, wirb
man biefe ßranfbeit gar nid)t antreffen, au*»
genommen fte müßten mit einem bergleicben
franfen epferbe au* einer Grippe gefreffen fa*
ben, unb aisbann augefteeft Worten fei)it.
*e

,

Dtefe QBurmbeulen breefan juweilen auf,
QBenn fte aufbrechen
fluwetlcn aueb nicbt.
al* ein tbt\)lic\>(i
au*
mancben
nid)t*
ifö läuft
tte
welcbe*
J£aare Wegfreßr.
QBaffer farau*,
mit aud) bie
angreift,
fo baß fte auf
^aut
ben 25enlcn, wie braunrotes #leifd) au*fte.)t ;
tiefe %xt beulen ftnb ton febr b&fer £igm*
fd)aft, unt fte ftnt fefa fcbwer oter gar nicbt
Diefc iixt beulen troefenen ju*
|u beilen.
weilen ab, aber furj tarauf fommen antere
an ten

!
i

,

orten taneben pm

J3orfd)etn.

^>ie

jtur Wirt folgender 9Jtaaßen teraaftattet.
2Sor allen Dingen wtrt tem franfen uferte
unt eine m*ß gc
atu J$atfe 'Ster gclaffen,
23lut
<Portion
weggenommen, unb in tie j:bn
ober
tre»
Qßocben nocb einmal wi.berSagen

falt.
3»m innern ©ebraucl macl)t
be*

;:

man

folget

(37 )
Stimm terffißte* Öuccfftlber eine Hnje,
©oltfcbwefet jwen Unjen,
©ummt ©uajacum feingemacfa,
ttei

Hnjen,

95tolaße* ein Spcint,
93hfd)e bicfes recbt gut unter etnanber, unb

frreicbe bem tßferbe alle anbere 9)torgen eme
Uuje, ober fo groß wie eine Stuß auf tie $un*
ge, wenn ber jtopf torfar in bie £ofa gejo*
gen, unb fafat mit biefem fort, bit et geleitet
ift.
Tfeußerlid) wäfd)t man tte beulen ober
©erchwüte einigemalbe* Sage* mittlen*
SBaffer.
*
St. 25. T^a tiefet SSfenwaffer be» allen TCr»
ten ton <£t;tjünbungen, öuetfebungen, ©e»
ferwulften, 3errenfungen, Ttu*fcblägen xmt
allen Jpautfranffaiten mit großem Stufen
anaewenbet werben fann ; fo wollen wtr tie
SSerefrung tabon lefaen. tamit ftcb ein jcber
baffelbe im Sorratfj madicn f&nnc.

Stimm Silberglätte ein falbe* epfunb,
ftarfen £fftg ein öuart,
55et)bc*tbut man in einen gut glafnrtcn

tftbrnen Sopf,
tinbe*

$eucr,

fcjt biefen über

unb

em

ganj ge»

läßt benfce* jufammen jwen

Stunben foebett, wobey mau beftänbtg biß
«Dtaßc mit einem breitgefebnittenen -£elje
Stad Verlauf biefer jwen Stunben,
rührt.
•

.fabt

man Den

Svpf

ton»

geiler, fejt ifa

aa

{38 )
einen

füfan ort,

un£ wenn

unt

läßt ta* Dicfe fe$en,

bnfee vic^ct)C4;-- ;:, f..u)et

man i* t'.

cd)

trrpfacb mfamir.-mgaegtie lea.uut S:»cb,
bebt tiefe»; S5le» (Tff'ig in etaem mgtf topfiten
Q&v.> man nun tat 25ht)Wuj}'er
©lafe auf.
bereuen, \o Mtmut man einen Eßlöffel :Al
25iipeffig,.;wti) virfüeffd roll ^Wnrowcin, unb
ein |albe* tycuxt QBaffci, imfcit biefe* y,ut
watet cinartber in einem ©lafe unt ftopft e*
ein

QBenn e* gebraud)t Werten foll ; fo muß
jetesmal tat ©ta* gut gerüttelt wcrbenTl :cl)
terfertigt man eine SÖlepfalbe ton tem 2)la;cf»
ftg auf folgenbe TCrt.

p.

$ftaa nimmt gelbe* QQBad)* jwerj

linken,

ein balbe* cpet.it,
^>at QfBacb* jerfd)lage Hein, unb tfae e*
mit beut $3aumbl)l in einen neuen fleinen tb&

53aumbl)l,

nerneu

.

Raffen, f£e tiefen über fatße TCfebe,

tat QBad)* in bem 35auutf|( jerge»
|en ; wenn et jergangen, fo neunte e* toni
geuer, unt laße es falt werten, wenn c* ben*
nahe falt ift, fo nurm $Mcncffig jwe» Eßlöf
fel roll, gemeine* fBaffer t in halbe* cpeijit*;
mttebe biefe* tn eifern <3lafe nnt tfae nun
unter beftä ncigcm SKjifacn, nad) unb nacl) flei»
ne ibffcwoll in ras jerfcbmoljene QBadi* unb
Öebl, unt w:nn alles bar unter gernfat ift, fo
tx)nc tie -söSe^'atoc tn einen Sopf unb btnbe
*
ifa mtt einer 25lafe p.
unb

laße

( 39)

®cnx 6acfdbrftcfM

'

oter tön

Verlegung

te*

<2Binberruße*.

^)ie Verlegung be* QBinberrftße* ereignet

fleh Sftei * bei) £ftettpfcrbcn befpnber*

wenn ter

aud) wenn,et&
ungefchicfterJHetter auf* opfert fommt, wcl»
cfar mit tem leibe immer torwärt* liegt. So
flem \v>ie tiefe* Hebel auch immer febeinen
mag ; fo riebttg t?t e* tenuod), benn wenn ein
(PfVrb ftarf am £Binberrüß gebrnef t, unb nicbt
iu*3enen bte gebortgen' J£ulf*mittel angemen*
ber werben, fo fann 5 er Sd^aben fo gcfäbrlid)
W-^t*»», ta^ tat epferb baten erepiren muß.
3d) fan fogleicb ein ^enfpiel tott lejtercm
<&* itf Utf aebtjefa 3*fa *aß ich
anfubren.
wem (Pfcrt emetn fdrtwren Steuter auf mcb*
^)at opfert wurte getr dt
rere Sage borgte.
unt turcb üble 35cbanblung, befam e* tatureb
einen unheilbaren Schaben unb mußte cnblid)
ba e* nicht mefa auf ten deinen fteben fonnte

<£xutel nicht gut pa$t,

totgefd)laaeu

oter

werben.

So wie alle ein <Pfrb auf ben QBi aberrug
ober auf ton ^.«efen g.brftcft Worten-, fo
me -a a^'fobalt ton bem oben befebriebenen
$X -Waffe ».?b wifcre ten Scfateu fleißig

nrj*

,

Samit,

fo wirb

e* halb

|ede«.

£
<£in

«.

40
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jwe»te* febr cmfacbe* Mittel gegen

fola>e Sd)dtcu, welche tom Sattelt, tiefen
fteben tft nadrtebenDcs :
So

man ten

xxm

wirb

ettt

Sattel abnimmt, unb

taß
»-Pferb entweber am
tem
iK icfen.gebrucft wor*
auf
ben ober aud) nur gefcbiorll-m tft ; fo neunte
man eine J&an&DOlI jnfebe <£rlcn blattet, t\)xxt
"ibiefeiben in einen ^pemttopf welcber falb mit
$ßtg |alb mit 23tcr angefüllt wirt, fed)C tte«
fe Blätter eine falbe tiertel Stu.ite lang unb
lege tiefelben fo beiß, al* e* tte -fpanb leiten

gewafa
QBiutcrruß

ta*

oitt

auf ten Senaten, unt

fan,

mictetfale

btefcgj

be* Sag*, Jo wirb e* balb (jetlenaber man mußte tat spferb gleid) mie»

einigemal

©efejt

ber jttm reiten braueben, fobarfman nur ben
Sattel auf bie Blätter legen, unb fortreiten,
e* wirb beffen ungeachtet, unter bem Sattel

leiten,
ter

nur

muß

mttnetjmen

man

um

Dergleichen gefoefae 35lät»
frifefa auflegen jn

wieber

rennen.

Der ^Binberrßß ift ein gefäljrlicber ort juttt
failen, mitl)in muß man gleicb anfdnglid) bie
gebongen J^ülf*mittel anwenben, unb ten
Scbaben nid)t alt unt gefäfaltd) werten laf
fen.
55et) teralteten Schätett auf ten QBinber*

Stftcfcn, wenn fdnm SDtateric barin»
ift, bürfen bie $rlenblätter ntcbt gebrauebt
Werben, benn fte $iei)en fefa jufatnmen, mit*

ruß
neu

unt
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|in wfttbcn fte aisbann mebr Scbaben al*
Stilen fcbaffen. ©efcjt alfo, ein Vferb bat»
Sßtnberraß,
9Jtatrri.? Ivftnblicb ; fo muß bafelbft
lieh grofe Oeffnung gemacht werben,
ÜJtaterte abfliegen lau, aL'bann muß
be gut gereinigt unt nur Äalfwaffcr

te einen

Schaben

am

worinnen

eine

jiem*

bamit tie
bie QQ3nn»

ausgwa»

tiefes gefebetjen fo nmttts
fd)en
tom 23lei)Waffer, wafde tie Qßntibc fleißig
bamit unb lege nacl)f)fer etwa* wenige* .23tct)*
falbe, wcldieauf ein StücfgenScinwaubgeftri*
c|}en wirb auf, unb terfafae auf obige 2Bcife>
einen Sag wie ten anbern mit Steinigung unb
SÖerbinbuug ber 2Bunbe bt* ber Schaben ge«
fallt ift. SDtan fan aud) eine <2Bufe ton ge»
jupfter Seinewanb mad)en, tiefe ein wenig mit
25lct;falbc beftreieben unt in bieSBunbc legetu
werten

;

wenn

Sollte febon wtlbe* $leifcb in ber QBtmbe
berfanben fei)n, fo wirb biefe* mit einem fdwr»
fett Keffer bt* auf ben ©rurib au*gefchnitten
*unb gebrannter Tlliaun barauf geftreuet. 25et>
bergletcfan Sd)äbcn barf man burebau* feine
öe|'le unb fettige Salben braueben, weil biefe
.

allen Sterten außerft

fd)äblid) fint,

unt ten

!örant juwege bringen fernen.

