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Dorttjori

SSScnn c^ aud) nid)t an 2Berfcn über bic fReitfunft

fe!)lt, fo glaube ic^ boc^ meine 5(rbeit ni^t für überflüffig

erachten ju bürfen , inbem ic^ i)ornet)mlic^ , micb jeber

SBieber^ohmg ber elementarilen ^Inleitunc^en ö^än^Ud)

entl)altcnb, über bie Uebereinjtimmung unb 'I^erbinbung

be^ ^Jteitere mit bem Drgani^mu^ unb 30^ed)ani^mu^

be^ $ferbe0 fprec^e, bie O^egeln ber ^unfi anführe unb

befonbere auf bie geiler M Oieitere mit it)ren unau^*

b!eibli(^en golg^i^ unb na(^tf)eiligen (äinflüffen auf t)C[^

^Jferb aufmerffam mac^e ; benn felbft in ben empfe^Ienö=^

njert^eften Sd)riften über ^ieiterei ijt i)ierauf nicbt genü=

genbe^ ©enjicbt gelegt n)orben, in melen ijt e^ gan^

unberüifjtc^tigt geblieben.

'-ßerfte^t eö fic^ übrigen^ üon felbft, ta^ ficb bie IHeit'

fünft fo njenig n)ie jebe anbere ^unft auf rein tf)eoreti'

fc^em 2öege erlernen lägt, fo ujerben boc^ öet)rcr berfel*

ben il)re S^üler niemals über eine ge^Diffe 3Dlittelmä§ig'

feit ^inauö bringen, ja fie tüerben felbjt eine l)öl)ere

Stufe nicl)t erreichen fönnen, n)enn fie il)re ^raftifc^e

®efd)icfli(^feit nic^t tuiffenfc^aftli^ ^u buri^bringen , er--
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fc^öpfenb mit ®rünben ju belegen unb ba^ Oftic^tige üom

5e!)ler^aften ^u fonbern unb ^u unterf(f)eiben vermögen.

3n biefer ^infti^t foll bae golgenbe bie erforberlid)e

Einleitung unb Qlnregung ert!)eilen, e^ foU ben 6^üler

auf bie 6d)n)ieng!eiten ^innjeifen, meiere p üBeminben

fmb, beDor jtrei lebenbe 2öefen, Oteiter unb ^fcrb, fo

in einanber greifen fönnen, ba§ fie f^einbat ein ®an^e^

bilben, eö foü §u g-(ei§ unb 5(u^bauet anf^jornen unb

geigen, ba§ man f^ftemlo^ tuol reiten, aber niemals mit

n)irflid)cm (Erfolge Unterrid)t geben unb ^ferbe bilben

fönne.

Qöirb meine Qlrbeit mit ber Siebe benu^t, mit n)e(^er

fte ^ier nad) befter ^raft unb mannigfach ben?äf)rter @r*

fat)rung geboten ift, fo bürfte fte UjdI ftrebfamen IReitern

ern3ünfd)t unb üon O^u^en fein.

See ^^erfttffer.
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§. 1.

5^ou bcm Stk M ^dUxL

Set?or xoix jum eigentlii^en 3nf)alte biefeö 5lf)fd)mtte^

übei-gef)cn , fjalte ic^ e^ für erforbedi^, barauf (^injutDeifen,

ba§ eö fÜ¥ (5am^a(;ne= , SOülitäv- utib 6d)u(veitcrei nur ein

einji^c^ ridjt^e^ ®t)ftem giebt , beffen 5Inwcnbung auf bav?

rof)e ^ferb i^cm erften Sejlei^en In^ ju bcffen Jßoüenbuuy^

jum 6d)u(^ferbe , unb folc^eric^ti^ anä) auf beu 6^ülcr Bi^

5U beffen 23eri)cnfommnung jum ©c^ulreiter jtattfinben mu§.

2öeun' ber Gam^agne-, ü)üUtär* unb 6(i)ulrciterei alfo

nur ixn unb baffelbe 6i)jlem ju ©runbe liegt, bcnnoi^ aber

Dfieiter unb ^ferbe i^erfc^ieben toerwenbet ttjerben, fo ifl bei

erjtgenannten beiben Wirten ber 3fteiterei ta^ ©V)ftcm Ttitki

jum 3^^*^ - näm(ict) 9teiter unb ^ferb ^u gewiffem 3)ienjte

braucf)bar ju mad)en; bei ber Sc^ulreiterei jeboc^ ijl taii

Dfieiten [elbft ber 3^td, benn e^ foüen D^eiter unb $ferb

fo gefd;icft aU bie^ nur mögli^ ift au^gebilbet \t)erben.

3)arum fann ba^ 6c^ulpferb eben tüegen feiner erf)öf)ten

^tu^bilbung nub ®efd)icf(i(i)feit ieberjeit ein i?oÜfommeneö

6am:pagne= unb SO^iUtär^ferb fein, fobalb baffelbe au^ nod;

ju biefem f^ejiellen 23ef)ufe geübt unrb , baf eö nämlid) DO^i-

V
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litctr, ^euer jc. fennen lernt. 3)er Unter[d)icb jtüifci^cu

dampa^nt' , WiWtäx' unb ©djulreiterei liegt alfo nid)t in

»erfc^iebenen 6\)[temen, mt ba^ fä([d)Urf) fo t)äufig geglaubt

tt)irb, fonbein lebiglic^ in ber verf(i)icbenen 33evtt)enbung beö

^^ferbe^ unb in ber mangell;aften ober i^oüfcmmenen 5lu^-

bilbung Don D^ieiter unb ^ferb naä) bem einen 6t)jteme.

T)a^ ©c^ul^ferb fott ge'bogen nnb in erf)atcnen ©äugen,

ba^ 6^am^agne= unb 6oIbaten^ferb wenig gebogen unb an

ber Srbe tt)egget)en.

@ine anbere, nic^t minber unri^tige 30Zeinung ifl bie,

ba^ e^ 3^iti)erfd)tt)enbung fei, bei ber 5)reffurM Sampagnc*

ober SJiilitäripferbe^ jtreng ft^jlematifd) ju Derfaf)ren. 5m

®egcntt)eü ift ein fol^e^ 2)erfaf)ren nur S^itgetvinn, ba^

fi)ftemIo[e minbejten^ jeitraubenb. 2öirb [ür erftere^ bie S^it

burc^ baö ^ferb beftimmt, [o beftimmt fte für baö anbere

fälfc^li(^ertt)eife ber 0tciter. 2Öäre aber and) bie ^dt gege«

ben, binnen tt)e(d;er ein ^ferb juni 3)ien|l brau(^bar fein

foüe, mü^te fetbjt bie 5lrbeit auf Unfojlen beffelben über bal

^nie gebrochen njerben, fo tuürbe jn^eifetlo^ na^ Qjerlauf

berfelben ba^ fi}ftematifc^ bearbeitete ^ferb beffer ge{)enb unb

n)of)lbe()aUener fein , aU baö fi^ftemloö bearbeitete. 6onjl

TOÖre ja ieber JReiter ein guter Cieiter unb niemanb njürbe e^

für notfjig era(^ten reiten ju lernen, ^^reilic^, nur tt)enige

unb nur tt)ir!licf> )?afftonirte ^ieiter binben ft(^ an baö (Si)=

flem, ujeil ju beffen ^raftifc^er Erlernung eine JReit)e üon

Sebingungen ju erfüllen ftnb, t)on n)elc(;en fd)on bie ber un==

ermübtic^en 5tu^bauer unb be^ fonfequenten ^lei^eö genü*

gen, um fo ÜJ^anc^en abjufd;rerfen. W6ä)k boc^ felbfl ber

leibenfd)aft(i(^e 9teiter oft an feiner njeiteren 2tu^bilbung unb



lieber @i| unb ^ü^ruiiij beö S^ieiterS.

an iebem ©dingen Derjmeifeln , votnn il)m jur ißefeitigunc^

eine^ fi^einbar felbfl nur geringen ^et)Ier^ geraume unb ju=

n?eilen lange Qdt unb täglic^e^ 33erBeffern be^ Sef)rer^ nöttiig

n)irb. 2Jian mad)e einen Unterfd)ieb jtt)ifd)en reiten, unb

arbeiten ober brefftren. O^iciten fann man ft)ftemto^, t)a^ be-

weift ft(^ tägtic^ , hoä) mit (Srfolg arbeiten unb jugleirf) fon-

ferbiren, ta^ fann man ni^t, fonjl tt)ürbe e^ nid)t fo mele

üorjeitig ruinirte ^ferbe geben. Unb ftäube e^ auber^, fc

wäre baö JReiten feine Äunjt.

2)cr (5i^ besg O^ieiter^, um jur €a^e

ju fommen, mu§ wie beffen Stellung ju

^u§ fein. 2öi[l man ftd) biefe i?ergegen*

wdrtigen, fo jleüe man ben S^teiter junä^jl

]o, ba§ bei aneinanber genommenen Sei*

nen Dbr, 6c^uttern, Ruften unb 5Ibfä^e

in eine fenfre^te Sinie a (^ig. 1) fallen,

hierauf tajfe man i(}m bie ^ü§e ungefät)r

2V4 ^u^ feitwärt^ auöfpreijen, unb i^n

fo weit in bie Änie ftnfen , tia^ in i{)nen

ein 2öinfel üon 145— 150 <* entfielt,

^abei muffen 3lbfä|;e unb ^u§fpi^en pa-

rallel fleben , ba^ ©ef^äft muf gut toor-

gerürft fein unb Ot)r, 6(^ultern, -Ruften

unb Qlbfä^e bürfen ni^t au^ ber oertifa=

len ßinie treten, ^ig. 2 giebt bie %n[\ä)t

»on i>orn. ^erJReiter, in biefer Stellung

jwanglo^ auf t>a^ ftebenbe ^ferb gefegt,

nimmt, wie e^ fein folt, feinen 9fiu^e|)unft auf beiben ®efä§*

fnoc^en unb bem ®))alte, unb ifl im @leid)gewi(^te. ^urcb

gig. 1.
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bie in 5tvt unb Ö^vab [o mannic^fac^ vcv[d)iebene ^Betrecnunv^

unb ®d)ipeve beö ^fevbeö erleiben

aber biefe Q^runbregeln be^ ©i^ee

auf bem c\eMIbeten , \\k\)x nod) auf

bem ro^en ^ferbe ^Jluönafjmen, ba-

rum ift fe[tju(}a(ten, ^a^ ber ®i^ im

®Ieid)(^e\vid)te ftet^ unb noti)n)enbi=

gertt)ei[e ber brei ^ul)epun!te , ber

beiben ©efäpno^en unb be^ ©pal-

test, bebarf. 2)ie[e Oiec^el mu^ ftrem^

innec^e^lten unb au^y^eübt tt)erben,

trenn 5lopf, 'Sc()u(tern unb 5tb[ä^e

rid;% au^ ber Sinie treten follen

;

benn mangell^aft ober t^erloren mu^

ba^ ®leicf)0(enncl)t unbebin^t [ein,

[cbalb ber 6i^ auf ben brei 9fiuf)es

))unften i^erlaiJen tinrb. ^ie in ben

folgenben Figuren ano^egebene i>er=

tifale ßinie ijt, von in ^ig. 1, bie

ßinie für ben normalen ®iti. 2)ie Stelle ber ^f^üfte bejeicb=

net ein *.