Jinbet maurbaß in ber QBunbe btel£i|e ift,
fo muß bem «Pfcrbe am Jpalfe jur Tiber gelaf»
fen unb eine mäffige Portion 25lut weggelaf»
fen werben.

(

42 J

3uWetlen erfcbeinen in bergleidien Scbäbeu
ort:nt(icbe Cefabene ß:tbtd)en ton wilbem #lci»
fd)e.
felben

ftcb tiefe*; fo muß man tie»
recbt feittgemad;tcu blauen 23ttnel

Ereignet

mit

Wcgbcifcen.

^

2$om (Brutto,
berßräfcc, Statute,
S ch

;

a

b

oter

aueb

e n.

Wc tiefe febäblicben Dinge entftefan ton
ffHecitemSSlute. Die Urfc?d)cn,*ltct^be bd*
SSlut terberben ftnt terfebieten, unb rühren
tbeil* ton iunerlicbcn, tfails ton äußerlichen
U.atben far. Scbixbtc*, faul.* unt tertoc»
benes guttcr trägt md)t wenig jur^erterbung
be?" $Mutc* bei), unt dußerlid) wirv> turcb
fcMecbrc* pu$cn unt ftriegeln, mithin turd)
U rcinlicbfeit,ebe.nfaü* tielc* ju foldienßranf«

fatte-- beigetragen.
D-r ©eint oter bie fatye ift jwfnccfe»,
•25»bm iroefenen
ticwltdi troefen, mit f?ud)t
©rinte ift Me Jfpaut vo&n, unb es b.'ftnbm
ftcb auf bcrfclben <mr Heine weife SctMtppen.
SSenm f ud t.n ©ri'tc fangen, bffrir t ud)
auft "»* -£a t eine rbtMi :se :>u'X: vul- unter

berfelbcn fmb

f lerne

fl»»fcbt>4tv &6rndKn

tor-

(

43

)

fanben, welcfa befTdnbige* Jreßen terttrfd*
d); n.
Stod) gibt e* eine britte %tt, welche fchliim
inenft als bie crftern : fte ift fefa frcßcnb,
macht fauflg fcbwürenbe «JBunbcn unb frißt
febr um ftd).
2$ct) aUen biefen Umftänben ift e* notfcwcn«
bia taß man el)e tte fat orbcntlid) augefan*
*

gen wirb, beut uferte jur TCber
5bi.»c ju terbeffern fucbe.

3ur Serbeßcrung
feicnltcb

bcs

laße

unb

ba*

25lut*ift folgenbe*

:

Stimm 3Bad)fa(bcrbecren,

^letteuwurjel,
gcncbclfaamen,
ttcnbcriein <3Bur$el,
Saffafra* <2Burjel, ton jebem ein
biertel <Pfunt, mache biefe* fein, t|ue fotiel
SDtolaffcs barunter, ba* es ein biefer 53re»
Wirb.
Jpieton ftreiche aü 9)torgcn nüdt rn
einen gehäuften lbff:l tri! auf tie 3" *>
Pachtern wrfar ter fapf te* <Pfcrtcs tn tie
J£oi)c gejoge* ift, unt falte tamit tierjcbn
Stad) ^erlauf tiefer 3eit terfer»
Sage an
man
folgente Salbe :
tigt
fKunut Sd)wefeiblütb tier Uujen,
lebentig ö 'rcfftlber Jim» U^vm,
fpanifche $ligcn eine wertet U'ije;
Ü)?ad)e tiefes" mit einem hrMjcrnca vrtam»
unter einanber bt* ei red)t fein
-2)

pfer folange
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gemifd)t ift, tann mifcbe nocb ein
Sfdüll Scbmalj ober ungefaljcne 25uttet
unb gut

barunter

3ft biefe Salbe mbereitet, fo wirb ein
Strobwifcb genommen, unb mit biefem ber
räubige, frä$ige ober febabige ort |iemltc|
ftarf gerieben, aisbann mit obiger Salbe be*
9ftan läßt fte obngcfdfa tier unb
fTrid)en.
jwanjig Stunben barauf, binnen weld)er 3eit
fte tiele $eud)tigfett au*jie|en, unb ftcb uacb»
|er eine Tlrt ton Stinte auf tem Schaben
feigen, unb ber Scbaben barunter fallen wirb.
Sollte ftcb nacb Serlauf ton bret) ober tier
Sagen ja nocb etwat jcigen, welcbe* \xm ro»
|e* Jleifd) au*fdfa, fo ftreid)t man nochmals
ttwtt ton tiefer Salbe barauf, fo wirb e*
$c\vi$ heilen.
T)<\t epferb muß aber bei) biefer Salben»
für fttrj angelangt werben, bamit e* ben be»
fcbmierten Ort nicbt Iccfen fan. (£ben fo tarf
aud) fein tanebenftefante* epferb etwa jum
ablecfen fommen fennett

t

2$on tcr
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fogcnannten %b%
ober bem

Serfangen ober Serfd)lagen.
ben <Pfcrbe»
ta* leben
wenn nid)t in

Dtcfe faantyeit voelcbe ben
torfommt aueb biete

um

fefa bäuflg
bringt, weil fte gefäfalidj tft,
Seiten tie gelangen 9)ttttcl tagegen angewew
tet werten, Wirt ton unerfabrnen ^pfertdrjten
unt mandie* opfert ton
ganj falfcb bcfantelt,
nicht
xoo
getobet bod) fonft unbrauebbenfelben,
baß
bar gemadrt, fo
betgletd)en Sbiere entme»
Weber ftetf ober toüfaftg werben, ta fte boeb
wenn man g(etd> im Tlufange bie red}ten£ülf*»
mittel angewenbet tjätte, tollig wieter |erge»
ftcllt bätten werten fbnnen.
9)Mn nimmt tielerlet) Sv&fa ant alt 2Binb»
tSBafier* Stau* unt $utterrofa
"£)ie ßennjcid)en ftnt folgente :
hinein uferte weld)e* mit ter Sföfa befai*
lenift, ftefa matte* fefa tetttlid) an feinem
©ange an; tenn man wtrt e* fefa leiebt ge
e*
wahr, taß ifai jeter Schritt lauer Wirt,
tier
allen
^ft^etv
Scbmerjcn,
an
empfinbet
Weil bie 93tusfcln an ben feinen gefpannt
e* bleibt fc>
ftnb, e* jittert mit ten $itßen, ja
e* etlidje Schritte getfan
gar ftefan, wenn
'
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$at\ cs"fnfit aueb nid* gut.
ftebt t* mit feinen tie^ $utjfcn
e* fan

Stalle
ftd\ »:nb

unb im
unter

entwetergar niest ibC: ab»r mit tvlen

Sd)merjen jurücf geben, unb wenn man taf
fclbc jurueffebiebt, fo bleibt es mit ben hinter»
beinen unter ftd), unb mit ben Sortcr güfjen
$* terfagt juweilcn fetn
torwärt* ftefan.
e*
wenn
oter
ja frißt fo gefebiefat c*
gießen,
tod) nid)t fo wie bei) gefunten Sagen. 3*
beutlicber nun obige ßcnnjcichen a einem
Cpfeibc wahrgenommen werben; je gefäfali*
d;cr ift auch bie ^ranffait.
SStsweilen nimmt tie Stofa nur ben Sor»
bertbeil bes leibet ein, mcbrmalcn aber ten
3e länger
ganjen Sorbcr- unb J^intertbetl.
biefe $ranfr)cit ebne et\x>at p braueben ange
halten |at,befto febliimner wirb fte ju heilen,

ja wenn fte einmal recbt tiber|anb genommen
bat, fo ift fte enolicb gar nicbt mefa ju |eilen
unt tat $>'fer& muß taton crepuen ; tcsfalb
barfmau niemals mit ter fax Tlrtftanb nel)»
tnen, fo halt al* man fleht, taß ein ^ferb
Die fat
twr biefer ßranrfair befallen tft.
tinet foleben franfen <Pferbe* unterniumit

folgenter ©eftalt :
©leiebefa man tem epferbe etwa3 autcr*
giebt, läßt man it)m an beoten Seiten te*

man

jj.iite* jur Htet,

unt nimmt eine

ein paar

Sagen tu>d>

bie

giit.^o tion

all ufall* in
#b*rläße, bringt tat

55l:it birvrg, twieterfalt

and)

*
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in einen Warmen Stall ebne 3natöcbrr
.nacbr ifat eine gute Streue.
ferner
gl bt mau bemfelben wenigften* in jwcrwtal
tier \mt jwanjig Stunten gar fein gutter,
wohl aber etwa* nberfcblagcn QBajfer, in wcl»

opfert
unt

cfa* Stoggemnebl gerührt Worten, vnn Sauf
Stieb 3er»
fen fo tiel al* e* fattffen will.
lauf von ein paar Sagen giebt ntan betn fran»
fen Srjtere tdqüd) trct) ganj flcine ^Portionen
untrer ton bloßen Stoggenflencn, welche mit
lawlicfam ^Baffer ang-. feuchtet Worten unb
fait mit tiefer <£ärterung in foleben fleinen
(Portionen, ofae ifat Jjaber ober Jpcu ju ge*
Qiefe
ben, bt* jur gdnjlicben ©enefiuig an.
torgefebriebenen $utfcr ton Sfceggenfleoett
müßen fo mäßig fenn, taß ta* opfert fautn
falb fatt ju freffen bat ; beim bie Jpungerfur

■trägt fefa

tiel

jur 23ejferung

betj.

Ueber tiefet muffen bem <Pferbe bie #*!ffe
tdglid) bret) bi* tiermal mit nad)ftci)enbcitr
©ate gewafeben werten, welche* jetcrjcit fo

faß fet)it muß taß
.

rinnen

man

fautn eine

£ant

ta»

leiten fan.

Stimm Mamillen 25lumen^wet> Jgänteteff,
Jj5opfen bret) Jpänte toll,
*

^Bacbhol.terbcercn fech* Jpäntc toll,
&nnmcl eine Jßanbwll,
Salmiacf eine Unje unb eine falbe;
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Dtelejteit bret) Sachen,
möglich,

unb tie beuten

mache fo fein al*

oberuSpecie* jerreibe

ein wenig, ßoebe tiefe* tn jwei) öuart $ßig
eine tiertel Stttnte, unt wenn tiefe* gelchc»
fan, fo Wirt nocb binjugetban jwet) öuart
Äalcbwaffer unb jwc» öuart 93tenfd)civUrtn,
unt wenn alle* wobl unter einanter gerührt,
aueb wie oben gemeltct, recbt faiß gemacht
Worten fo werten tie ftüßc tamit, wie fd)on
gefaqt, täglich tren bi* tiermal gewafeben.

3'incrlicb giebt

man

Stimm prepartrten

folgente* $>ultcr :
weisen QBcinftein ein

tiertel

epfunt,
©creinigten Sapeter

ein

ad)tel

tyfunt,
Satmiacf eine falbe Unje;
9Wac|e tiefe* ju einem feinen cpuwer, unb
$rb tsetn spferbe täglid) jwen Eßlöffel toll in
etfitt >Peint laultcbten QBaffcr aufgcloßt, unb
ju.nv ofagefäbr acbtbi* jcl)tt Sage bamit fett.
Stehen obigen ift aueb n&tbig, bem epferte
nod> rdgltd) iwcnmnl naa)folgcnbc* (Slnftier
Oeuv- Dringen:

Stamn Mamillen Blumen jwet) J^änbetoU,

$iacb*faam n,
Sbnmn ©.äcum,
^»beeren, ton letem jwcn^offcltolf;
?Nad>e tiefe* fem, unt frcbc'c* tu .mein
®amm 2Baffer eine tiertel Stunbei tiefte e*

(49)
wenn e*

burebgcfeifat m jwe» gleite Sfaile,

unt

tbue ju jebem ein |albe* (Peint Scbmalj

uub

fpri$e ein* taten Vormittag*
Stacb mittag* mtlchwatm ein.

unt tat

anbre

SSotn kaufen
ober

aueb

Stappen genennt.
DieWerbe befommen ofttnal* an ben faien
einen Schaben, weld)en man tie 9Waufen ober
nud) Wappen nett.it ; biefe* heftetet aut einer
fdvirfen freßenben $eud)tigfeit, tie ftcb an tie*
fein orte auf ber ijaut ausbreitet, unb beto
f>ferbe Sdnncrjen tcrurfadjt, unb baffdbe
|incf enb iwm t. 3wweilcn fotttmen fte nur an
bem J^intertfaile be* faiet mm 3orfd)ein, ju»
Weilen aber erfebeint biefe 5 ud)tiqfeit nicbt
nur an bem faitern, fonbern auch an ben tor*
bem iunern Sfailen ber faie jugleid), unb er»
ft erft ftcb an ben tortern Scbeufeln gar tiet»
mal* wn tem faxie an bit hinunter an tie
fatben.
Dicfe jfrauf&cit wirb felgcnberma aßen fu»
rirtt

t 5(H
bie Jpaare an tiefem
Scrcerc ganj glatt <|inweg,

3werft fcbneitet man
öuc

mit ctmr

ÖMcnwafllr, unt tvdci't
cbiger Jcucbtigteit behafteten S'.-cilc
ägttd) einigemal unb l)dit tamit fo lange an,
bis ter Sd;aten gefailt ift.
alsbaun
mit

nimmt man

ucs

*

(£in jwcnte* Mittel tiefe Stappen ju furi»
ren

ift folgente*

:

Stimm lebenttge* öuccffllber,

Scbwcfeiblütl)

ton

jetem brep Um

jen;

Steibe biefe& folange unter einanber, bt*
ba* spultet ganj fcbwarj ausftefa oberbenbe*
red'.t gut tevmifdu ift, tann rubre nocb ein
unt ein balbe* Sfd)i(l Sdmtalj tarunter, fo
ift tie Salbe fertig.
QBenn tie Jjpaare beft

mc\qlid)ft abgefebnttten ftnt, fo febmiere ta wo
bie Svappen ftnb, breömal bes Sag* mit tiefer
Salbe unb falte tamit an bit tie SSefferung
erfolgt ift»
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3

o m

fpferb': übertreten ftcb ju weilen

tie Wörter

aud) Jpmterf&tfan, welcbc* aber nicbt fo Diel
ju fag< i t)at, wenn tiefelben nitbt au* ifaen
©ewtibe ge|en, bcnn aisbann ift e* fcbon
fcblimmer unb man muß biefelben ebne >$Ht>
tcrluft wieber einxici)t n laßen.
9ftan fan e*
wenn
tie
aut
beut ©ewer»
leicht fablen,
fatl)en
be gegangen ftnb.
QBeun ftd) nun ber gall ereignet, ta^ ein
<Pferif bje fatyen übergetreten, unb man taf'
felbe gleid) gewafa wirb, fo tarf man ta*
Spfert nicbt ftefan laßen, fonbern e* ntu§ fo

lange farumgefüfat

werben bis man tie

mittel jubercitet l)at.

J£etl*

Diefe beftefan in fol*
**

gentett.

Stimm weißen Vitriol ein tiertel $)funb*
biefen laße man in einem ^öuart focbenben
QBaßer jergel)ea, lueju fd)uttet man ein S|d)il|
ffarfen 35ranbteroein oter Rotlauf, nimmt

nad)ber ein Stücf SeinWanb, welche* ehte
•tiertel V)axt breit ift, tunft biefe* in tat fer«
unt wicfilt e* gefarig unt gut
fatx)e, unt terbintet e* nocb über tie*

tige 2Baffer,
um tte

mit einem

fd;tcflicben SSanb.
2 $>

Diefer Um»

( 5ß )
Wirb alle brep bt* tier Stunten wie»
berfalt, unt fo lange tamit fortgefafaen, bi*
<£bcn fo gefd)wcüen beti
SScfferung erfolgt.
(pfcrbcn tie Äotfan jttwcilen, tfail* ton tie»
len Strapazen, tfail* wenn fte immer itn
fatbe unt Unreinlicbfeit ftcfan müßen.
Dagegen betient man ftcb auch te* <25lc»*
waffer*. ÜJian wafd)e fleißig tie Äbtben ta*

ffrfag

mit, unt wiegele eine ftarfe 35tnte tarum, unb
|a(te bamit an, bit ftcb ^ie ©efcbwulft baten
tcrliert.
QBill biefe* 25let)Waffer nicht bie Hnlängli*

tfa J^ülfe leiften, fo

berette

man

folgenbe* :

Stimm Stauten,

QBermutl,
Sanacetum

fache

ton

jebem jwe» Jjpänbe

toll ;
tiefe* in jwen öuart

$ffig

eine

bat«

be tiertel Stunbe, tann feifa e* turd) ein
Sucb unt tfae ein |albe* ^eint Vorlauf taju.
Damit wafche, wenn e* torfar faiß ge»nad)t,
bie Äbtfan öfter* unt fcblagc ein Stücf wol*
(c S 'di tarum^tinb
Keffer wirb.

falte

bamit an bit

e*

(53)
25 em

@c#a&en an ton $oße(tt.
^Pfcrte wcld)e tuele £aare an ben deinen
faben, befommen bisweilen einen Schaben ton
ber Unreintgfeir am $fcßel, weldiet ton ei»
«er febarfen Unreiniqf eit feinen Urfprungbat,
unb bei) mancben epferten jieutlid) bfcfc Wirt.
Sobalb man biefe* gewafa wirb ; fo nefate
man bon bem mcfamal angeführten 25let)Waf
fer unb wafche ben Ort fleißig tamit ; fo wirb
(£* terftefat ftd) aber ton
C* balb fatlen.
bie
felbft, taß
langen Staate torfar wegge«
febnttten wetben muffen, unb aisbann Wirb
ber Scbaben
erftlidj) mit frifefam QSBaffer rem
ausgewatefan, efa man tat SMcnwaffcr ge*
brauebr.
3n weilen befebdbigt ftcb ein epferb auch am
gbßel burd) Setwicfelung in ten Jßaffter«
Derglcid)en <2Bun*
ftana otit fonft etwas.
ben werben

ebenfalls torfar

ausgemafefan,

mit

unb bann tat

reinem QBaffer
25leowaffvr ge»

brattd)t.
ite

ötcr man fan auef) nad)ftebenbe* wieber ei*
triebe £3efcl)dbigung am $6ßel gebrauchen.
Stimm Serpentin tier Uujen,
Sbrauttwein ein falbe* Zfd)iÜ.
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SDTifcfa biefe* warm
mir

cmc

g:t unter einanber, ta>
Salb; bar aus wirb.
Dt. ^Bunte

Wv.iiiit man

".bruntt*

Weis

mit

torfar mit (£ßig unt
jetetmat, -be imm ten Sfbatiti

ter

Saite beftrnebt, gut a<is, unt fdl)rt mit tetn
©ebrauet) bit pc 25efferung fort*

Sein

Diefe* J5oritDurd)fäulen entfTefat aut ter»
febiebetten Urfacfan ; e* formiret ftd) ttemlicb
int $uß eine ÜRaterir, welche enblicb tat J$otn
burd^frißt, unb ftd) einen TCu*weg ju machen
fud?r. Diefe Materie, fann entweber ton
eingetretenen Stapeln, ©la*, Öuetfcbungen
tmt tergletcben Dingen
mefa (welche torfar
nicht unterfud)t ober gefarig gefailet Worten,)
ifaen Urfprung faben, worau* bi*weilcn ge»
fä()rliche folgen eutftefan, befonter* wenn tcr
$uß gefcbwillt unt tie 9)taterie tie faoixe in
bte S>bl)e t)ebt
3ft e* einmal fo weit gefommen, fo ift bie»
bei) nicbt* weiter ju tbun, al* baß man bureb
einen nid)t ungefebieften Schmitt, bie
ganje
Soble farau* nehmen läßt, unb fegleid) nad)»
flefanbe Salbe terfertiget.
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Stimm 23enebifcben Serpentin ein Sfcbtfif,
bo*
et

gelbe ton feefa Ct'nern ; ur.a ti)u* |
faerja ftarfen SSranbtwein ein

Sfcnill,

Änoblaud)faft einen Eßlöffel toll ;
90tifcbe alle* gut jufammen, nimm faerjn

fo tiel Q[ßerg al* ufafag ift tie QQuntt aut'
gufulieu, beftrctd)e baßelbe mit genugfamer
Salbe, lege e* m ben $uß, unt terbiute ten*
feiten aUbaun gut .mit leinenen Sappen uü)
23änbcrn, unt laß tiefen "Berbaut Wenigften*
$wct)tnal tier unt jwanjig Stunten ruhig tie*
gen. Die Salbe muß aber fd)on fertig fet)it,
cfa man tte Sofacn *au*ne|men läßt, tamit
bas iSiut balt geffiflnwrbe. Stacb Verlauf
ton ein

fann

paarmal tier

matt

ten

Stunten,

unb jwa Jtg

2$: bant

aufmachen,

"unt

cfa

Salbe wieter tarauf leget, oter ten
$*iß terbiubet, braud>t man jur Steinigung

mau tte

beff Ibcn fplgettbe*
Stimm

:

ftarefen SSranbtewein

9)tt)rrfan,

ein

Sfcfall

unb

Tlloe, bon jrbem eine halbe U<tJ",
bie
SDtad)e
jwet) tcjten .Tlmcfel fein, t|ue
fte m ein @la*, f1>utte*ben Q5ranttwcin tarn»
ber, unt ftelle e* in tie QBänue bamit fte ta-<
rinn jergefan,
9J? it biefem terfertigten Spiritu*, Witter
fo wie ter Verbaut abgenommen wor*
iß,
g
ben, gut au*gcwa?cfan, unt lex guß recbt ge*

|
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reinigt, aßenfa&Vattd) nocb mit eben bem Spi>
ritu*, termtttelft einer Sprite, au*gefprt;t.