^er Oberleib t^at ftd) nun mit Äo))f unb €d;ultern

gerabe unb una;ejtt)ungen au^ ben Ruften jn ert)eben , ni(^t

allein beö 5inftanbe^ n)illen, fonbern aucf) l)auptfäd)lid), weil

eine anbere Haltung , trenn fie ni^t in ber Qlbfid)t be^ JHei-

ter^ liegt, für biefen ftorenb trirb , unb fet)lerl)aft auf ba^

^ferb einn)irft (^ig. 3.). 3)ie Oberarme follen unb

muffen jtrangloö t)erab fallen. S)ie Unterarme t)aben

ftd) jtt>ifd)en ^anb^ unb öüenbogengelenfen nngejtvungen
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an Seib iiut ^^iiftcu anjulcv^Mt. ^a^ (Se|'(^äft uut> bie

^püften muffen gut i^cic\eri(^tet, baß ©efä^ l)evanc\e50ci,cu unb

ber ®))alt njeit c\emad)t , c^eöffnct n)evben, bamit bot €it;

c^e^öric^ in biefem unb auf beibcn @efäpno(^cn c^cnommcn

«werben fann. 8inb bic ^^iiftc\elcnfc lofc unb un(^ci>annt,

J^ig. 3.

fo n?irb ftd) ber ^dttx awä) im Spalte öffnen unb nieber*

laffen fönnen. ?Iu^ biefen unbebinc^ten Svfcrberniffen ent^

fte^t bie gute unb ri^;tige 2ac\e ber Dberfc^enf e( , trelcf^e

of)nc bie gerin^fte Spannung ber 5!Jlu^feIn Ciet)öri{^ eintuärt^

gettjenbet im Sattel ^erabfaUen, ftäte unb für c^en)öl)n(id) an

biefem, nur mit bem 2)ru(fe ibrer eigenen €ä)tüm liec^en
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foöen. (Jbenfö liegt mit bem Of^erf^enfel ba^ Änie an bem

©attd unb tont be|[elben Befonber^ barum (Srträ^nung ge=

tt)an , tt)eit toiele [Reitet ber S^^einung ftnb , ba^ baffetbe t^e-

[onbeiiS fefl an benfelben gebrürft, ja förmtii^ in benfelben

eingebo!)rt tüetben muffe. 2)ie Äniefe^len müjfen fanft

unb unbebingt jt^anglo^ burd;gebrüdt fein. $ßon ber ric^ti*

gen Sage unb Haltung ber DBerfd)enfeI f)ängt bie ri^tige

Sage ber Unterfd)en!el ab. Siegen erftere fef)(er^ft,

fo ijl baö Beflimmt au^ mit testeten ber ^atl. ^iefelben

muffen gerabe, fen!re(^t, mit ben 6d)ienBeinen naije am

^^ferbe unb ungefpannt in ben ^nie!et)Ien , Änö(^etgelen!en,

fetbfl in ben 5Baüen= unb S^^^ttgelenfen , f)erabfanen. ^ie

^erfe fommt etma^ tiefer al^ ber 33aüen §u flehen.

2)er ©i^ mu^ ferner Tid)tig, frei, entlebigtunb

entbunben üon iebem S^^^nge , ftanbtjaft unbela =

flif(i) beleb enb fein, bamit ber 9fteiter ben 23etüegungen

M ^ferbeö gleic^mäfig folgen , unb baffelbe gut reiten ober

arbeiten föune, o^ne flörenb auf ben Drganiömuö beffelben

eingutt)ir!en. 5e ungejtDungener , natürlicher ber 6i^ ifl, ie

elaflif^er bie 2Jiuö!eIn be^ iReiterö bei ieber ©etegenfjeit blei*

Un, ic met)r er ben Steilen feinet ^örper^, tre^e ftäte »er*

fjarren fotlen , ©tätigfeit , ben benjegU(J)en 3:f)eilen 33eti)eg=

lic^feit, frei bon jebem S^^H^ , i^ üerteit)en irei^, um fo

beffer unb fefler unb um fo tt)eniger ta^ $ferb flörenb njirb

er fein.

S^oUfommen fann ber 6i^ nur bann genannt wer-

ben , ttjenn eö ber ^teiter t>erftet)t , ft(^ burd) benfelben unb

mit aÜen feinen hülfen in ungefiörte ©emeinfc^aft unb SJct*

binbung mit bem ^ferbe ju fe^en . wenn er e^ üerfiet)t , auf
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boffdbe fo einjutDirfen , ba^ cg atle^ üon t^m 5(u^^e{)enbc

9teirf)fam aU t)on ftc^ felbfl auögefjenb ^d\t.

[Rii^tig ijl nun bcr 6i|, n)enn ber Oi^eiter auf bcm

^ferbc jt^t mt bereite ongegeBen , unb nod) au^füf)tU^er

angegeben ttjerben fotl. (ä^ »erteilt berfelbe 5tnjlanb
,

gute

Haltung, ft^ert t)or bem ^erabfommen. tjeranla^t unb

nöt^igt t}a^ ^ferb jur 9'?a(J)giebigfeit, gum ©e^orfam, ju

rti^tigen ©ängen, unb bef(J)ränft ben Äraftaufwanb bejfelben

mt bcn be^ 0teiter^ auf ba^ nur unbebingt (SrforberUdje.

^rei, entbunben unb entlebigt ifl ber ©i^,

wenn ber O^^eiter mit ben ^ett)egungen be^ ^ferbe^ nic^t blo^

gleichmäßig, fonbern g(ei(^fam t)on felbjl mit fortgef)t , fxä)

alfo toon bem ^ferbe nic^t mit fortnel^men lä§t , voai me^r

ober tüeniger ein 5lnf)atten an ben 3ügeln bebingt; n^enn

er ftd), mit anberen 2öorten gefagt, auf bem ^ferbe eben fo

frei, fi^er unb ungejnjungen ju benet)men tt)ei§, al^ auf

eigenen ^ü^en ; menn er auf bem ^ferbe ju -^au^ ijt. (Sr

ijl barum au^ entlebigt , wenn ber Cteiter bei ruhiger ^aU

tung be^ ^ör:perö jeben X^di beffelben ungef^annt unb

mit Seid) tigfeit, of)ne 93^itti?irfung ber übrigen Ttjeile, bem

^ferbe unmerfU^, ben)egen unb »erlegen !ann.

6tanbt)aft ifl ber ®i^, menn ber O^eiter bei allen

ijorfommenben 5Bett)egungen beö ^ferbe^ feine Haltung nii^t

»erläßt, alfo weber üortcärt^ noc^ rücf- ober feitraärt^

f(^ttjan!t ; wenn er jt(^ ben ri^tigen 6i^ burc^ fe^lerl)aftc

©änge be^ ^ferbe^ ni^t nel)men lä^t.

SOfüt biefen ©igenfc^aften beö 6i^e^ mu^ no(^ eine

wefentlic^e beffelben eng üerbunben fein , nämlid) , ba§ er

elaftifc^ unb belebenb fei. ^ann erlangt berO^teiter nii^t nur
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feinet ©cfübl in ©efä^ unb ^a\\t>
, fonbein ül^ei1)au^t in

aüen 3:{)eilen feinet Äör^cr^, mitte(ft welkem er iebc, aud)

bic fleinftc 23en)ec^nn(^ bc^ ^[evbeö f^cn im 33oran^ ober

t)oä) fogleid) em))finbet, nüttelft iDc(d)em er in biefelbe ein*

c^el)t ober itjr ent(^egenn?irfen fann. ^arnm bcförbert bie

elaftif^e , belebenbe unb entlebigte (^inn)irfunc\ be^ D^ieiter^

rec^elmä§ii^c 33ett)egungen, unregelmäßigen tritt fie fjemmenb

entgegen , fiarre X^dk maä)i fie biegfam , fet)Ierl;aft bett)eg=

Ud)en giebt jte Stätigfeit , übereilte 23ett)egungen mäßigt fie,

jögernbe muntert fie auf, fie fieüt @{eid)gett)id)t ^er, unter^lt

baffelbe unb erleid)tert bem ^ferbe bie «S^were beö O^iteiter^.

2)em belebcnben @i^e entgegengefe^t ift ber ftarre,

tobte Si^. üJ?it biefem ijat ber Leiter im günftigften ^aüe

feinen anberen Sinfluß auf ba^ ^fcrb, alö baß er bemfelben

bie Saft, n)eld)e e^ ju tragen t;at, erfd)tt)ert.

!!)?fld)tl)cilc be^ fe^lcrljafteu ^M,
3)a^ 23 r f) ä n g e n i)on ^ o ^ f unb ® (^ u 1 1 e r n , rocU

ä)H leicht ba^ 2)orlegen bes Dterleibe^ Dor bie Sinie ^ur

^olge t)at, n)oburd} bie ©efäßfnod^en gelüftet unb bie ^^üften

(5ig. 4) jurü(fgef(^oben n^erben, erleid)tert an unb für fid)

ba^ ^intert^eü unb ben O^ürfen beö ^ferbeö ; benn eö yer=

legt bie ©djn^ere beö Of^eiterö nac^ bem 23orbertt)eile. ©ine

ri^tige ßintt)irfung auf ba^ ^ferb tt)irb aber unmöglicb , eö

wirb auf ber iBorl)anb bleiben, fomit eine rid)tige Stellung

erfd)ttjeren unb in ber D^egel ganj ijerweigern , bemnad) aud^

eine fel)lerl)afte 5tnlel)nung nehmen, bic entweber in bem
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2;reten t)inter bie 3üge( , ober im ^uflec^en 6e[tct)t. lieber*

i^aupt bleibt ber Oberleib ni^t mcf)r bie 8tü^e ber ^anb.

5tu^erbem trirb ber Cteiter nad^ 2)la^c^abe be^ ^el)(er^ mebr

ober n?enio,er Haltung i^er(ieren, ttjelcbe er je^t nur burcb t)a^

23orbrin^en ber (Sc^enfel in bic ©tü^e ersten fann. 6ie

Sig. 4. mg. 5.

mu^ ieboc^ 9fiit5^^(^ i^erloren 3et)en, [obatb bie Unter [(^enfel,

hinter bie Sinie i^ebracbt , ben oorgelegten Oberleib mit ben

iB ab ent) alten foüen. (^ic^. 5.)

3)a^ 95 ort) alten be^ Oberleiber fann aber, voit ^pä--

ter ertt)ät)nt n^erben mit), jeitnjeilig bei ricf>tig toerbleibenbem

©i^e anf bem 6))atte nnb ben @efäpno(^en, bei verblei*
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benben Ruften auf ber Öinic unb bei guter S^enfeÜoc^e rief)'

tig fein , unb ^voax nur bei bem gefc^idten 9'ieiter , n^enn

e^ ber üJloment ober baö ^ferb fo erforbern, unb ttjerben

bann bie au^ i^m entfpringenben D'Jac^tbeile nid)t flatt

t)aben, tt)ei( fte ber O^ieiter fennt unb ju i?er^inbern tuei^.

(B^. 6.)

5ia- 6. 5i9. 7.

2öirb ber Oberleib feb(ert)aft t)interbieienigeöinie

gelegt, auf n)elcf)er ftc^ berSReiter fott)oI auf ber ©teile al^

in iebem @ange in gleicher ©i^tüere mit bem ^ferbe er^lt

ober btroto^i, b. ^. »erläßt ber S^teiter ben ©i^ im 6^alte,

fe^t er ftc^ lebigliii) auf bie ®e[ä§fnoc^en unb jtuar nocf) fo,
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ba^ [\6) ber Wintere an ben ©attel anlehnt , ttjoju befonber^

bcr ungarifc^c 35o(f ®etcgent)eit bietet ; lä^t er bie Ruften

loö unb ]d)uU ober brücft er batet bie 6d)ultern jurüd"
, fo

bleiben bie Dberfc^enfel ni^t mei)r in berjenigen Sage, n?eM)e

bem Oberleibe ^altun^ giebt
,
fonbern fie [d)ieben fid) »or,

unb bie Unterf^enfet ttjerben, von beim 2>orle(^cn bee Ober=

leibeö, mit feft burd)fliebrücften

^niefetjlen in bie Stii^e ßebrad)t

i}^^' '^)f ober in benfelben ^er=

auf unb 5urüd ^inter bie fcn!*

re^te Sinie gebogen (^ig. 8.).

2Jiit biefem 6i^e I)ört ^leic^jeitig

itt)t richtige ßügelnjirfung auf;

benn bie Bügel tuerben rücfmörtö

gebogen unb bie ^anb mu^ bem

Dberleibe jur ©tü^e tuerben.

2Benn nun biefer ©i^ ganj ^ge-

gen ben 2ßillen be^ Oteiter^ »or--

treibt , unb bie Swö^t tüiber bie

W)]\ä)t beffelben rüdn^ärt^ wir^

!en, fo mu§ baö ^ferb in Unorb*

nung fommen, e^ tuirb gegen bie

Sügel brängen , t)inter biefetben

treten
,
jum 2>orftrecfen ber Diafe ,

^um Serbiegen be^ ^aU

fe^ ,
jum 5Iu^s ober hereinfallen beö ^intertI)eileiS ic. ge*

jtDungen. 5lüe ^ferbe werben fid) irgenbtoie gegen biefen

6i^ tDet)ren. ^tohaä)ki jtc^ ber [Reiter, fo trirb er fübten,

ba^ fein Oberleib nic^t Don felbjl unb gtei^mä^ig mit ber

53en)egung be^ ^ferbe^ fortgef)t, n>a^ eine unerlä^üÄe 23e-

m- 8.
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binc^uuij ifl , t>a^ ev t)intcv berfelben surücfbleibt unb t>om

'iPfevbc mit fort (genommen tt)erben mu^. 5)er ^iücfen unb bie

i^cnben be^^ ^fevbe^ tpcrben bie am meiften befd)tt?evteu!ll}ei(c,

,unb föunen eben [p n?cuic\ a(^ ba^ ^intettt)eil rid)tig gcar*

beitet tDcrben. Unc\eac^tet bcr t^et leckten (S(^n?cre

bcöD^eitcr^ nacf)rücftüärt^

muB ba^ ^ferb benno(^

auf bev 35orf)anb bleiben.

^aö richtige Suviicfs

vierten ober 3w^ü<ff)tt(ten

beö Oberleiber n)irb, me f))äter

ju erfet)en ift, nur zeitweilig er=

forbert, babei wirb weber ber

®i^ im ©palte unb auf hm (Bt-

[äpno^en , noä) t)a^ eigene

@leid)getind)t aufgegeben , man

fucf)t im ®egentt)eil mit ben brei

9iuf)epunften tiefer in ben 6attel

ju fommen, inbem man fic^ rec^t

gut im Spalte öffnet , Ä'reuj unb

«Ruften möglicbft i>orrücft unb bie

Oberfd}en!cl jurücfnimmt. ^ier=

burd) aüein wirb bie i)t'ad)(;anb

me()r befd)wert, ba^ ^^^fcrb i^erfammelt. (^ig. 9.)

3eber rid)tige 5>or= ober 3unuf()a(ton, wie jebe^ fa(f(^e

53or* ober 3iirüc!legen beö Oberleiber übt auf ungarif^em

Socfe größeren (Sinflu^ auf bar ^:|5ferb , atr auf englifd^em

Sattel, weit ber Si^ bei le^terem auf bem D^tücfen ber ^^fer*

ber ruht , wät^renb ber ®il3 bei erfterem in ^"yolge feiner

Sig. 9.



39aue^ unb buvc^ Me ^rie^fo^e erhöbt , mct;rere 3oüe i)o^

über benfetbeu fommt. 3)iefe 2){ffevcnj inn-ftärft bie ^^ek(*

fraft be^ 9teiterö. 2)af|Y(k oii(t bei bem 6eihrävt^neigen

beffelben nac^ lin!^ unb xcdM ; eben barum i[t aud; auf

erjlerem Sattel t}a^ &k\d)^m\ä)t [Queller Devioren alö auf

te^tevem.

^ie 5lrmc entbet)ren bei fet)lei(;after Haltung ber nötl)i^

gen 9ftu{)e:puufte , ber |)anb merben bie erfoibevli(^en (Si(;eu=

fi^afteu i>ev(oreu gef^en , unb e^ n?irb i^r junäcbft 6tätigfeit

unb ßwanc^Ioftgfeit manc^eln. ^aö ^ferb aber xoäd)t iebem

3tt)ano^c gauj natüvlicbern^eife ]o üiel a!^ möglid) auö, e^

wirb ftd) c^egen 33iegung unb 5tnlef)nunoi wef^ren.

3)em 25orrid)ten ber «Ruften (^-ic^. 1, 3, 6 unb

9 ) entgeo^eno(e[e^t ijt baö Surüd'b leiben , ta^ ßu*

rücff (Rieben berfelben, ($ig. 4,5 unb 7.). 2)ie^

wirb f)ert)oro5eru[eu burd; ba^ 6teift)alten il)rer ©elenfe

unb ber ©efäBmu^feln , woburd) H^ Oeffnen im (Spalte

unb ta^ DHeberlaffen in benfelben unb auf bie ©efä^fno^en

i^et)inbert wirb
, ferner burd; nid)t umc^ewenbete unb i^ori^e^

fd)obene ober jurücfgejoi^ene (5d)enfel{)a(tung, burd) ba^9ici=

a^m beö Oberleiber nad) \>oxn , red)t t)äufio^ aber and; burd)

bar fe()Ierf)afte !i)urd;brüden ber Of^üdenr , wenn bier näm*

lid) oi)M ric^tii^e 5;^ei(na^me ber .vpüften, o^ne biefe mit bem

Äreuje i)or5urid)ten unb unnöt^ivuerweife c^efcbiebt. I)ar ©e*

fä§ ifl je^t nid)t anc^ejogen, bar @e[d)öft nid)t i>orc\erücft.

S)urc^ biefen §et>ler »erliert ber Oieiter an ^^altunc^ ; er wirb

ba^er nur manc^elbaft auf bar ganje ^ferb wirfen , unb mit

ben^eblern ju fämpfen t;aben, weld)e burcb bar S^orneigen

ber Oberleiber entfteben. 2}pr ^lüem fauu er mit biefem
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©t^e ber 33en)egung beö ^ferbe^ gleichmäßig nicjjt mef)v fol*

gen unb bie -^anb mu^ if)te 6tü^e entbet)ren. 2öerben bie

Ruften \tto^ fo tDeit juvücfgefc^oben, ba^ ber SHeiter ju

feiner «Haltung bie Unterfdjentel »or unb in bie ®tü^e brin*

gen muß
,

[o ijl ber 6i^ um »ieleö mange({)after unb e^

fann ein foldser D^teiter füglid) üom ^ferbe nic^t me^r i?er=

langen, al^ baß e^ itjn trage.

®ef:|?annte Ruften ^aben 6^annung ber ©rf)en!el

§u ^olge, n)eld)e beren ©ebraucf) l)emmt unb ba^ ^ferb jtört.

gerner ge^en ba^ feine ®efül)l im ©efäß unb bie Siegfam*

feit ber Ruften, förforberniffe be^ entbunbenen unb beleben-

ben 6i^e^ , n)eld>e jur D^tic^tigfeit ber ©äuge fo »iel beitra--

gen, t)erloren, ba ber Ü^teiter eben and; in bie ^etregung be^

^ferbeig nic^t me^r einjugef)en , \i)i nic^t §u folgen bermag.

U n ft ä t e ^ ü f t e n , n^elc^e burd) unjtäten 6i^ ouf bem

<Bpa{k unb ben ©efäßfno^en balb bor^ balb jurüdgef(i)oben

werben, i^eranlaffen baö^ferbju allerlei Unorbnungen, unb an

irgenb eine regelmäßige 5öirfung ber «hülfen unb barum an

Olegelmäßigfeit unb 3ut)erläfftgfcit ber ©änge, 5lnlel)nung

unb ®leid)gcn)id)t überljau^t, barf ber ^Reiter bei biefen gel)*

lern fonjol al^ bei ben t)orl)er angegebenen unb nachfolgend

ben nii^t benfen.

2)a^ Sern?enben ber Ruften, fo baß bie eine »or

bie anbere §urüdjtet)t, l)at hai 23ertDenben be^ ganzen D^ieiterö

jur i^olge. (5^ tt)irb beffen eine 6eite gleid; ber .^üfte

i^or-, beffen anbere 6eite gleich ber ^üfte jurücffte^en. 5ln

biefeö Serwenben fnüpft ftc^ bie unauöbleiblid)e golge,

^a^ ber JReiter, flet)t 5. 23. ujie gett)öl)nlicl) feine red)te Seite

jurücf , bie 9Jiittc M ^ferbeö unb 6attelö »erläßt unb auf
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bie ved)te Seite ju ft^en fommt, ber red)te ©d)enfel tiefer

beiabfättt al^ ber linfe (gi^. 10). 3)iefei- gef)Iei- tüirb iekr-

jeit, aber befonber^ auf ber regten ^anb Ijb^^ na(^=

tf)ei(ig für ricf)tige GJänc^e [ein , inbem ric^tic^e ©teüimg imb

Siegunoi, bariim 5tulet)nung, ®(eic^gemd)tK. weber ertanc^t

nod) imterbalten t^erben föw-

nen. 3)er Dor^efc^cbene rechte

Dber[(^enfe(, mit hinter bem

@urte trirfenben Unterfdjenfel

ift jefet ber innere, bergetrötjn-

\iä) in t>k 6tü|ie öorgebracbte

linfe, weniger unb in ber

^egel r>or bem ®urte mx-

fenbe, i]l ber äu§ere. «^ier=

burcf) mu9 bie 33iev3ung unb

barum aud) bie Sen^e^unot

be^ ^ferbes? eine o^anj fatfcbe

unb me{)r §u ber auf ber lin-

fen ^anb werben, ba bie

rechte Seite beffelben burd)

ben^ieiter befd)tt)ert unb mit-

hin t»erf)a(ten, bie linfe Seite

aber erleicbtert unb bemna^

bie Semegung berfelben be-

fcrbert ift. 5)a^ ^ferb wirb alfo mit ber äußeren Seite

ftet^ ber inneren t^orangefjen, waö im Stritt unb furjen

5:rabe auf c^eraber öinie, befonber^ aber beim ^urd)c^ef)en

beriefen unb bei 2öenbungen burcb ein [ef)r ftd)tbareö m^^hx--

i^crtreten ber äußeren Sd)ulter, burd) ein Scvjen ober ^aUeu
Ääfln CT , nteitfunft. 9



18 (irfter m\d}\ntt.

na6) bei- inneren Seite fid)tbav tvirt). 5Inffä(ii(ner mtb ta^

bei bem met)r ©oben net^menben Jvabe, Beim ^affuen ber

(Scfen ober fobalb ba^ ^ferb in ben &a[op fätlt , n)eld)er,

man fann xcc\ fachen re^elmä^ic^ ein fatfdier, ber linfe [ein

wirb

.