3nm au*fpti|en fann
iDaffcr

mit

uuter ben

man

aud) etwa* jtald)?

Spiritus' mifcben.

QBenn bufet" gcfd'efan, fo wirb ber $ttß
Wtetcrum mit 2£crg unb mit ber erften Salbe
gut terbuuben.
35ci)in 23crbinben muß man ftcb aber |ft*
ten, ben guß ju ftarf ju preßen, bamit nieb*
^ntjüntung entftefa. Der Berbant bleibt
abermal* jwcnmal tier unt jwanjig Stunten
liegen, alstann wirt jete*mal fo tcrfabren, wie
eben gcmeltet Worten, bit ter Sd)aten Wieter
um gcfailt ift.
Ud>er tiefe* muß auch bem uferte gleich im
2lnfang eine Tiber am Jpalfc geöffnet, unt ei>
ne mäßige fpertion 25lut weggelaßen werten.
'(£ben fo giebt man tem franfen Sfaere tag*

lid)

ein

Ötlnjtier

wie

folgt.

Stimm (Tamtllen 25lumen,

glacb*faamen :
be

ton

jeben jwet) £än»

to0,

CPnglifd) Salj ein ticrtel epfunb.
fache biefe* m bret) epeinr- QBaffer eine
Sicrtelftunte, bann feifa e* burd) ein Such,
unb tfae ein Sfcbill Scbmalj fanju ; biefe*
wirb

auf einmal beigebracht.

( 57 .)

3$on txn J§omff ft ffcn.
<£t

ift juterldßig,

ta^ tiele Äranffaiten,
SPfcrbc an ben $ißcn befommen,
ton ber Unreinigfeit in ten Stallen fartüfaen,
unt wenn «^tefe Sl)iere lange 3 lt i" 'i>rcnl
fatt) unt Urin fteben muffen.' liefet ftntct
aud) bei) ben jjornflnfrcn xlaxt, wenigften*
tragt tiefes tiele* faerju bei) epferbe n#ld)e
fette unt ungefunte güffe faben, wo man an
ter ^rencincfaenrfail* eine geudrtiafeit tcr*
fpüfaen* wirb unb tie gerfenrgroß, unb btc
QBunbe niebrig ftnb, biefe ftnb ben Jpornflüf*
ten febr unterworfen.
Solcbe <Pferbe muß
man niemal* an ben gerfen ftarf au*wircfen
laßen, Wohl aber muffen tie ßefan recht gut
au*gewircft werten, u. uberttefe* muß man ifc»
ein falber
nen nur .fpatbeifen, welcfa wie
nur
an
ben
unb
Ü)?ont geftaltet ftnt,
halben
Juß torne farum gefan, auffcblagen laßen.
Stäcbft tiefem, gebrauefa man, tie faer
Weiter unten torgefefatebene Jpuffalbe, öfter*
fo wirb tat J^ortt gut werten unt wad)fen.
jiud) folcbe epferte, welcfa enge unb jttfam*
tuen gezwungene Werfen fatben, befommen mefjk
malen J^ornflufte. Solchen fefaerfaften gö»
feu muß man ebenfall* bureb ben SÖefcblag
etwa* abmfalfen fuefan. 9)tan tetfäfat faer*
Weld)e tie

'

:

i 5« )

bet), folgentermaaßcn : Der guß be* epfer*
an ter g.rfe weit
attsgcwitffi werben,
farnacb müßen <pa .trffdetfen aufgelegt wer*
ben.
Diefe muffen am innen« Svanft bei) ben
Stollen $we»mal fo ftarf al* am äußern
Sumft fetm, unb babet) muffen tie (*ifcn fo ge»
richtet werben, tafx fte an ben Werfen etwa*
enger al* an bem. £uf ftnb ; ratttit nid)t nur
be* muß

bie

äußere, fonbern attd> bie innere QBant be*
Jjuf* über tat (Jifen fanau* gebe, tamit
tie bebten QBänbe über ta* Grifcn farau*wad)*
fen, unb tie gerfen ftcb aisbann erweitern.
Der J3uf wirb nachher cbenfaüt iixit ber
|ier folgeuten Salbe bfter* beftrcid)en.
Stimm Scbaafunfd)litt etn^funb,
$rtfche Butter ein falb 3>funb,
-Senebifcben Serpentin, eine Uttje,
Vtaumbbl cinSYcbill,
QBatfscinc Uuje.
Tlöc*biefes läßt man über &o|fcnfrtter. jet>

gefau,

al'*tann

tfae man noch Mnm.
Rappel f no*pen jw ■•» Jpätbe toll,
^lertenwtn jel jitei) J^dnte t.U,

Schneitet tief"* <Vinj flein,

unt laflt c*ftbor

ei§em gclinben ßofaenfeuer eincticrtd Sruite
freien, batnacb gieße man c* burch ein Stieb,
laße

e* erhalten, wv.t bebe tiefe

J^ufjalbe p\n
®ebiaud) in einemgmen Sopf auf.
*
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Konter

S'Dongbuftigfett
SDiancfa cpferte fmt

Swaitvifaftigfeit geneigt
nun

faeju

ton

J

Statur mefa jttr

al* antre.

j?omuit
25cfd)lag ; fo werten
fo tiel efar befommen.

ein fdrtecbter

fte tiefe* Uebcl um
Diefem Uebcl fann man burd) einen guten
25cfcblag etwa* abfalfen, welchen man fol*
genter (QefUxit etnrirbten läßt.
Qrin tetalßidien epfert muß an ben Strah
len nifr fefa wenig au*gcwirert, tafangegen an
ben Werfen rcd)t Weit offenflcmacbt werben.
3um $5cfd)lage crwäfat man ba* befannte
Cpantoffcleifcn, welche* inwcntig tiel ftarfer
al* an ter gerfe fenn muß, unt babet) wirb e*
fo gcrtd)tet, ta^ et | inten an ben-gerfen em
ger alt ber gufj fet), bamit tat Jporn ten
2Bänben torgefa unb tie Werfen au*einanbcr
gehalten werten.

€
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*

<&cn ten

©teingallen.

Da* Hefte 9Wfte( bterwieber ift, baß

man

■ba* ^Pfcrb fo tief ausfchneiben läßt bi* min
bie Stetngallc gewafa wirb; aisbann läßt
wanbtcfclbc mit bem faaf&et auffraßen, bi*

fte blutet,

unb

tfat folgenbe* fanein:

Stimm Üflercurium Sublimatum eine tier»
tcl

Unje,
$enebifd)cn Serpentin eine fatlbe
Unje,
©ebrannten ßalcb feingemaebt,
einen (Sßlfcffel toll.
Tille*

biefe*

ntifebe

man

gut

unter

in tie

einan«

öeff*
wenig
Stetnqalle, terftretebet es mit weich9
gemad)ten <2Bad)*, unb läßt tat Chfen auf'
legen, worauf ber. Schaben mit jwen bbd)»
ftent triDtnaltgen Einlegen ton obiger SDtaffe
gefallt femt wirb.
ber, unb tbut faeton ein
mtng ber

(61 )

2$on ten
Die

^lußgallen.

glußgaöen beftnten fld)

am

faxe be*

Seite au*wenbig
auf
Offerte*,
ober aud) inwenbtg, bi*itcilen aueb auf be^
ben Seiten juglcid), fte ftnb weich, beruht«
unb jwar

ber

eben aber baß bas spferb fanfen muß.
Die faxt biefer glttßga Jen wirb fofgenber
9Jtan nimmt ein
9)taaßen teranffaltet.

fpi^ige* aber faiße* (£ifen, unb ftiebt mit bie«
fem in bi*gl ißq itle fo tief hinein, baßta*
QBaffer faratt*läuft, aisbann maefa man ei»
TBiecfe ton finita tt, unt bcftrefd)t tiefe
naebftebeutem ^flafler welcbe* alfo ge»

ne

mit

macbt Wtrt.

Stimm weiße* 3>ccb ein tiertel CPfunb,
iofaohl eine U> je, "".

Serpentin cM)f* eine balbe Uue;
i in einen irrbeuo* S
pf
'che jergefan, rufae e*
Tl
überfaße
untUß
fleißig um, unb wenn e* jergaagen, fo rüfae

Sfate biefe* jufamat:
e*

itod) folgenbe* fan ju:

i,

©,brannter 2(Uaun,
(£$f-> Saif.au ton jebem eine

falbe

iMe

SBcnM maß ab er gut fein gemacht fen«,
9J?tt tiefem
oar'i;tt:v gerührt w>rt.
beftr. «cht ma « mm tie 033 i-'cfe, wie ,ben ge»
ntvioct worben, unt fteeft fte in tat gemachte

cfa

Cr-

(62 )
Socb.
3ugfetcb fixeicht man etwat bieten
axtfein $cbet, weld ec größer a(*tte glußgalle
fet)n muß, legt biefts amuch barüber, tcrbitt»
bct etxxocb etwa*, tamit ta* Sctcr nicht abfal»
le unb läßt ten*- 33erbant

tier

u

it

Stunten liegen.

jwanjig

*Ttuf äfailicfa Tlrt tcrfäfat man, bit ber
Scbabe gefallet ift.
QBenn bie glußgadea
bopp'elt ftnt/bas faißt fcwofa ittwenbtg al*
att*wenbig, fo terftefat e* ftcb fcbon ton fclbft,
ta^ man mit bex)ten auf tie torgefd^riebcnc
Tlrt berfofae.

<£tm %poüm

*.