3e met)r nun bor innere 8d;cntel l;ilft, befto i>erfet)rtcr

wirb ^(üe^, weil er fd)on aüein bnrd} feine Sage unb baburd;,

ta^ bie ®d)Were be^ S^teiterö auf it)m ruf)t , met)r wirft , a(^

ber auöwenbige. (Sr nütf)i;^t ^a^ ^intert{)ei( jum 5Iu^faüen,

i^eranla^t baö $ferb ju falfdunu 9iip:pens ^al^= unb ®ana-

d^enbuge, jur 5Iuflet)nung auf ben inneren 3üöiel unb jum

35erlaffen beö äußeren k. 2)a^ ^ferb ijt unter foldxm Um-

[täuben bei bem beften 2öitten unb 33ermo(^en au^er ©tanbe,

bem 23erlan(^en be^ ^eiterö genügen ju fönnen. 33ef)ä(t

bie[er ben erwä()nten fe(yicrl)aften (2i^ auf ber linfen

^anb bei, [o \)a^ er nämlid) auf ber redeten Seite, nic^t

auf ber 5J?itte be^ Sattels unb ^ferbe^ verbleibt
,

[o wirb

ber[elbe auf bie ©äuge linf^ weniger nad^tl^eilig wirfen, a(^

auf bie red;tö, inbem je^t ber äußere Sd)enfe( ber be[d)werte

ifl unb t)inter bem inneren liegt, welcher k^tere, i[t er aud>

»orge[d)oben , \>a^ .f)intertbeil \>od) uidjt jum 5tu^fa[Ien üer=

anlaßt, fobalb er nur rut)ig unb weid) geilten wirb. 2^ie

innere Sd)uUer beö ^ferbeö fann bie i^orangeI;enbe bleiben

unb ba^ ^ferb wirb wct immer in ben rid;tigen ®alop , ttn

\mU, fallen, weil ber D^teiter auf biefer ^anb bem Drgani^«

muö beffelben nid)t [o ganj unb gar juwiber Rubelt. 3^ie

?5et)ter, ba§ ta^ ^ferb auf ber rechten wie linfen

^anb l)inter ben linfen 3ügel tritt, il;n nid)t annimmt,

unb mit ber Croupe nad) linf^ binau^= ober hereinfällt, ftn*
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ben getüö^nlicf) flatt. Sei fc^iefem (Si^e fann \}o\\ rid)tiger,

guter ^ü^rung , ©teüung unb Siepng beö ^tel•^e^ , )oon

regelmäßiger Unterhaltung be^ (Sleic^genji^tö, i^cn richtigen

unb jut^erldfjtgen ©äugen , 3lnle^nung k. nid;t bie O^tebe

fein. Saßt ber D^teiter bie (infe «^üfte ^urürffaüen , fc treten

entgegeugefe^te 5^t)(er ein.

5)ie ®efcf)icflic(;feit
, ft^ in ber inneren (^eite \)o\)\'

unb einbiegen ju fönnen, i^erlangt nic^t nur bie 6eiten*

biegung ber 9ftücfentt)irbe(fäule mit ber Otip^^enbiegung be^

^ferbe^, n?orüber fpäter (Srflärung erfolgen njirb, fonbern

übert)au|?t bie burc^gängige Siegung beffelben, inbem ft^

allein t)ierbur^ ber 9fteiter mit bemfelben in eine enge 33er*

binbung ju fe^en vermag.

Wü gefRannten D berfc^ enfcin ift man untrer-

mögenb fcn)ol reditjeitige unb fdjneüe, a(^ auc^ at^gemejfene

hülfen in Sejug auf ben @rab ber 6tärfe berfelben §u ge*

ben. 3)a^ em^finbfame $ferb tuirb fxd) gegen bie 6c^enfel

n)et)ren, tjeftig t^erben , t)crmärt^ brängen , baö unemvfinb*

lic^e bagegen bur(^ .biefelben in feiner ®efüt;l(eftgfeit be-

ftätigt, 5U jögernben (Bangen unb jum 3urüc!!ried)en ui-

anlaßt. 3)er D^ieiter ent6e{;rt ferner bae (Sefüf)(, n^elc^e^ er

i^om ^ferbe fjaben, «jelc^c^ burd; ^anb, @efäß unb ed)enfel

in il)n überget)en foü, unb buri^ n?e(c^eö allein Seite (äiuö

tuerben.

Unjläte «S^enfel beirren ba^ ^$ferb. (Sio rcirb in

ber SD^ieinung beö S^teiter^ ^efjler beget)en, an weld^en er

aliein (£d)ulb trägt, rodi e^ Senjegungen berfelben einmal

für hülfen nimmt, njenn fte feine fein, tai anbere 9Jial bie«

felben wieber unbeachtet läßt, obgleit^ e^ hülfen fein foüten.
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2Berben ftc mttben Änieen an ben (Sattel ^e-

pxt^i, tt?aö nad) bem @rabe, in n)elcf)em e^ gef(i)ief)t, boc^

nic^t of)ne met)r ober njeniger Spannung unb 3«^^^^ "^^^

ÜJiu^feln evfolo^en fann, fo entfteben bic 9'^ad)t()ei(e gefpann*

ter 6(J)enfel, ti3ä()renb bei* i^evmeintlid^e 33Dvtl)eil beö ^e[t=

ft^cnö cntfd;ieben nid;t eircii^t tt>ub. Stätigfeit bet (Sd)ens

fei bei toollfommener S^^ttglofigfeit biefer unb be^ gattjen

Dfleiterö, ®efd)id' \\ä) leid)t im ®leid)gen?id)t §u erf)alten, jeber=

geit in einer 6c^n)ere mit bem ^ferbe ju berbleiBen
, finb bie

Sebingungen beö fejten €i^eö, tpeil nur fo ein @inget)en in

\tt)t Bewegung beö ^ferbeö unb ein gortgel)en mit bemfel=

Ben möglich n^irb. 5^nxcl)r nun ber JReiter ®efd;icf be^3 Äör-

:perö beft^t, bei 2}orfommniffen , bie ein ^erabfommen nacf)

fic^ 5iel)en tonnen, fein eigene^ @leid;gen)id)t unb feine

3tt)anglofig!eit ju bellten, mit bem ^ferbe in einem ©leid)*

gen)id)te unb einer <S(i)were ju t>erl)arren
,
ja bann no(^ ta^

eigene @leid)gett)id;t ju n?al)ren mi^, n?enn baö be^ ^ferbe^

»erloren ge^t, j. S. bei ^et)ltritten, trenn eö fallen »itl k.,

um fo ftc^erer unb juoerläffiger trirb er ftc^ auf bemfelben

^Iten. ^er bejte Oteiter fommt jeboc^ burc^ ivgenb n^eli^e

3)eranlaffung einmal au^ jener engen 2)erbinbung mit bem

^ferbe, auö bem €i^e; toä} trdbrenb ber ungeübte junö^fl

feine 3uflu^t ju ben 3ügeln nimmt, ju glei(^er 3^it f^cb

aber unn?ill!ürlid; noc^ me^r fpannt, giebt ftd) jener alte

2}lüf)e , einen nad)tl)ei(igen @influ§ auf bie gül)rung fobalb

ni^t eintreten ju laffen, jtc^ mögli^jt jn)ang(o^ ju ert)alten

unb fein ®Iei^gett)i^t unb feine ©(^were mit ber beö ^fer^

beö lebigli^ bur^ ®ef(^icf(i(^!eit unb ®efd)meibigfeit feiner

©lieber ^erjujt^llen unb jufammenfallen ju laffen. !J)iefen
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9fteitet mirft ta^ $ferb nic^t ]o bdb ab , tüenn eö i()n nicfjt

bur^ ^lö^li^e unb ra^ibe ©^.neüigfeit 511 ükrrafc^en »ei^

;

jenen fe^t e^ aber um ]o e^er ab
,

jemefjr er bur^ 6teif'

ina(^en unb klammern ben ^all

ju üerbüten fud)!.

3)aö jletfe 5)ur^brü(Jen

ber ^nie!ef)len nacf) üor*

ttjärt^ (^ig.ll) jieift ^i^ ^^i^^

unb e^ ftnben genjö^nli^ bie

^e^Ier jlatt, ba§ ftc^ enttt)eber

ber Dteiter in ben bügeln jlü^t,

auc^ in benfelben j^ef)t, ober ba^

er bie 23üget an ben ^ü§en flaip-

pen Iä§t. 5n beiben gdÜen er=

füllen bie Sügel nicf)ti^ren3tt'ßcf.

5)er 6i^ mu^ ein unft^erer fein , bie ^anb faun burc^

ben Oberleib n^eber bie nött)i3e no^ bie richtige ©tü^ebc*

fommen unb ber ®ebrau(^ <

ber (S(^en!el ijl: gefjemmt.

Sinb bie Oberfi^enfel

nid^t um3ett)enbet, Ue=

gen jte nic^tmit ifjrer inneren,

fonbern Hinteren ^(äc^e am

6atte(
, fo toerlä^t ber D^teiter

ben 6i^ im 6^alte, nimmt

i^n allein auf ben ©efä^fno^

c^en , bie ^niee fommen üom

6attel ah unb bie Unterfcf)en= ^^3- ^^•

fcl in eine gan^ fef>(erf)afte Haltung mit t>m ^u^fpi^en au«*

5i9. 11
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mxti , mit bem 5lb[a^e unter bal ^fevb , mit ben SÖaben

an ba^ ^feib ober ben 6attel (gig. 12). ^ierburd) \)er=

tiert ber 9^eiter bie erforbertict>e

6tätig!eit, Sfiu^e, 3^^ngtojtg!eit

unb alle Haltung.

33e[}auvten bie Unterfdjen-

fel ben fenfte^ten, natür*

lid)en ^all uiä)t, [onbern

fommen fie unter ben ßcib

beö ^ferbe^ (^ig. 13), ]o

muffen bie Oberf(i)en!e( lofe am

Sattel njerben , fte f)alten ben

Oberförper nid)t mein unb eö tre*

ten i>overn)äl)nte 9^ad)tl)eile ein. JBerlaffen bie Un ter fc{) en*

!el ben fenfrec^ten unb natürlichen ^all nac^ ab=

mg. 13.

ms. 14.

n>ätt(§ i>om ^:pferbe, f))crren fte ftc^ ab (?^ig. 14), fo

ijt l)ierju ttjieberum befonbere^ 5lnftrenc\en unb Qlnf))annen
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bcr SDiJu^feln erforbcrlid^. ^k ^pülfen föunen cvfteu^ aI[o

m6)t oijnt S^^^^ t-^Ieiben, muffen jtüeitcn^ aud) tt)citläuftc\

unb fd^tringenb n?erben, trcü fie einen treiteren 2öec\ ju ma-

d)en t)alHMi . iinb fcnnen barum aud) tüebev ved)t^eitig nod}

fc^netl fein. 2^cd) in iebem ^aüe ift biefer ^el)(er gerinoter,

al^ njenn bie Unterfd)enfel unter ba^ ^ferb fallen ober i>iel=

met)r gef)alten trerben. 2)aö 3ui^ü d^ie^en berfelkn ijxnkx

i()ren natür(id)en, fcnfved^ten ^aü, l^inter bie Sinie, t^erfe^t

ben ganzen Körper in 3tt^<i»9 , wttb fann barum nid;t o^ne

6ponnung ber9[)hi^fe(n ftatt[)aben. 2)orne{)mIi^ t?erliert ber

Dberteib baburd^ feine Stü^e , bemnad) feine ^altunc^ ; er

fommt Ieid)t in eine 9lei.^unc^ nad) i^crn , lüftet ta^ @efä^\

fd)iebt bie Ruften jurütf unb brinc^t ben D^teiter fd)nell in lln^

orbnung. 2öer bicfcn 5ct)ler anoienommen hat unb tk Hnju--

tjerläffic^feit unb .^altlofic^feit feinet 6i^eö fü(;(t, mu§ nun

unbebiuvjt in einen streiten ^et)Ier berfaüen
, foBalb er ben

erjten nid)t ablegt, unb ^voax mu§ er feinen Oberleib, um ftd)

im ©leicbgemic^t ju ert)alten, met)r ober treniger nac^ 93^aB=

c^abe beö ^et)(er^ ber Unterfc^enfel l)inter bie Sinie brinc^en.

3)er ^e^ler nnrb um fo grÖBer, bereife um fo unnatürlid;ei

unb gesträno^ter , trenn biefe Haltung be^ Oberleiber burd)

t)a^ 5)urd)= unb ^po()Ibiegen beö D^iücfgrabeö erfangt werben

foll (gig. 8).

SD'lanc^e Dieiter finb für biefen t)öc^ft fel)(cr(;aften Sil?

eingenommen, mii er befonber^ für Heine :öeutc d'n>c[^

(Eleganter ijat , tcä) wirb man bei fo(d)en nie ein burcbge^

rittene^ ^ferb feigen, tpeil fie fo ganj gegen bie aücrerften

unb tt?efent(id)ften ©mubfä^e in ber ^teitfunft rerjloBen,

tfü^ aller ^Yomo, entfernt n>erben , bie ©c^n^ere be^ O^eiter^
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ft^ gleichmäßig mit ber beö ^ferbe^ fortktregen foüc , ^a

fie mit gesträngtem ^ör^er t)inter ber (Bäjxont beö ^ferbeö

jurücfbleiben muffen. ge()ten nun biefe ©runbbebingungeu,

fo ift an ein 5trbeiten , 33en^oüfommnen , !5)nrcf)veiten bee

^fevbeö , an ®(eicf)gen}id;t unb 5tnlet)nung nic^t ju benfen

;

baö ^fevb muß auf ber 23ov()anb bleiben. T)iefe 5et)ler be^

©i^eö ftnb für ben 6olbaten bie nacf)tt)ei(igfien , mei( er

mit i{)nen i^orjeitig ermübet, ni^t »ornjärt^ reiten, fein <^in*

berniß mit €ic^erf)eit net)men, unb baö ^ferb nid)t tummeln

fann; benn t)ierju ftnb hülfen in ^ü\ 33üge(n, bereu er f\d)

nid^t bebienen fann, ebenfo unentbet)rli^, a(^ eö erforber=

li^ ift, bie ©d^mere leid)t unb fd)ne(I nac^ t^or- n?ie rücf=

tüärtö , linfö unb red)t^ vorlegen unb babei ba^ ^re{;en beö

6attel^ t^er^inbern 5U fonnen, n?a^ fo leidet unb fd^nelt mit

beni ungarifc^en 33ocfe eintritt unb ben 6olbaten in bie

allerunangenet;mfte Sage i^erfe|3en fann. 3)er Einfluß bic=

fe^ D^teiter^ auf ba^ ^ferb i[t aber in 33ejug auf Erfolge

ni^t bio^ ein mangelt^after , er nnrb aud; ein fd)äb(irber

;

benn bie ^ferbe bleiben nid;t nur unbebingt, obgleich

bie (2d)tt)ere be^ Oieiter^ nad) rücfmärtö fädt , auf ber 23cr=

^nb , njerben nic^t bloö t)inter ober mit flarrem ©enicfe

in bie 3ü^^l / ui^b mit unbiegfamem , unftätem hinter-

tt)ei(e ge:^en, fonbern bie ©elenfe fönnen, votii mä)t ent=

bunben, and} nidjt conferoirt tt)erben , unb muffen leiben.

(Sm))finblid)e ^ferbe, rofftge Stuten, fi^lid^e 2öa(la(^en,

^ferbe mit fd)tt)a^en Oiücfen unb ^intertt)ei(en n?erben burc^

biefen ®i^ beunruf)igt
;

^ferbe mit langen Ralfen , furjen

©enicfbänbern , ober mit Ralfen , bie einer ^erabftim^

mung bebürfen , tuerben fic^ nie miüig geigen , n^eii e^ ber
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^anb an ®üte iiub an Uebereinfiimmung mit bem ®i^e

fe^It ; fte tt)erben um \o treni^er fügfam fein , ie me^r bic

6d)enfet rücftt)ärt^ trivfen unb »ortreiben
, ie mef)r bie

(Scf)tt)ere be^ 9ieiter^ bem ^intertf)eile jufäüt. 3)a^ ^efti^e

^ferb tüirb aBget)en, fel^ft Bei gutem Temperamente »irb bie

^arabe au^ gejtrerften ©äugen f^n?ierig , ^n^ faule ^ferb

bagegen immer fauler toerben. k. k.

§. 3.

%tmm SJebiuguiffc bc^ ^ikk

3)er O^eiter mu^ bie «Haltung feinet Dberleik^ in i)ier*

erlei ^ti^tungen i^eränbern fönnen, nac^ i^or= unb lüd-

vodxt^ , unb mittelft be^ @ i n - unb «^ot)(biegen^ ber

©eiten nac^ rec^t^ unb lint^.

5l(^ ©runbfa^ ift t)ier aufjufteüen , 'i)a^ man jietö unb

ieberjeit mit bem 8i^c , alfo mit 6palt unb ®efä§fnod)en

auf ber 9)iitte be^ ©attelö , über ber Witit beö ^ferbeö ju

toerbteiben ^6e.

^ie 6^enfelf)altung (abgefe^en »on \5d;enfe(f)ülfen) ij^

nur ^n^eifa^. ©ie 6e|tef)t entn^eber in ber tooüfommen

gl ei^mä^igen Haltung beiber ©(f)enfel ober in ber

•Haltung beö äußeren unb ber ßagebe^ inner n.

2)ie 5Inn)enbung f)ieüon be[tef)t in ^olgenbem

:

^ie 39en?egung be^ ^ferbeö toertangt, je nac^bem jte

mä^ig ober jlarE ijt, eine if)r entfpre^enbe 9'leigung be^

DBerleibeö na^ i?orn, bamit bie ©c^tcere be^ O^teiter^ gleich-

mäßig mit jener fortget;en fönne. 23erbUebe ber Oberleib

mt auf ber ©teile in i)ollfommen fenfre^ter 9^i(^tung jur
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(Jrbe, fc mü^te er t)inter ber 23ctT?cc\unc^ jiirücfblcikn. J)ic

^altun^ be^ Oberleiber i)inkx bie (2d)tt?ere be^ ^ferbeö

f)at in allen ^öüen ju erfolc^en, in n)e(df>en bie 6^n)ere be^

^ferbe^ weiter rücfträrtö i^erlec^t tverben foü, j. 33. kirn

23erfammeln, bei t)a(ben unb pnjen ^araben, bei ben

Uebergängen au^ f)öf)eren ©angarten in niebere 2C.

5)ar ^of)Ibiegen ber inneren (Seite trirb einerfeit^ burd)

ben ®rab ber ©eitenbiegung be^ ^ferbe^ in ©enicf
,
^a(r

unb ^ücfenn)irbel[äule , anbererfeitö buri^ baö 23ertegen

bev (3cf)tt)ere be^ ^ferbe^ na^ feiner inneren Seite, tt)ie

bei Söenbungen , ober auf ber 23o(te bebingt, unb fann

allein l)ierbur^ ber D^teiter auf ri(i)tige 2öeife feine (S^were

mit ber be^ ^ferbe^ bereinigen ober nad; innen i)erlegen.

3tuf'r Gngfle l)iermit i^erbunben ift bie «Haltung beö äu§e*

ren unb bie Sage beö inneren (Bä)C\\kU , t>a^ l)ei§t: ber

äußere Sd^enfel muB mit jnjangloö burd) gebrühten Änie*

fe{)(en unb l)erabgeric^teter ?^erfc fenfre^t unb waijt am

^ferbe f)erabfaüen, fo H^ ber Unterfd)en!el iceber unter baö

^ferb ju liegen fommt, woä) abwärts i^on bemfelben gel)at=

ten n)irb. 2)ar 8d)ienbein bem ^ferbe nät)er ju bringen

aU bie 2öabe ift ein ^aupterforberni^ , bamit ber Scbenfel

umgetrenbet , mit bem Änie am Sattel ftäte ^f)altung be=

fomme, unb bem Oberleibe «Haltung unb Stötigfeit geben

fönne , trorin i^m ba^ unau^gefe^t fanfte ^ül)len beö ®ü=

gelr bel)ülf(i^ ijt unb unterftü^t.

2)ie Sage be^ inneren S^enfelö unterfc^eibet ftd) i^on

ber Haltung be^ äußeren baburd) , ta^ er üoüfommen weid)

unb gerabe f)erabfatlen foü. ÜDer 5tbfafe unter ber -^üfte ift

n^eniger abträrt^ al^ ber be^ äußeren Sc&enfelr
, fonbern
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mct)r uorgendjtet, waö !aum jtcf)t6av [ein barf unb me^r im

©efü^t liefen mu^. 2)ie ^uB1>i^e fei nii^t tt)ie bic äußere

eintüärtö gerichtet, bamit ber 6d)en!el ekn c\anj treid)

bleibe. Sentit ber S^teiter toeber bie 33eränberunö(en in ber

«^^alnin^ bee Oberleiber nod) bie ber (3cbenfet, ]o \vä^ er

aud) nic^t bie nötbige S^eränbernng unb Sieo^ung be^ ^fer-

ber f)eri^orjubrinc^en , ober, fvit)rt i^n angeborner Xalent

unb Acuter ®efüf)l auf ben reiften 2öeg, fo r^ermag er tüenic3*

ftenr nic^t über fein 33erfat)ren 9fted)enfct)aft abjuleijcn unb

fann barum fein Sef)rer fein.

©obdb alfo 33iegnnfli ((Seitenbiepng) bee ^ferbee fiatt^

finbet, fann »on einem g(eid)mä^ic^ aur beiben Ruften ber^

aurge^ltenen Dberleibe , ijon g(eicf)mä^ig ju beiben «Seiten

t)erabfaüenben (gc^enfeln eben fo trenig bie JHebe fein , aU

»om ^ot}Ibiegen ber inneren Seite unb einer 23eränberung

ber €d)en!et
, fobalb man öoüfommen unb o{)ne jeben 5Bu^

cjerabeaur reitet.

2)ie fotgenbe ^tbbilbung (^ig. 15) giebt bie 5lnjtd)t ber

JReiterr »on t)inten, ^ig. 16, 5lnficf)t ber ^ferber toon oben,

mu^ bar ©efagte üerbeutlic^en : ab ijl bie Sinie ber ^uf*

fcblagr auf ber 23oIte unb bie 2Ritte ^t^ ^ferber i?om ©enicf

bir jum Einfang ber (5(i)n)anjn?irbel , auf n?eld)er ber 9fteiter

ft^en mu^, a'b' bie cjerabe Sinie ober bie t)t^ ungebogenen

^ferber ; cd bie 5lbtt)eic^ung ber Biegung i?on ber Sinie

a'V, 'n?eld)e ber 9fieiter burc^ bar 'f)ot)Ibiegen ber inneren

Seite aurgleic^en mu^, fobalb er in eine Sd)mere unb in

enge 33erbinbung mit bem ^ferbe unb beffen Drganirmur,

n?el(^e bod) ftattftnben foll unb mu^ , treten n^iü.
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2Boüte ber ^dtn ki bem gebogenen ^ferbe, melc^e^

j, ^. auf ber ^o\tt üom ©enicf 6i^ jum 6c^tt)eife bie 33ie*

gung ber abge^enben $Bo(te angenommen ^at, mit oollforn-

men gerabe in bie ^ö^e genutetem Dberleibe unb babei

513. 15.

p^

^ifl. 16.

genau auf ber OJlitte beö (BatkU ft^en , tt?ie baö beim un*

gebogenen, ganj gerabeauö ge()enben ^ferbe flattfinben muf,

(^ig. 17), fo n?ürbe feine ©c^ttjere unbebingt nac^ au^en fal=

len, er tüürbe ni^t me^r mit ttn beiben arbeitenben 5:^eUett
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be^ ^fevbcö, bcm Sperber- unb ^inteitf)eite, in ü Bereinjlim-

menber SerBinbung Bleiben, bie Sruftmitte beö 3teiter^ nid)t

bem ^ferbef)alfe in a (^ig. 18a) gegenüBer, fonbern in ber

D'iicBtnng naä) b jtet)ett, feine 9iücfenmitte nac^ c gerid)=

Oly,

519. 17. gig. 18a. ^ig. 18b.

tet fein. ©ebocBte er biefen ^e'^Ier' nid)t burc^ ba^ ^o\)U

Biegen ber inneren 6eite, fonbern lebigtic^ bur^ i>a^

D^ec^t^tuenben beö DBerleiBe^ na^ ber inneren

6eite, ober burc^ "ba^ 3iii^ü(Jnef)men berfelBen Bei gerabe
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<\c^(teuen Seiten ju toerbeffcru
, fo n^ürbe benno^ feine

6c^tt)ere nac^ au^en faüenb bleiben, er tcürbe, mt bie Sinie

ad (^io^. 18 b jeigt, bie 2>evMnbung mit bem ^interttjeile

nocf) met;r üevlieren.