Jögcru

<Pfcrben welche tellfaftg ftnb, mufi man
blatte (JHfen auflegen laffen, unt tiefe muffen
etwat enger al* ber gttß fenn, tamit tat Jjjorn
öberfte|e. * (Sin fold)c*^ifen muß ferner ftarf
unb red>t breit fepn, fo ta^ tie
öeffnung in»
wenbig faum eine* ginger* breit ifr.

(
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3otn

6fra$fcfrt>ätm
Da* Strafafd) wären obergattlen entftefat
ebenfall* ton großer Unreinigfcit ter Ställe

Stcinlicfaaltung ter güße, tfail*
auc| tonfaümgroßer Srocfcnfaü%
unt nicht

i|T, ta$
Sträfa recbt gut,

Da* befte Heilmittel tiefe* Uebel*
ben

erftlicfybem «Pferbe
beißt etwat ftarf ausitirfen laß«, QEBenn
tiefet gegeben, fo brauefa man folgenbe* :
Stimm Tlloe,
90inrrfan,,ton jebem eine Unje ;
Stoße biefe* fein, tfae es in einen Sopf,
fcbütte ein 'Speutt Orffig unb eine ^anbtoll fein
Salj taju, foebe biefe* über ein giiutcs* geil
er einige üRimtten, bann wafefa ben S^ recbt
<2Ben» biefe* gefebefan, fo
gut bamit au*.
nimmt man ferner, ttnge'ofcbten Äalcf unb
blauen Sitriol, ton jetem wie eine Stuß groß,
mad)t tiefe* red)t fein, unt beftreuet faemit
ben faulgeworbnen Ort, unb fäfat mit obiger
29e()antiung einige Sage nacb einanber fort.
3cjt macjfa eine Salbe ton
man

bas

geingeftoßenen 9)t»rrfan

eine

Unje,

Sbeer,

Unfd)litt,

ton

jebem ein falbe* spfunb,

C 64 )

Diefe* läßt man ttbev fabkn ^ergeben, rüfat
uvnn ftd) ter guß

e* a.m burw) emautcr, unö

S5eßerung a-.Aä$t, fo bleicht mau ten
guß in unb au*went?g mit biefer Salbe.
jur

Son

6fottm Scalen*
^£)ie Stollen beulen tie

an

ben Berber*-

fcbenfcln ifae £rfcbeiuung mad)cn^ entfte|eii
wenn tat

epferb

tie Stollen

be*

Stacht*,

wenn

e*

liegt,

<5ifen unter bie <£Uenbo«
unb
öfter* barauf liegt, fo tafi
gen bringt,
babureb bie jarten ©efdße grquetfebt ober be»
febäbigt werten, worau* entltcb ehe farte ©e«

■

.

ton ten

U icrfafane Seilte nennen
entftebet.
tiefe Tlrt ©efcbwülfT Sd)wämmc, unt wollen
biefelben turcb fcbneiben, brennen, oter fafttg
jiefante Salben unt ^Pflafter tertreiben, unb
mad)en babttrd) tat Uebel ärger.
Sötan be»
biene ftcb nur folgenber J3ülf*mitte( ; fo wirb

ifftwulft
i

bie ®efd)wulft heilen tonnen.
9)tan nimmt entweter ton bem 35le»waffer,
unt reibt ten Schaben täglid) einigemal ta»
mit, unb jwar fo ftarf, baß bie ©efebwulft je»

man

'

j
n

bcsmal

warm

wirb, ober

wenn man

biefe*

65 )

(

25(et)Waffer nicbt bei)

Jpanb fjätte, fo ne(j»
Seiffe, termtfcbe
bei)te* woj)l unter emautcr, taß e* Sd)attm
Wirt, unt mit tiefem mfd)e unt reibe man
tie ©efcbwmft recbt ftarf, taß fte warm wirb
unt jmar etlichemal bv* £a^*, al*taim
ttu .nan

tcr

'JSraubtewem

unt

.

Stmttn Tlmmoaacf ©amutt

jwctjUn^e»,

lohtbhU

Serpentinöfa

ton

Jebem

man

ju

ein

falbe*

Sfcbtll.
Den ©umiui mad)t

feinem spul<

einanber über ein
wenig warme Tlfcfa. QEBenn matt mit btefein
..nun jmeütttal be* Sag* tie Stollenbeulen be»
ter, unb

mifd)t e*

ftreiefa, fo

werben

gut

unter

ftd) biefelben terlieren.

25om

©patb«

Der Spatl) ift eine farte unb betwafa f no*
d)enartige ©efebmulft tie ftcb unter beut faxt
an ten

Hinterfüßen anfejt.

Sejt ftcb

ter

Spat| weiter unten am 2$ein fo ift es ttiefa
fo,gefäl)rlicb, al* ter ftd) weiter oben anfejt.
QEBenn tiefe ©efdpulft ton einem Schlag
oter Stoß entfiebet, fo ift et nicbt fo gefabr»
lieb, al* wenn fte eine natürliche Urfach pm
©rttnte fat.
tfuej. ift ber Spott) wofa an
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gölten ju fallen, fefa fcbwer aber an ei»
opferte.
Die gcmebnlicfa Tlrt ten Spatl) ju failcn,
ift mit brennen unt mit Olafen jicfan.
Unter ten tielcn Sorfcbrifrcn ton 23lafcn»
henten cpflaftcrn unt Salben ift folgente
einem

nem

aiten

'

f albe tie bcfte.

Stimm Sterwnfalbe ein Sfcbill,

lebentige* öuecfftlber ejnc Unje,
Ucnettfcben Serpentin eine Unje,
ta* öuecfftlber mt( tem Serpen«
bas genauefte, tann mKcbe tie
auf
juerft
St.rtcnfalbe tarnnter, unt tfae nod> folgen»
be* fanjtt :

33errüfac

ein

3aetgeriebenen Sublimat eine acbtel Uaje,
Spanifd)e gliegen ju spultet gemacht,
x eine ticrtel
r
Unje,
Spanifd) Hopfen öchl eine tiertel Uaje.
QEBe«m nun tie J£aarc fo nahe al* m&glicb
abgefd)nitten ftnt ; fo muß frtit) morgen*, tie
Salbe jiemlid) tief auf bie ©efebwulft ge»
(Trieben, unb mit einem paßenten Streifen
Tlbenb* macbt
tat Qßfext
bamit
25inbe
ab,
ftd)
tiefe
fann,
legt einSpccbpflafter auf» unb
«ieberlegen
binbet biefe* nur fo, baß tat «pflafter nicbt

Seber feft

umwunben werben.

man

abfallen fann.
QEBenn tie <Q5lafe anfgefart |ät ju laufen,
tmb ber ©rinb barauf „abgetrocftiet ift ; fo
lege man wieber ton ber '3ittfa\bt auf, unb
»

.

,
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terfafae wie torfar. 55et) jungen spfcrbcn ift
biefe* gew&falicl) fanldngltd), tun ten Spat|
au* tem ©runbeju fallen; bei) alten fpfer»
ben fangegen muß e* öfter*, ja oft fünf bi*
fed)* mal wieberfalt werben, unb tft bodj
mancbmal gänjlicb tergeben*.
25et; alten
man
(Pferten muß
jwifcl)en jete*inaligen
ÖMafenjicfan, tret) QEBod)cn warten; fonft
Wadifcn feine Staate wieter an ter Stelle
Wo tie ©efebwulft war.
Sijt tcr Spat| tief
mtb gefa bit tief in* ©elenfe, fo fann tit
2lrjenet) nid)t tatauf wirfen, unb alle 9)tittel
unb SÖtube/tnb tergeben*.
S»Jt ber Spat| aber nicbt tief im ©elenfe,
unb wtü berfelbe nid)t ton blafenjiefanben
SDtittclu terqefanv fo nefane ein bünne* £i»
fen mad)e e* glüfanb unb ftecbe es jiemltd)
tief in ben Spart) ein. Stacbber terbinbe e*
fogleicb mit ber oben befd;riebenen Salbe,
auf bie augejeigte Tlrt.

£$on fren

,

$a$hattt\t

Diefe* ift eine ton ten aüerfaßlid)ften
itranf fairen tcr uferte. unt tie fax terfclben
erfortert tiel 9föül)c unt Ttrbeit, unt wenn
tabex) ntcbt red;te ^.fatfamfeit augewentet
2

$
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Wirb, um afl> ben Unrat!) farau*jufcbaffen,
fo ift auch •: ic tatau gewenbtte 931 «fa terio»
tti. wci; fte aisbann fogletd) auf* neue wie»
ber um erfcbeinen.
Du getgtrai jen beftefan eigentlich au* ei*
ner fcbwamr.siaeu unb fefa fttnfenben 9Jtatcrie

Strahlen, ui tcr
ber Soi;i* ihren Tlnfaug nimmt, ftd) bit an
bie QEBänte te* H»f* austefat, unb ftcb ta*
felbft mit ifaen QEBurjcln befeftiqt, \a bt* an
tie Knochen be* fleinen guße* biinget.
QEBafafchcinltcber QEBeife entftebet biefe*
Hebel ebenfall* ton tettorbenem glitte unb
Säften, wclcbe ftd) baftlbft fammlen, unb
bureb $erle|u ig ber bafelbft beflnblicbcn ©c»
fäßc aisbann austreten unb bie Strafen unt
irdcte

mebrentfait*

an

ben

©efdße angreifen, unb jur gäulntß
bringen. Ttud) bie Unrcinigfeit ber Ställe,
Wenn ba* Sieb in feinem Unratbe fteben muß
fan tiele* faerju bentragen, tenn tttefaentbeil*

anbern

Werten tie

faftet fenn,

mit tiefem Ucbel be»
weit weniger aber tie tortern.

Hinterfüße

Die fat ter geigwarjen muß folgenber»
maaßen tcranftaltet werten : 3uffft mtrb tem

Hälfe jur Tiber gelaften, unt ei»
gute «Portion SEMut weggenommen ; al*tan
Wirt folgente üftebtctii/ preparirt, unt bem
Spf; rbe wie unten angezeigt werben foll, em»

«Pferte

nc

gegeben.

am
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3)tan nimmt
Sentit lein (£6wenjafa) Qößutjel
*
Un jen.
faxten QBurjcl fechs* Unjen.

tier

Scbaafgarbe jwet) U"jcn ;
Diefe* maa-e ju einen feinen (pulter : al*»
bann tbite faujtt,
SOtecrjwiebel Honig bret Unjen,
(Jtöftnenbcn (Sifcn Saffran jwet) Unjen,
93iOlaTfe* fo ttcl al* n6tl)tg ift einen ttf»
fen 33tft) taratt* ju macben.
2>en tiefem Q5ret) gibt man jwcnmul be*
Sag*, nenilicl) Tlbenb* unt 9)?orgen* jwctj
Stunben tor bem gutter, jete*mal einen gu»
ten Eßlöffel toll auf tie 3ll|tgc WK tm
epferte ten fapf allejcit fo lang tn tie H$fa,
bi* e* bie 9ftcbiein binuntcr gefcblucft bat, unb
fäfat mit Eingabe tiefer Tlrjenet) tret) bit tier
Q35od)cn fort.
QEBäfaent tem ©ebraud) biefer 93tebicin,
unternimmt man jugleid) tie Operation, unb
läßt tem vpferbc tie ganje Sofae farau*ne|*
wenn tiefe* gcfd)Cfan fo nimmt man
t tuen, ,unt
tcnet'tfchen Serpentin, unt ta* gelbe tont (£x),
ton jebem gleichviel, ftreiebt biefe* auf fo tiel
QEBcrg al* uetfag ift tie QEBunte ausjufntlen
legte* in ten $uß, unt terbinbet benfelben
1
alsbann gut mit einem Rappen unb S5antcrn
u:.t läßt tiefen Serbant wenigften* jwenmal
tier unb jwaHjig Stunben rnfag liegen.

i

"

i

*
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9)ferfe aber baben ta^

tie Salbe fertig fetjn
bie Sofae au*nebmcn läßt, ta*
mit tat SSlut balb geftiüt wctbe.
Stacb Verlauf biefer 3eit, wirb ber tÖer*
banb aufgemaebt, ba* QEBcrg gefarig abgenom»
men unb ber -$uß tifttirt,
worauf man tie
mit
einer
9)?arcrie wie Specf
geigwarjen
Wirt
ter
;
öberjogen fluten
fpeefigte Ueberjug
Wirt gut abgenommen, tie geigwarjen mit
allen il)ren QfBurjeln tom Hf rne abgeleßt, u.
biefelben fo tiefxvie nur möglieb au* bem guße

muß efa

man

fatausgcfcfaitrcit.

25en biefer Operation muß
ja red)t genau atte QJßurjeln, aueb
tie fleinften fueben unb gut au*fcbneiben^ ba*
mit nicbt ba* geringfte baten im ^ufie bleibe,
weil f nft bie geigwarjen in einigen Sagen
man

aber

bötlig

wieber ta ftnt.
,
nun tie getgwarjenfaratts'gcfcbnitten
ftnt unt ta* bluten nad)gelaßen bat, fo l^gt
man folgente Salbe barein :

So wie

Stimm ungelöfcbrcn ßalcb jweu ftnjen,
weißen Sßuriol eine Unje,
Sublimat eine fadbe Unje. .<
93tad)e tiefes ju einem feinen Spalter, unb
mifebe fo tiel Schmalj baju, taf^ et eine
Salbe wirb.
TUsbann nimmt man QEBcrg
maclt baten einen cpaulcb fo groß al* nötbig
um tie QEBunte rccfa auszufüllen, bcftrcichr
benfelben mit obiger Salbe, legt fie in bie
QBnnbe, unb eben barüber wieberum QEBcrg,

(
tcrfcbinbclt
Seibaut
in Stube.

ten

71

)

unt läßt ten
tier unt jwanjtg ©tiinben

gttß recbt gut,

jw-t)mal

Stach Serlauf biefer 3«t, eröff
wer.n tit Q&tmbe
wirb mit tem
fo
unt
au*ftel)t,
rotl)
frifcb
Serbant mit obiger Salbe fortgefahren.
Sollte ftcb aber wieter ein weißer Specf jei*
als taß tie
gen, fo ift weiter fem Mittel,
ift mit
wa*
tertäd)tiq
geigwarjen, unb all:*
ten
©runtau*»
bi*
auf
einem beißen (Stfen
gebrannt werten, unt wenn tiefe* ausbren»
nen gefebefan muß,
fo ift aueb nötfag bag
Salbe
terfertige : ^
man folgenbe
net

man

ben Serbant unt

Stimm weißen Sttriol trct)
;

Unjen,

*9)ti)rrben eine Unje,
©rünfpan eine Unje,
©ebrannten Ttllauti eine

Unje,

©lache tiefe* aöe* recbt fein, unt maefa
mit
e*
(Sßig unt SSranbtewein ju einer Salbe ;
einen qpaufd) ton QEBerg, beftrei»
mad)e
bann
d)c Scnfciben batitit, unb lege bie QEBunbeganj
toll tamit unb terbinte eö gut wie oben ge»
'

lefat
*

Worten

ift.

Das' qpferb muß im Stalle recbt troef eil
bamit ber guß ttidjt naß werbe.

fteben,
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Sem ßalcbwaffer.
Da* ßalcbwaffcr ift ein gute* äußere*,
em gutes innere*
9)?ittel.
Tleußcrlicb

aueb

man e* tie QEBunten tamit au*jufpn|«
3.merlicb gibt man
au*juuufdv n.
e* mit großem Stugm, wenn tie Sungc faul,
ober wenn eta
>pfcrb wintgebrod)cn ift.
25. auebt mau e* innerlicb, fo muß bem epfer»
be tc* Sag* brenmal, jebesmal jwe« ö «art
baten gegeben werten. Die *5eMt::mg te*
Äaidntaffcr* gefcbiel)t auf folgente 2Betfe :#
Stimm |rifd>gcbrannten Äalcb ein >Pfunb,
Stegenwaffer eine ©allon.

braucht

en unt

QEB'nn ber Äalct bartnn

fo r ifae

e* mit einem

©cfäß gut ju,

UHt

Helj

laße

es*

erweiebf
gut

Die alten ?Pfcrbe

ter

worben,
beefe ta*

feefa Stunten

|ig ftc|cn, tann gieße ta* flarc
ftefaute QfBaffer ab, unb fabc
ieftopften faua, gut auf.
Sern Tl

um,

ru»

über ten'^alcb
e* in einem jw»

laßen.

Tlerjts, fafan f:br tiel auf

Himmele$cicben benni Äbeiiaß-: \. ^-faty
rttttg lebrt aber, baß- nur mehr tarauf frfan,
nodi baraufwarten f$ nen ; foatern wir laf»
fett tem "Pfcrt; jur Tlo^r w.-nn es notbw. -otg
ift. güllen unb gam ali.-n ""Pferden laße nun

bie

'

nid;t efae tie größte Stott) jut Titer!

95ttt
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einer <probe
man nehme
einmal,

Tlbcläße fan
nur

worau*

man

etwa ein
man

bie

nie

fcbaten,

ÖuartJSMut auf

23efd)a$nfait be*

23lutes fattldnglicb fetjen fan.
55

^ennjeieben
f d)

l

e

cl) t

o n

(en

guten ober
*3 1 u t c *.

bc*
e n

Die garbe be* SBlute* betreffenb, fo feil
bicfelbe mefa buufel rotb unb batet) flüßtg, unb
Wenn e* falt wirb, flebrtch unb ftfte fe»n ; e*
muß jwet) Sfaile QEBiiffcr unb eine<\ Soeil

58lut'|aben, unb bas QEBaffei tarf nicht gelb,
fontern rötfatd) aus*fefan.
gertter, wenn tat Q5tut im ©erdße bi* auf
^obett eine gleiche garbe bat, unt ftcb
nid)t|im 53oten tatou anfc$ct, fo ift tat
25lurgut. QEBenn taffelbe aber auf ten "Q50»
ben |odi jmnoberrotr) au*ftefat, wotou tieg ir»
bcam 23otvnl)änq n bleibet, fo tlt tiefes ein
3eicl)cn tcharfer Körper im glitte.
Hat.ta* 35lut w».nig 3ü'anunenfanq, fo
ta$ "et leichte au* cinauber fällt, a..cb am ^o»
ben be* ©cfdnrre* auflebt, fduiHtrjbraunlicb
au*ftel)et, unb einen Übeln ©crucl) fat, fo tft
btcfcs.etn 3l>^en ton ^ütmnbung unt gaul»
niß;
<£bcn fo ftnta man jttweilen auf bem ge«
ronneuen ^lute eme fp.craittge Jfyaut, welche
ben

s

/!
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fefa fcbwet abgefat ; faerau* entftefa» tiel
^tjüntungs ^ranrbciten wo tie Ttterläßeu
Wütet

falt

werben

m.ißcn.
25on

<£rfenntniß

be*

9>ul*fcb(agc*.

Den cpulsfd^lag fühlt

man am

beftcn

am

etxvat über bem

fapf,
Tluge unb jwifcben tem
öfa fauten^cgen ten Spalt p : fat wirb
man ben cpulsfdlag wenn man
jwet) ginger
bahiü legt genau bcttrtfaileft fönneu.
:#*.
Sie 3cid#n be* Q3ul*fcblage* flnb fiffgente.
1. C?m glcicfar, ftarfer, erfabeiter unb ba»
bei) jugleid) langfamer cpul* ift ber befte,
t
unb tat Sfaer ift gefunb..\
2. (5 in gleicfar, ftarfer unb gelinber cpul*
ift aueb gut, um tie ©efunbfatt be*
epferbe* ju beurtfailen*
3. (£m unq(eid)er ober ttnterbrocfaner cpul*
ift ba* ßennjeid)en einer ßranffait. x
4. <£tn f leiner, fcbwad)er, ungleicher unb
bi*weilen unterbrochener cpul* j^ fc/)litft,
aber nod) fcblimmer wenn er babet) gc»
fdntinb ift, unb je mefa ein <Pttl* ber*
gleicben böfe 3*ieben ju erfennen gibt,
tefto gcfäfal^ji ift bie ßranffaif.
25et) entftanbenerferanffait müßen tie ftm*
fTanbe bcrfelben untcrfud)t werben um baratt*
p urtfailen, ob biefeibe nad) ben $ei$en be*
"