2)er{eniy\e D^teiter, tuelcbev fid;, im 33ebürfni§ einer 23er«

(inbcrunc^ feinet <Si^e^, nun mit bem ©efä^e wadj innen

auf bie Sinie e fe^t, mt ta^ fo ^äuftöj c^efd)ief)t, ]o ha^

ber äußere @efäpnod;en ber SO^iitte bcö 6attclö naijt ober

näl)er rücft , brinc^t ft^ jtrar mel)r in 25erbinbun(^ mit 35or=

ber- unb ^intertl^eil, bo^ tpivb ftd; feine ©djiüere mit ber

beö ^ferbeö nici^t bereinigen
, fie vo\xt> met;r nad; innen fa(=

(en, ba er auf beffen red}ter Seite ft^t, unb bie Haltung be^

äußeren 8d;cn!e(^ unb beffen 2öirfungen ttjerben, n?ie bie

A^ltung be^ Oberleiber , aufgei)oben. !5^iefer O^ieiter fann

fein ^ferb nur auf eine gerinc^e Stufe ber ^luöbilbung

bringen; benn fann er nid;t in bie Sdnreve, :Biegung unb

iöemegung beffelben eingel;en , fo fann er foId)e folv^erid)tig

weber t)ert) orbringen n od) untert)a(ten. ^nerau^ fc^on erflärt

er fic^ , ta^ gut gerittene unb em:pfinbfame (iampagnepferbe

unter fo mand)em D^eiter uid)t einen einzigen regelmäßigen

2;ritt gelten unb \>a^ 6d)ulpferb alr i^oüfommen ftdtig er*

fd^einen fann, tüeil er fold^en Si| unb bie aur i()m ent=

fpringenbe fc^led^te gül^rung nid)t getT)öl)nt ift unb barum

uid}t i>ertragen fann.

(gngt)erbunben mit biefen ?^e()(ern, weld;e bur(^n?eg

bem Organirmur ber ^ferbcr jutuiber ftnb , unb baffelbe

unbebingt ju fei)(ert)aften ©äugen
, falfd)er unb üerfeljrter

^Biegung \?eran(a|fen , auc^ iebe rid;tige 5ül)rung unmögtid)

mad)en, ift ^a^ «f^o^lbiegen ber äußeren Seite ,
gett)öl)nlid)
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bei linfen , t>a^ ^etauebrüdcn bcr inneren , cjenjöt^nli^ fcer

reiften , fo ba^ ber Dteiter auf ber regten ®eite be^ ^fevbe^

ft^t. 3:;tefer i^efjler fmbet fo t)äuft(; jiatt, ba^ er fpäter

näf)er beleuchtet njevben foü.

'3i^ unb i)aItuno( be^ D^teiter^ evfov= ^ '

^

bevn aber n?eitere ^etvad;tuni3 be^ ^fev= ;
/

be^ unb jnjar be^ tof)en auf ber 2>olte. \ ;

j

^igur 19 fteüt bie obere 5(nftd)t 'i}t]]tU \j

ben bar, eö biegt unb verbiegt ftd> ber

33oIte entgeöiengefe^t , unb feine 6cf)n)ere

fäüt bebeutenb in biefelbe; ab ifl bie

ßinie beö ^uffd)Ia(^ö auf ber 25o(te ; cd

bie Sinie be^ nad; innen c^ebogenen

JRücfenö i^om ©enicfe bi^ jum ^reuje,

auf tuetd^er ber Sattel rut)t ; ef bie gerabc

Sinie t)om ©enicfe bi^ jum Äreuje , n)e(d)e

ba^ ^ferb i^evlaffen {)at
,
gh bie ©rö^e

ber Dftücfenbieö^unc^ nac^ einnxirtö ober

bie 5lbwei(^ung be^ ^ferbe^ Don ber ge-

raben (Stellung, ^er Oieiter mu§, wie

immer fo and) f)ier, feine ^(ftnjere mit

ber fe^ler^ftcn unb bebeutenb in bie

33o(te faüenben be^ ^^ferbe^ pereinigen,

inbem er fid; auf bie ßinie cd , bie SQ^itte

be^ ^ferbe^, fe^t, unb fic^ in ber inneren

Seite einbiegt, bringt er nun ^al^ unb

Äopf beö ^ferbeö auf bie 3}o(tenIinie ab
, fo mit baffelbc,

tt?enn auc^ ni^t bie 23oItenbiegung, t>cd) in ^a(^ unb O^ücfen

»enigfleuig eine gerabe Sinie bilben muffen, unb er befinbet

'^

^^/'^

m. 19.
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]x^ bann auf ber Sinie ef. 8d)reitet bie 5Iu^aibeitung fort,

fo frümmt ober Biegt fid) baig ^Jferb enblid) glei^ ber 33oI-

tentinie ab, auf tt)elcf)er, alfo tt)ieberum auf ber 30'iitte be^

^ferbe^, aud; ber 9fteiter ju finben [ein muB- 3)a0 Spf^a^ be^

•^o^Ibiegenö ber inneren 6eite, troburd) er allein feine

6^tt)ere nad) innen verlegen foü, tt)irb, mie bereite erroä^nt,

einerfeit^ bur^ ben ®rab ber D'ieigung be^ ^ferbeö in bie

33olte unb anbrerfeit^ bur^ ben ®rab ber 23iegung ber ^alö=

unb O^tücfennnrbel bebingt. (So ift reine ©ac^e be^ @efüt)l0,

nid)t nur genau ben 23eränberungen ber 6d;tt)ere unb ber

33iegung beö ^ferbeö ju folgen, fonbern i^nen oft aud)

vorau^jugef)en
; fe^lt bie^ feine ©efüfjl , fo tt)irb ber S^ieiter

gen?öf)n(i^ auf ber inneren 6eite beö ^ferbe^ fi^enb ter-

bleiben.

2öeil nun baö rot)e ^ferb feine 6d)n)ere mit »erfe^rter

23iegung ber 9ftüdenwirbel[äule unb ber ^a(^n)irbel in ^olge

ber Unbiegfamfeit be^ ©enid'eö, beö <^alfe^, ber ©d)ultern,

beö Otüden^ unb ^intertbeileö in bie 23olte legen mu§
, fo

tt)erben fjierburd) bie 33errid;tungen ber iner ^ü^e geftört,

feine ©c^ttjere entbel^rt ber geregelten ^ortbettjegnng unb

(Stü^e, unb befonber^ i[t e^ ber innere unb ungebogene

^^interfu§, voMjn fajt allein jn fluten unb ftd; an ber ^ort-

betuegung t>iel mel)r ju betbeiügen 'i)at, a(^ er ci foll. 5eber

Jritt unb 6))rung erfolgt bat;er jtet^ abtt)ärtö t)on ber SBolte,

unterbricht bie 2öenbung, unb ma^t neue ^ü(fe jn biefer er-

forb erlief.

2)a ber berfe^rtc 9tippenbug nun ben inneren 6d)enfel

beö Cteiterö auffüllt, ben äußeren f>o{)l ma^t, fo fe^t ft^

ber Ungeübte gett)ö^nlid) waä) innen von ber Siuie cd
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^ierburc^ t)erlegt er nur j'd)einbar feine <Bä)Vom naä) innen,

benn bie feinet Oberleiber fällt bocft nad) au^en ; er bringt jtd)

in gleicben fe^Ieri)aften (Sc^njung mit bem ^ferbe, unb ber in*

nere ^interfu^ ijl e^ inöbefcnbere , n^el^er feine ®d>n)ere,

n?ie bie be^ ^ferbel , bei iebem 2:ritte unb Sprunge gerabe

»ormärtr, abn^ärtr ton ber 2>oIte trirft. ;5)er geübte 5ieiter

bagegen tuei^ ber feblerl;aften ^en?egung be^ ^ferbcö ju

tt)iber|treben , inbem er fi^ auf bie 9)ütte beffelben , auf

bie Sinie cd (^ig. 19) ](^i , feine ©ebnere it\)oä) lebig-

lic^ mittelft (5in= unb ^o{;lbiegen ber inneren Seite t)ermef)rt

nac^ innen i?erlegt, unb bem Oberleibe burd) richtige Hal-

tung be? äußern S^enfelö bie nctbige Haltung giebt.

23on bem ®efül)le beö 3)re^enr auö bem Sattel , ober

ber 2öerfenr nacb au§en fann bei bem burcbgerittenen ^ferbe

unb bei rid;tigem Si^e nic^t mebr bie D^iebe fein , benn er

bilbet immer unb in ununterbrod)euer 2ßenbung einen Jfjeil

ber 33olte, biefelbe möge gro§ ober !lein fein, unb befonberr

ijt er ber innere ^interfu^, ttel^er, gebogen bem äußeren

nabebei tretenb , nur fo toiel Äraft jur ^ortbett}egung ent-

wicfelt, alr er eben unbebingt bebarf, ba ie^t and) ber äußere

^interfu§ feine il)m jufommenben 35errid)tungen überuimmt.

2Bic ri^tig ber leiber nur ju oft unbeobad)tete ®runb=

fa^ ift, boB bie 5hirbilbung \)t^ Df^eiterr nur auf burd;=:

gerittenen, alfo vid)tig gebogenen ^ferben beginnen bürfe,

betüeift ^a^ 25orftel)enbe , benn ber Anfänger, n^eld)er mit

feiner eigenen Gattung ju fämpfen ^t, fann felbfti^erftänb=

\i^ fe^lerbafte Bewegungen ber^ferber »eber Ijemmen uod)

abänbern , er mu§ ftd) i^nen überlaffen unb barum allemal

Ä ä ft n c r , iRcithmft. 3
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einen fet)lev{)aften €i^ annet)men, rot\ä)ti in feinem (^allc

beiid)tigt trerkn fann.

2)a aber aud; fein ^fevt) au^ freiem eintriebe fo gebo*

^en ge()t, tt)ie e(S bei ber 2)re[fur unb nacf) 23oUenbung ber-

felben gef)en foü; ba e^ ftd) me()r ober minber ftetö in bie

Dkturbieo^ung iinb ©teüung , ber enU3egengefe|3ten, jnrücf

beigeben mÜ unb nur burd; benfelben 8i^ unb biefelbe

^ü()rung, burc^ rotidjt rid;tige SteUung , ^iepn^ unb

©äuge erlangt ti^urben, ferner in Drbnung er()alten trerben

fann, fo ift ba^ anbere Srforberni^ für ben Unterrii^t, ba^

er burd) einen 2e[;rer geleitet fein muffe, welcher alle ^et)ler

beö (Sd)üler^ unb be^ ^ferbe^ fofort erfennt unb §u berid)*

tigen oerftef)t.

§. 4.

5som fcl)Ierfjttfteu Si^c mif ber rechten 8c{te bc^ ^^ferbeB,

fomol auf ber redjten aB Hufen |)ttub.