•
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(Pulfe* abeber junimmt, unb wenn ein gie*
bei tab.t) ift, wie ftcb biefe* tn feinem ab mit
|unefaiien n halte.
Son

ten

fiebern überhaupt.
Da* wat man Riebet nennt, ift eine Ue»
berfpaunung te* Hcrjen*, unt ber Sd)laga»
ber» : tie faüjeichen tesgieber* ftnb folgentea
1) Tlus bem gefd)winben Cpul*.
2) 2|u* ber Stdrfe be* s"Pulsfd)lage*, unt
beut ctngrfcbränften unb jufammen ge»
preßten Schlag.
3) Tlu* ten ftärfern unt gefebwihtern x>
tfamfa>len, worunter aueb tat 33aud>
fcblagen ju reebnen ift.
4) Tlu? ber Sraurigfeit unb SDtattigfeit
be* epfetbe*.
5) Tlu* ber Hi$e be* 9Waul* unb be* »>

tfam*.
Sat giber jeigt ftcb öfter* burd) Sd)au»
ber unb gioft, welcher juweilen ftarf, otex
and) fcbwacl) ift, unb lang ober f urj anfalt,
Welche* man tutch ten spuisfd)tag erfennen
fan ; beim berfelbe wirb gefcbwinb unb ge*
preßt fenn : ba* <Pferb wirb aud^ mit allen
bia

g wen jittern

tvie

gewöfaitcb.

unt

ftätfer ötfam falen

(
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Die Urfad)en ftnb tcrfcbicben unb femnteu

tfail*

ton tcr

gütterung, tl)eil*

ton ter

Sta»

cpfcrbe*, tfail* ton tcr luft, auch ton
tcr Bewegung, tfail* ton (£rfa|ung oter $r»
fdlttmg tes ©cblüt*, tl)cil* ton tcrfauterter
Tlu*bimftung, '(£mpjtnblid)reit ter Sterten,
tfail* ton CEntjttnbuttg im ©eblüte unb eiü>
lid) aud) ton anfteefenten Äranffaiten far.
tur te*

l) S

o tn

falten g i

e

b

e r.

Sie ßennjeicfan eine* falten gieber* fmb,
wenn ta*

epfett weter frißt nocb fäuft ; ber
cpul* gefat gefcbwinb unb fart, juwcilen jit»
tert e* nur an ten Renten, juweilen aueb Ober
ben gangen leib unb babet) ftefan ifan bie S^aa^
re wiberborftig ;
ber leib, unb fauptfdd)licb
tie öfaen ftnt falt, tcr Ordern ift gefcbwinb :
nacl) bem grofte befommt baffelbe ein wenig
Htfa» wobei) c* über ten gattjen Selb etvta*
ftbwijt : tie 3u«se ift troefener al* in gefun»
ben Sagen, bie H*fa pflegt nicbt lange anju»
falten, al*bann gefat ber cpul* natürlicb, nur
baß berfelbe ein wenig matt- fd)lägt, unb an
bem epferbe wirb man einige 9)tattigfeit ter»
fpüren. 9J?ancfa epferbe freßen balb wieber,
wenn tat gieber torbep ift, manche fangegen
freßen wofa in ein paar Sagen nicbt, je nacb*
bem biefelben einen fefavaefan unb reijbaren

Körperbau faben.

(
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QEßäfaenb bem gieber tarf man bem Cpferbc
feine üftebictn g:b.n, fo wie man überhaupt
erft auf tte Statur Tlcbtung geben muß, ob fte
ftcb etwa auf eine ober bie anbere Tlrt felbft

ju oclfcn

fitefa, beim jttweilen et folgt auf ta*
gieber ein gelintcr Schwei* oter Durchfall,
wobei) tcr flrin trübe abgefa, unb alsbann fat
man Hoffnung, taß tte ßtanffait ton felbft
ol)ne üOtebicin tergefan Witt. Hält ta* $ie*
ber fangegen an, fo taß tie Statur nid)t ter*
mögenb tft ftd) allein ju falfen, fo muß man
ifa burd) ben ©ebrattd) innerlicher Tlrjnet;»
mittel ju ^fxlfe p fommen fueben, unb bem
franfen epferte naebftefanten Sranf eingeben.
So oft tat epfero luft jum fauffen bejetgt,
fo muß man ifan tcrfcblagene*, aber fein fal»
tc* QEBajfer, reicl)cn laflen.
Stimm (Bmtian Qßttrjef,
£a*cartll St.ntc, ton jebem eine fal
be Unje,
©erfte, bret) Häute toU.,
tfoefa biefe* in jwet) Öuart QEBalfer, bi* jur

Hälfte ein, tann tfaie eine Unje Safpuet
fauj«, rufae e* gut um, unt fei^e et turcb An
Son tiefem Sranf fcbütte jwifefan
Sucfa
tem gieber TInfall jmeomal, jete*mal ein
cp.int ein.
QEBill ba* gieber baten ttiefa weiefan, fo
macbe folgenbe cpillen :
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$timm (Eafmu* QEBnrjef,
©eittian QEßurjel,
QEBermuti) ^raut

ton

jctem eine

Unje.
Slttacbe biefe* j« einem feinen cpulter, bau

nefane ein ticrtel epfunt tenetifd)en Sfar.acf
Son
tarn, unt macbe feefa cpaien tarau*.

biefen cpillen aebe eine frufatic anbereTlbcnb*,
icbc*mal nad) beut giebcranfall, unb baite ta?
mit an, bit

25.fferung erfolgt.

Die cpiUc«

fönnen mit et wq£ gurtet überfTricfan werten
bamit fte beffer fan unter geben.
w e l cb e au* t i e l e r
tieta*
Q3l«tterterbt
Sd)ärfe,
unb auflößt, entftefan.

2) gieber,

Diefe erfennt man aut folgenben Sieben :
Sat epferb ift fefa traurig, laßt ben £opf
unb bie öfaen fangen, hat rotfa unb feuuge
Tlugen, faißen Tltfa*m, legt ftd) wenig oter
auch gar ntd)t nteter,ldßt einen flarenSd)lcim
iju* tem 9Ötaule laufen ; e* fäuft, ofaerachtet
fer Hi|* bte e* bat wenig ober aar nicht, ber
0 jI* ift gefcbwinb, fletn mit tabe» fart. (£*

ftbwifcet bi*weilen am Hälfe, Öfaen, unt am
pchlaucb, et fpetret tie Stafclöd)er auf u. falt
babcp b n Otfam febwaeb, toeb aber gefdnttn»
ber99T«ftift m facntfail* wei ! \ unt tcr
&*&
"llun trabe unb braunrot^ mit H*f e.

jc;
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Wirt entlieh fefa unrttfag, ter cpul* we»
ftcb, unb e* befommt abwecbfclnb 3:if*

cpferb
untere

futtgen u b wenn man ifan jur Titer läßr, fo
fatoa*331ut ftfa wenig 3ufrmmenfang
Das* erfte b:\) einem begleichen franfen
ift eine Ttbcrläße am Qalfe webet;
man eine jieiulid)c »Portion 35lttt nvgl.mt,
aletaim wirb tfan folgente Tlr jenen gegeben :
Stimm Saufentgülbeufraut,
(lartobenebicf teuf rauf,

Cpferte

c

'

auerampfer,wn j:tem.jwct) £äx\>
te toll.

Tille* bteffcs wtrt recht flein gemacht, ait>
bann tn jwet) öuart Qßajfcc eine gnte |albe
Staute gcfcchct, bann bttreb ein S •$
gefeifat unt fa?rj:i noch grtfau
Spiritus Nirri dulcis ci:i l)albe* Sfchill.
<2&eun-aiJc* gehörig unter cinauber ge»
mtfeht tft, fo giebt man bem ^Pfcrt ton tufer
9Jtctiein alle joen bi* trct) Stunten ein»Sfchill, mit einem falben epetut QEBafjer ter»
nufcht batou ein, unt fäfat bamit bt* jurSöejV

ferung fort.
U.b:r-btefe* läßt man tem tyfnte auf b:t)»
Hai fco nid>. »vät vva fen

ten Sett:n bo?

jQfaeu

einen letciurn

^iaft

Stiemen

JTecfen

unb

tor*

-^.iarf>il jnfan, unt bei)*
ts oonq.fäbr ticrjcfan Sage lang 9Jtace,ie
ju'öcn. Di tas tva'<r\ cpfXb wemg ocet|
gar mefas frcß;n wito, fo maß man bemfefc
ne a.< ta

cm

•

':

( so )
btn Stocf enmefa

Uebrigeu*

in tat
fan man bem

ten ein Qlnftier

ton

S tufen einrüfaeu.

cpfeitc auch bisitei«

nacbftefantem geben.

(SamiUen Volumen jwet) Hänbetoli,
glach*faamen jwet) Eßlöffel toll,
3n jwet) öuart QQBaffer gefod)t, turcb ein
Sucb getrücft, ein Sfcbtll SSuttcr fanjuge*

tfan

unt

fo beigebracht.

3) gieber, welche
ftbleimigen

S5lute

nnx>

ton

biefen,

jcitjem

entfielen.

folgenbe Seidren an
Sbier mafanefanen. Sat Cj>ferb
ift fdrtäfrig, träge unb fraftlo*, e* bat trübe
Äugen, tat 9)taul ift treefen, tie öfaen, Sta<
fe u.ib teilte ftnb fatt, ber cpm* ift fdwacb,
lattgfara unt unterbrod)en, tat 95tiften wirb
befcbwcrfiefa unb wenn ifan jur Titer gclaßen
Wirb, fo Witt tat 25lut mefa fd)warj iu*fe»
fan, gefebwinte ftoefen, unb oben eine btcfe
Specffaut haben.

95et) biefen

wirb

mau

bem franfen

Die fat wirb mit einer guten Tlberläße

angefangen

unb alstanu

folgente Tlrjeite»

p

•
red)t gemad)t.
Stimm Dtapfaretifcben Tlntimonium eine

Unje,

Qampfer fein

unt

pxt mit einem

.

(
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)

Keffer gefd)abt, einen Sfae*£öffcl
toll,
©emeine* QEBaffer ein öuart;
Sfae tiefe* in eine glafebe, fd)üttle e* gut
um, unt fd)ütte bem epferbe alle bret) Stttn»
ben ein falbe* Cpctntbaton ein.
tat epferb tdglicb jwct)mal

Hiebei) muß
nacbftefanbe*

(£lnftier befommen.
Stimm Mamillen 25(ttmen jwet) Hänbetoll,

glad)*faamcn jwet) (JßlöffvltotJ

;

fache tiefet in pmy Öuart QEBaffer eine
biertel Stunbe, tann trücf e c* turd) ein Sucb
unt tfae fattju
Salmiacf ©eift einen Sßlöffeltoll,
ieinöbl ein Sfcbill,
mild) ein epetnt.
Diefe* Wirt ihm jufammen bttreb eine

Sprifa mildntarm b-t)gebrad)t. Wlan falt
mit befaen an, bi* $5cfferung erfolgt.
3m gall, ta% ba*jpferb Sntjünbung fat,
wcldKS man aut einen fefa gefpaftnten unb
unterbrod)enen cpul*, aueb befcbwerlicbem
2ttfanu)olen erfennen fan, fo wirb tat Tiber*
(aßen nacb SScftnben jutn jwenten auch wefa
pxn brittenmal wie ter falt, unt nod) folgen«
be* eingefchuttet.
Stimm feine Sfana Stinte ein tiertel
epfunb,
Salmiacf eine Unje,
9)iolaffe* ein cpv-int,
QBatfer ein öuart,

f 12')
©ut btircfj gefcbüftclt alle bret) Stunben
ein ba:besxpeint jittfcfan bin gieber tinge*

fluttet.
4) Sern ausjebrenten gieber,

Diefe*

enf ftefat ton einer

Serlefmng,

teil

einutt $tter in ter iuttge oter autern Scalen
bei ^tngewettc* ; unb biefe Uebcl entft'fan
tfatl*touifcbied)tengutter, tieler untfebwe»

Tlrbett, tfail* wenn ftd) ei;i epfert fefa er*
fatt bat, unt glccl) tarauf eine 9P7engc falte*
rer

affer ju faufen befommt, u.;t tergletcbcn
D.sge |i«it nocb u<efaere, au* welcben |old)e
QEi

U-i»l curftefan fönnen.
Sie $ainjetd)ctt ton einer foleben faa\xb

fait ftnt folgente :
Sat epfert tft fefa fraftlos unb m ;tc, fo
taß e* tot 9JtüDigfe!t mefa liegt al* ft.fa, e*
fat f men \})luuj, halt fr^ißt es, oatt läp. et
fem g;<tter lugen, unt maa fteot c* au fci;: at
grvßeu, taß e* wenig Tlppeta taju hat, et
fä .fr mefa* als e>* f ißt, tu tyMt tft itetcb,
g/ jcbwtr.be u.b fu loacb : es bar furjen ötfam,
es" ftvwijt fb Utcbte, unt ter Sdntci* ift
ntei*i fait ai- .»arm; e* fatt abw cbfetub H^e
Woi et) tii "Sem. fat f\nt, ber'öocrrfatl aber
<£~ nett befebwer«
Wieternarftrhch loaun ift.
uut
fcUdgt zuweilen an benSöaucb;
(tu; ötfaitt,

f

83

)

ftfwnnft Im ©eben, fem Speicbef; ber
l)vr wdßrid t war, Wirt jdfa unb feblei«
mtgt, babei) ha >gt ftcb berfelbe fefa an, unb
Wenn btc- .ftranf fatt eutltd) gefdbrltcb wirt. fo-

e*

toi

Hirn blaß unb trtilcbicbt, ta* epfert)
befommt entlid) jäuefungen unt creptrf.
Sa tie Tlrjemt) n bep ""Pfcrten, welche mit
biefem gieber befallen Werben, immer ofac
Stufan tetfebweutet unb bie epferte nicht
fargeftcllt werten föunen, fo wollen wir all»
bi.-r auch feine unftcherntmt uunörfagen 9)tlt*
Wirt tcr

M jur

Heilung torfcblagen, beim tie ftenn»
jeid)cn ereignen ftd) mefaentfatl* erft ju ter
3dt, wenn feine SÖtcbicin mel)r anfehläqt,
unt tm Anfange ter ^ra-ffait tafte ticlleicbt
no.!> ju bellen' wären, frfa man tem epf^te
nicht an, taß e* traut ift, folgltct) untul^t
man aud) ifan Ttr-jcnenen ju geben.

SSon ber JBäbfucfa
Die ©clbfttcht ift eine Äranfbeir, welche
zufälliger -TBeife curtefat
Die Äe«njeid)-:n ttefer ^ranffatt ftnt fol»
gente, tie Tl'gcn haben eine buufelgdbe gar»
te, fo aud) inwendig ta* i)JTa«l unt tte ip»
Sa Stier tcrlicrt allen SMuifa n\t
p.n.
•

mag nid>f

fi.ßen,

es

jcigt

fiel) tabet)

Welcfa* oft fefa faftig iaifc

ein

gieber

Der mft i\l

( «O
unb gelb grün.
Der Urin fat
eine bunte! braune garbe, unb ba* cpferb läßt
benfeibcn mit tiel Scbmerjcn unt Q3cfcbwer»
ben. QEBito ba* epfert ternachläßigt, fo wirb
e&taümlicb unb julejt wabnfinmg.
.' QEBenrt btcfe faatf fait alte epferbe befällt ;
fo ift wenig Hoffnung jur ©enefung : tft aber
ba* ^Pferb nocb jung u-b tie $ranffait nocb
in ifaem Anfang, fo laße man jur Aber, unb

fart. trecfen,

gebe folgenbe* §lt)ftier.
Stimm Mamillen jwet) Hänbe toll,

gencbelfaamcn

jwe»

SßlöffeltolJ ;

fache tiefet in bret) ö iart QEBaffer bit p
|Wei) öuart, bruefe es burd) ein Sud; unb

tfae fauju :
Üflolaffe* ein falbe* epeint,
lemöfa ein epeint
S3ringe biefe* auf einmal bei).
Stadlern tiefe* (Sloftür gegeben, muß man
jwe», oter aueb trct) tarirungen, alle acht
unt tierjig Stunben gefan.
3*be iarirung
Wirb aus folgenbem bereitet :
Stimm feine SXbabarber tier unt eine balbe
Unje,
geute Aloe bret)ttertel Unjen,
Safran einen Sfaclöffcltoll.
Sfae ju tiefem fo bicl Cötolaffc*, ta% ein
tiefer 35ret) baratt* wirb unb ftreiche biefen
bem epferbe auf bte 3unge ; jtcl)e aber ter«
ber ten fapf m bte J$bi)tt unb baite benfelben

( 85 )

fo lauge in bie H$fa, bi* e* bte Arjene» fan*
unter gefd)(ucft fat. 3n ben
3wtfcben*Sagen
wo tiefet 25rci) nicbt
gegeben wirb, wirb ei«
ne cpuic
gegeben, weld)e wie folget, bereitet
wirb.

Stimm

mineralifcfan 9)?ofa eine falbe
Unje,
^cUa^fel, eine falbe Unje,
tenebtfebe Seife eine Unje.
Sd)abc tie Sctfe mit einem Xcffer recbt
fein, tfae einen Sfaelöfcl toll 9ftolaffe* tar»
unter, mad)e eine cpmc taraa* unt beftreiebe
biefe mit Butter, efa man fie eingiebf. QEBenn
tie cpiüe eingegeben, fo fcl)ütte man nod; fol<
geilten Sranf nad).
Stimm faapp tier

Unjen,

©clbwurjcl tier Unjen,
Älcttenwurjel ein halbe* epfunt,
Süßfalj Jwet;Unjctt;
^oebe tiefe* in einer ©allen QEBaffer, bit
ein öuart eingefod)t ift, tann bnicte c* turd)
ein Sud) unt tfae nod) ein Sfcbtll Henig tar»
unter.
23cp tiefer 25ebantlung Wirt tie
^rantfait in adnSagc gewiß febr nacblaffen.
QßUn falt mit ten ©.'brauch tcr Ar Jen» fo
lauge an, bit fidx tat ©elbe in ten Augen
unt im 9ftattl jtemlicb ganj verloren.
,

*

(
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)

^Baffer.

Diefe ^ranfbeir bat fett fünf jcfai 3afaeti,
ft-u ofa in >pcnu'i)lta ien al* auch in %cxfen
fambertc ton (pfvrbvit weqgeraft.
Son ten metften vpfetbefafeern ift tiefe
^canlbcit oft berfannt unt tareb ten ©e»
brauch »erhfater 9)iittel nur nocb terfcMmi»
wurf worben, Weil fle bi* bafar nod) ferne
brutücbc 5$efcbreibung ber äebten .ftennjereben
t; -fr Ära- ffait unb ber ba\jegcn angewenbeten
^Itttel ; arten.
Die $cnnjcid)en biefer ^ranffait ftnb fol»
be

gc

:

1; QEBenn bem epferbe jur Atcr gelaffen unb
bcc 23lut iit'eireiii reinen ©lafe fufa geftan*
ben : fo Wirt unt" ftnben, la^ tat über beul
25lut ftehcnbc QEBcfjcr über einen %A\ hod)
ftebet, blaß qetb au*ftebt, un tief ift, wie
ganj tum g 'fochtet Scbretnerleim,

wenn ber*

fclbc crfaltrt tft.
2) S*t epferb terliert feine 93tunterfeit (spir3

■

11.)
Cr* btfommt
jeu fa< per.

Öfter* jittern über

ben

gdn»

4) Der Urin bat eine buufvlbraune garbe,
wt gefaoft mit eeimterjeu eildntert ab.
5) <£v probixt oft tcrgeoi.ik- ju mitten, mt
tc 9.Wr üt troefen, l;art, biaßgelb aueb
Wofa grunlia?.
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6) Die Augen, 95Taul
gelblicfa garbe.

unb

lioptn ttieatn eine

7) Den Sdnvanj läßt e* auf eine ganj un»
gewöhnliche Art gerate hinunter bäsgen.
8) Dtcgianfen werbeu l)o l, tte Hinterbeine
werten ftetf, unt e* fpreijt biefelben au* ei»
ttanter.

;

0) $* ßellen ficb 'öftere gieberfrofte ein, unb
am £ Wc fällt e* nieber, bctouuut 3^^
gen utt ringt mit bem Sobc.
QEBenn man tat gefallene Siel) torftdrtig
auffauen läßt; fo wtrt mau bte Jeber verhär
tet, unt fo troefen ftntcn, taß man bicflbc
bet)itafa mit ten gingern ju Stücf en jerretben
taan. 3n einem yall würbe bie £eber bit auf
ben tierten JTfail fleiner vgefuntea, al* fte in
ifatm natürlichen 3«ffanbe fct):t tollte.
Die OJtitM tie bt*ber gegen tiefe faanh

*■

fait gebraud)t

wnrten,

fmb folgente.

1 Häufige*

Aberlaßen al*: ben erften
unb bann alle $ige bren
Oaart,
Sag jwet)
bi* tier Sage tamit an*
unt
fo
ttex)
qpeiut,
a/falten.
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