9Jiit «wenigen 5Iu^na^men fi^eu faft aüe S'teiter, bie fei=

neu auf rid)tigen ©runbfö^en fu^enben Unterricht erhielten

unb nid;t mit allem ^(ei^e nad; bemfelben fortarbeiteten,

me{)r ober weniger auf ber redeten ©eite, bergeftalt, ba§ bie

red)te €eite jurücf jte{)t , ta^ red)te Änie t^or unb ber Untere

fdKufel entn?eber üor= ober 5urücfgefd)oben unb ber äußere

6d)enfcl am Seibe, bie Jerfe unter bem Seibe be^ ^ferbeö

j^ebt; au^ fiet)t man \^a^ äußere 33ein t)orgefd)oben, baö

red)te tiefer aU jeneö ^erabgebrücft, unb bemerft, t>a^ fi^

bie @)efä§fnod)en nid)t über ber D}Utte be^ ^citki^, fonbern

vcc^t^ unb fd)räg i^on berfelben befinben ; ^a^ bie ßügelbanb
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ober beibe <^änbe nad) [inU , abtcävt^ i^on bem ^fevbe unb

ni(^t ^erabe rücfmärt^ arkitcn, unb ^tt^ai- oft fo, al^ bleuten

jte bem JReiter jum 33alanciren, um if)n nid;t xxad) recf)t^ fal-

len ju laffen. !^iefer 6i^ fennjeic^net fi^ ferner Befonberö

baburd), t)a^ er jtetö ber nämliche, tpie auf ber rechten fo

auf ber linfen ^^anb, unb ber Sfteiter auf beiben Rauben auf

ber redeten ©exte ft^t.

^a\\ fann biefen ®i^ Beinahe täglii^ beobachten , mag

er auc^ l;ier auffälliger, bort i^erjterfter fein. 2)aö 33erl)ält=

ni§ ber gerabe unb rid)tig (Ei^enben ifl ungemein flein.

2Ran finbet i^n bei jungen unb alten D^ieitern
, fte mögen

in ber 33al;n , ober im freien, auf ßaum ober auf S^renfen,

auf 8(^uls englifdjem , ungarifd>em Sattel ober auf ^ecfe

reiten.

2)ie Urfac^e biefe^ allgemeinen Sfiei^t^ft^en^ unb warum

bie 33efeitigung biefe^ ^e^lerö ungemein fd;ti?er trirb , unb

nur bei bcl)arrlic^er 5tu^bauer gelingt, liegt einerfeiti^ im

a^teiter, anbererfeit^ im ^ferbe. ^er DJZenfd; i|t i)on D^atur

ober burd} bie @en)0^nl)eit geneigt , mit feiner rechten Seite

me^r ju tt)un alö mit ber linfen , in unb mit biefer jtärfer

unb gefd)icfter, al^ mit jener. Sei Willem, voq.$ mit ber

rechten ^anb unternommen tüirb, tüO§u eine Äraftäu^erung

nötl;ig ift, finbet ein ^erau^brüd'en unb 23iegen ber regten,

unb ein ^oI)lbiegen ber linfen ^üfte fiatt. 5)ie ©etDofjn*

^ett bilbet biefe Senjegung au^. ©o ijt au^ t^a^ flärfere

unb gefd;icftere Sein ba^ rechte, vod^i^ ber S^teiter be*

ftänblg xwäjx anfpannt al^ ba^ linfe, tDäf)renb le^tereö fid)

gett)ül)nlid) leibenb t)er(;ält. (Srjtereö fällt beöl)alb, toie burc^

ben falfd;en Sug in ber linfen Seite unb buri^ bie tüol
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üfeei1)au)}t frf)tt)emc red)te 6eite M ^dUx^ tiefer ^emb,

unt) jiei;t ben Dteiter nac^.

2öaö ba^ ^ferb anbelangt
, fo f)öit man bie lU^einung

an^fpred^en , ba9 baffelk, reeU eö im 5??utterleibe auf ber

redeten Seite liegt , einen natürlid;en 33ng linfö ^be , ba=

vum fid) lieber linfö al^ red)tö biege. 2öäre biefe 3)^einung

unumjlü^lid)
, fo n)ürbe and; im ^ferbe bie 2)erattlaffung

jum ®i^e auf ber rechten 6eite liegen. Spilan fann i()r aber

»eber unbebingt beipflid)teu, nod) unbebingt tDiberfprec^en;

fome( jebod) jtet)t feft, ba§ jebeö ^fevb fd;neü bereit i)l,

fid) bie ^et)Ier beö 9fteiter<§ ^u Diu^en ju mad^en, ftd; üon

©teüung, ^Biegung k. gu befreien. €i|it nun ein 9teiter

njte angegeben ju ^ferbe, fo n?irb fid) biefe^ balb linf^ ver-

biegen unb it;n in feinen gel)lern beftärfen.

5)ie ^üt;rung ber Äant{)arenjügel giebt trol Seranlaf*

fung jum $I^erfd)ieben unb 2>erbiegen, tod) finb fie eben fo

njenig alleinige llrfa^e , al^ e^ bei bem Äai?a(erijten Äara=

biner unb ®atteltafd;e fmb. 5)iefe fbnnen \vo\ jum 3)re^en

beö 6attelö nad) ber red)ten 6eite beitragen ; {)ilft aber ber

Dieiter nid)t nur nid)t mit, fonbern fcnnt er ben befprod)e?

neu fet)lerl)aften 6i^, unb f)at er ftd) ben rid)tigen ju eigen

gemad)t, fo ujirb er auf ber 2Ritte beö ©attei^ i^erbleiben,

unb ben (5i^ bafelbfl aud) bann nod; mittele be^ Unfen

33ügelö ert)alten, tt>enn er nod) me(;r eiufeitig befd)tt)ert

würbe , inbem er ber rechten (Seite ein ©egengewid)! ^u ge=

ben lueiB.

St\)x üiele S)ru(ff^>äben ftnb lebiglid) burd) biefen ®i^

hervorgerufen , tvetd^er ben 6attet auf bie redete «Seite, bie
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<Sc^n)ere beö iHeitei;^ ebenba()iu unb fajt altein auf Me rechte

Scf)aufel Bringt, tt?obuvd> bicfe(6e mit ber unteren Äante

brücft unb Brennt. S)a§ bie Sättel rec^tö gelegen, Bett)ei[en

bie gebrühten Stellen, wel^e tiefer liegen , al^ vooij'm bie

6(J)aufet gehört, ^ie linfe S^aufel brücft bann mit unb

jtt?ar nal)er ben 9fiürfenn.HrBeln i benn wirb ber steiler enblic^

auf 9}iärfd;en burd) baö 9ie<J)t^ft^en , n)eld;e^ oft in ein

^ed)t^^ängen ausartet, ermübet, fo fe^t er jicb mel^r linf^,

ol}ne glei^jeitig t)m Sattel auf bie SlJiitte ju Bringen unb

nun fi^t er fajt n)ieber allein auf ber linfen Schaufel.

^a§ biefe^ 33errucfen be^ Sattels Bei ber Äa\?aterie mit

marfd)mä§igem ®epä(f mefjr öorfommt , alö auf ber 9fteit=

Bal)n, unb burd) ben SO'lantelfacf , tt)elc^er quer üBer bem

^ferbe liegt, ftd;t6arer tt)irb, t^erj^e^t fic^ \)on felbjt; tod)

eBen l)ierin liegt ber ©runb, tuarum biefer ^el)ler i^on [o

bieten llnterrid)tgeBenben auf ber ^al)n überfe^en, unb wirb

er Bemerft, nic^t red;t i^ erBeffert treiben fann.

2)a biefe D^teiter burd;gängig unb oijnt 5tu^nal)me ba^

linfe Sein fel;lert;aft unb gemötjntid) i^orgefd;oBen t)al-

ten, tt)a^ ben ^Intveifenben junäd^jt in'ö 5tuge fällt, [o Bef-

fern fie nur an biefem , inbem fie ba^ 3urücfnel)men beffet=

Ben t)erlangen. 2)iefe vermeinte Sefferung i|l aBer grunb-

fatf^. Ttan jtelte ftd) einmal genau t^inter ben ^Reiter unb

6eoBac^te aufmerffam , voa^ er tl)ut , um bem 5Befe^le , ba^

iöein jurücfjune^men , nac^jufommen , unb man trirb iih^^=

mal fef)en, ba§ fid; berfelbe, beDor er ba^ 33ein jurüdnimmt,

juüörberfl mit bem @efä§ noc^ mel;rred)tö fe^t, al^ er fd)on

fa§, moburc^ bann ber Si^ noc^ [(^tei^ter wirb at^ t)crt)er.

2)a^ auf biefe 2öeife ^urücfgenommene 33ein faun nic^t tie-
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gen bleiben, ee mu^ bei l)en evften dritten be^ ^ferbeö mt'

t>er ijor fommen.

2)ie rid)tio(e Seffening ifl aber nnr baburcf) mogti^, ba§

]x^ ber 5tntDei[enbe, fobolb er nid;t 5tuge genug t)at, biefen

^e^fer be^ 9ieiter^ ju fe^en unb ju bericf)tigen , er möge fic^

befinben, tt)c er n>oUe, junö^fl genau t)inter benfelben [teüt.

hierauf berid;tigt er bei gerabe fief)enbem ^ferbe juerft bie

(Eatteltage , bann lä^t er ben 9ieiter mit beut ®e[ä^e genau

auf bie üJiitte M ©attel^ rücfen , rid)tet f)ierauf bie Ruften

unb ben Oberleib beffelben, fo ta^ fein falfd)er 33ug in ben

(Seiten ftattfinbe, unb bann ^ute^t erjl baö Unfe 33ein, njel-

(^e^ je^t ficf) t>on felbft treiter jurücttegt, leichter in rid)tiger

Sage ju erbalten ijl unb biefelbe nur Derlä^t, fobalb ber ^tU

ter in [einen fe()lcrt)aften ©i^ jurücfföllt. 5)er ^ntueifenbe

n?irb burd} biefe 33erid)tigung bie beflen Erfolge fetjen, benn

ber D^teiter fann it)r nu^enbringenbe ^olge leiften , bie ni^t

allein in ber in'^ 5lnge fatlenben 33erbefferung feinet ©ikö,

fonbern irefentli^ barin liegt, ba^ er je^t erjl im ©tanbe ijl

feinen 8it; ju befeftigen unb ju beftätigen ; t>a^ er je^t erfl

feinen 6äbel gut fül)ren fann, inbem allein ^a^ 5Ibfto§en

be^ red)ten ©tlenbogengelenfe^ Ö^^ügt, ein 2Sern)enben ber

Schultern ju t)inbern ; baf ber 6attel erfl je^t eine rul;ige

unb jtäte Sage befommt, votidjc leicht rid)tig ju erl)alten ift;

t>a^ baö ^ferb in bie Sage i^erfe^t tvirb, rid)tiger gelten ju

fönnen, inbem ficb Dor etilem nunmet)r bie 6d)n)ere beö 9tei«

ter^ mit bem 5IRittelpunfte beö ^ferbe^ i)ereinigen, ber rechte

«Sc^enfel nid)t mel)r fet)(er()aft unb ber Unfe rid)tig roiihn

fann ; ba^ enblid} bie 3iigtH^^ivfungen anbere unb rid^tigere

trerben.
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§.5.

55om 6c^it)er))miftc k§ 9ieiter§ auf ber äugereu 8eitc

k^ $ffJ^be^.

©aö 9^ef)mcn be^ ©c^ttjer^unftciJ auf ber au^tuenbigen

Seite, n?el*eö ber 9fteiter ju weilen antt)enben mu^ , um

^e{)Iem M ^fevbe^ i>orjuku=

gen ober entgegenjuarbeiten,

njenneöj.^. au^trärt^ bräno^t,

gern mit bem <^intertt)ei(e au^-

föüt, unftät mit bemfelben

folgt, mit ber äußeren ber in*

neren Schütter üorantritt, im

@a(o^ gern abtt)ed)[elt k., be«

fle^t barin, ba^, me ^ig. 20

jeigt, ber innere ©efäpno*

(^en über bie OJiitte be^ Sat-

telt gebracht, ber äuBere ®ct)en-

h\ tief t)erabgef)a(ten , unb

ber 33ügel me^r gefütjlt tt?irb.

2)ie Gattung be^ Oberleiber

fann unb barf an unb für jicf)

ni^t geänbert werben, nur

mu^ ficf> bie innere Seite um

fo\)ieI einbiegen, alr ber in-

nere ®efäpnocf)en nad) au§en rücft, bamit bie S^were

über bem 90^ittel))unft ber ^ferber bleibe unb nac^ innen,

nirf>t na(^ au^en, abwärts t)om ^ferbe falle, -^ierburd) tritt

ber ändere 6d)enfel unb äußere Bügel in flärfere 2ßirfung,

gtg.20.
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unb bie äußere S^uUer [ammt bem ^intertt^eile föniien met)r

in 3aum get)alten werben. (Sbenfo unetlä^Ud), al^ ^dtun^^

beö Oberleiber , ijl bie fläte Haltung ber Ruften , fo ba§ fic

untoertDenbet bem ^ferbef)al[e gegenüber j^et)en bleiben. 33e=

merft möge nocf) fein, ba§ bie jeitttjeilige Qlnnaljme beö

©d)n)er))unfter im äußeren 33ügel nur in biefem , niemals

aber unb bei feiner ©elegenljeit im inneren fiatttlnben fann

unb barf.

3^ur ber gefd)icfte O^teiter, n?eld)er fcwol bie äJen^egung

ber ^ferber, alr aud; ben (Sinflu^ feiner 8i^er auf baffelbe

fennt unb fül)lt , wirb rid)tig bie äußere (Seite ber ^ferber

Bef(i)weren unb ju bem 9cormalft^e auf ber Wük i>t^ ^fer-

t)i^ unt^erjüglid) 5urücffef)ren
, fowie eine 5lbn)eicf)ung ^on

bemfelben nid;t met)r erforberlicj) ifl. Söoüte er in bemfelben

»erbleiben
, fo tinirbe er baburd; ber weiteren 23ert)oüfomm=

nung t)^^ ^ferber ebenfo entgegenarl^eiten, alr wenn er be*

jtänbig auf ber inneren 6eite fä^e , unb junäd)ft fein ^ferb

jum 5luflegen auf ben äußeren Bügel toeranlaffen.

2) ar Rängen auf ber äußeren €eite i[i ieboi^

bur(^gängig fet}lerl;aft, unb wirb er fid^erlid) i?on feinem

6a(^i>er|tänbigen mit ber rid;tigen unb jeweiligen 5lnna^me

It^ (Sc^werpunfter auf ber äußeren Seite ober im äußeren

Sügel öerwed;felt werben, welche bar ^fevb belet)rt unb

Beffert, wäljrenb jener xijm unb bem S^ieiter unübevwinb^

bare ^inberniffe in ben 2Beg legt. Se^terer rücft nun jwar

aud; mit bem inneren ©efä^fnod^en über bie 2)^itte 'i>t^ SaU
telr, er biegt fi(^ and) wol in ber inneren Seite ein unb

t^of)l, bo(^ fc^iebt er bie innere ^üftc §urücf
,

jtel)t entweber

in bem äußeren ^ügel , ober i^erüert gönjlic^ bie Haltung
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hti duneren 6d)enM^, tüobuv^ atle Spaltung te^ Obedei=

be^ fc^roinbet. ÜJlit fo(cf;em 6i^e i[t tenn ein vicf)tige^ Sin-

tt^iifen auf ba^ ^\txt) eben [o unbenfbav , aU eine ridjtige

3ügelfü()rung unb 2Birfun^ berfelben. 2)a^ ^ferb fann

mit bem beften 2öiüen feinen rii^tigen Stritt ge^en, alle 5lr*

beit mu§ erfolglos bleiben, in fott)eit pe fövbern foü ; benn

richtiger ®ang ift bie ®mnb(age berfelben.

§. 6.

55om Streut ber fuuftreitcr.

S)er Gircu^ ber ^unflreiter mu§ ij'm in @rn)ä()nun9 ge*

bracf)t tt)eiben, tüeU esS Cteiter giebt, n)e{cf)e auf ber intren-

bigen 6eite be^ ^ferbe^ ft^enb , bie D^i^tic^feit i()reö Si^eö

buvc^ ben dircu^ beireifen »oUen. Sie fennen nämticb

»eber bie 33eränberungen in ber ^^altun^ beö Oberleiber

burc^ baö Ginbiegen ber einen ober anberen 6eite, nocf) bie

ber €cf)enfel , unb bemna^ t>er|te^en fte eö nicbt , in ben

Drganilmu^ be^ ^ferbeö ein^ugcf^en. 6ie f)alten ben Ober«

leib gerabe in ben 6eiten, unb bamit fie in ^olge t)ieri^on

nict)t auf bie äußere €eite fallen, fe^en fte ftc^ auf bie

ßinie ee {^ig. IS), unb folgern auö mangell)after 33eob^

ac^tung ber ^unftreiter, iüelc^e fie auf ber inneren 6eite

M ^ferber ju fef)en vermeinen, ta^ i\)x ®i^ ber richtige fei.

5ft biefe Folgerung in 33ejug auf bendircuö aber buvc^*

weg unrichtig, ii?eil ftc^ t?or allen anberen O^teitern gerabe

ber Äunjlreiter auf baö ©enauefte in einer €cl)n)ere mit bem

^ferbe betüegen mu^, fo ifl fte aucb auf Äam:pagne^
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ÜJiilitdv' unb €(^ulrciterei angctt?enbet grunbfalfd). '^tx

Gircu^ bcr Äunflveitcr, ober bie2]o(te, auf ttje((^er fie rei=

ten, ijl über^upt unb burd)tt)e^ üon ber t)ovt5ontolen 33olte

ber 23al)n , auf voMm baö ^am^>a(^ne= ober €c^ul))ferb ge-

bilbet irirb , i>erfcf)ieben, fte ijl in ber ^[Ritte tief, unb ert)öf)t

ftd) ober fteigt kbeutenb nac^ ber Karriere, uic^t aüein um

bem ^ferbe ftd)ereö ^u^en gegen biefelbe ju geben, fonbern

{)ou^tföc^licf), um bemfelben bai§ Dieigen ober Segen in bie*

felbe 5U erleichtern, tT?oburc^ ber auf bemfelben jtet;enbe ober

fi^enbe D^ieiter ben jum Sr^Iten feinet ®Iei*gett?id)te^ nö*

tt)igen Spielraum er^It ; er beftnbet fi^ üBer ber ü)iitte M
^ferbe^, ganj gleic^ ob baffelbe rid;tig gebogen ober üer=

bogen get)t , unb er^lt ftd; ba in einer Scbn^ere mit bem*

fetben , nad) Umjtänben burd; met)r ober t^eniger Ginbiegen

ber inneren 6eite. 3nbe§ bur^ ba^ bebeutenbe Segen

beffelben in bie 23otte unb befonber^ bann, tt?enn e^

ftd) verbiegt
, fc^eint eö aU reite er auf ber inneren Seite.

.Die^ finbet wirflii^ unb in ber 2;i^at nur im Iebf)aften unb

fd)neüften @ange ftatt, njeil er ftcb t)ierbur(^ bei einem

©turje beö ^ferbeö Dor bem ^aüe an bie Karriere ober un«

ter baffelbe fo viti al^ tf)unU(^ fc^ü^t. ^aö Segen beö

^ferbe^ in bie 33oIte ift für ben Äunftreiter 33ebingni^.

di ift in gigur 21 ab bie Sinie bom Äo^fe beö D^^eiterl

biö auf ben ^uffd;(ag, ac bie Sänge beö ^teiterö, ad ber

JKaum , n)e(d)er burc^ baiS Segen be^ ^ferbe^ in bie 33oItc

entfielet. £ommt ber fle^enbe Dteiter au^ ber Sinie ab, eö

fei nad) aupen ober na^ innen, fo bat er baö ©leicbge*

n?id)t oer(oren. 3e me^r er fic^ nun j. 23. ber Sinie cd nä=

f;ert, je n?eniger fann er baffelbe tvicber gcn>innen.
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tf^

---r^

3Bäre aber bie 33et)au^tung mancher D^iettev rid}tig, bap

bei* Äunjlreiter auf ber inneren ©eite beö ^ferbeö fi^e, tt^ae

eben nid)t ber ^all i[t, fo

bürfte ein fo(c()er €i^ bo(^

fc^n)erlic^ für Äam^agne^ ^U
litär^unb 8(^u(reiterei ma^ge-

benb fein, ba man ^ier nic^t

bemüht \]t, ba^ ^ferb in eine

f^iefe Sage, in eine DZeigung

in bie Solte ju bringen , ober

e^ in berfelben ju erhalten, fon=

bernman arbeitet auf fen!red)te

Haltung beffelben :^in, fuc^t

t^CL^ bem iungen, ungebogenen

^ferbe eigene Segen in bie

^oik foüiet Xük möglich ju

befeitigen, 'roa^ mit bem 8i^e

auf ber inneren Seite beffelben

unmöglich ijl. ^a^ boüfom=

men gearbeitete ^am^c^gne^ferb

{\>on bem 8cbulpferbe unb bem

(Si^e auf ber 9}iitte ober auf

ber inneren Seite abgefe^en),

ijl tioegcn feiner möglich fl fenf-

re(^ten -Haltung in furjen (3ä\u

gen für ben Äunftreiter t?oü*

fommen unbraud)bar; benn einmal gef)ört fte{)cnb auf if;m

anarbeiten, befonberö aBer ju f:pringen, ju ben ltnmög=

(icbfeiten , tt)eil e^ it)m )o\t\ ju njenig Spielraum jum ßr*

Siä 21.
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t)atten feineö ®Ieid;gett)icf)tei§ c^iebt, unb jtüeitenö tcürbe ein

^atl beö ^fevbci^ für biefeö felbfl tüic für ben O^leiter Diel gc*

fät)i(ic^er [ein, benn er ttJÜrbe i^orn^cirt^ ^e^en bie 53arriere

erfolgen ; n)ä{)renb ber ^aU be^ ^ferbe^, ireld^e^ ftc^ Beben-

tenb in bie 33o(te te^t, in biefe f)erein nnb für gen?öt)nli^

nic^t c^eojen bie 23arriere erfolgt. 5tu^ beiben angegebenen

©rünben wirb ta^ Segen beö ^ferbe^ in bie 23o(te für 1>m

Äunflreiter jur Sebingnip.

35on ber fianb üBerIjaupt.

2Son bem(5i^e, t^cn ber Sage bei? inneren 6^enfe(ö

unb ber Haltung be^ ön^eren 8c^enfe(ö
, fo \vu ber beö

Oberleiber, mit ber natürlid;en nnb rid)tigen Sage ber Ober*

nnb Unterarme ijl bie ^dnb abhängig , nnb jn^ar in bem

Tla^t aU iene gut, mittelmäßig ober fc^Ied)t, benn ®i^ unb

<^a(tung ber Oberleiber ftnb bie Stufen ber ^anb. ©ine

gute .^anb bei falf(^em, unftätem, unentlebigtem unb tobtem

6i^e ift unbenfbar. ;Die €c^u(ter^ Süenbogen*, j^auft*

unb felbft ^ingergetenfe muffen fc^laff unb frei üon jeber

Spannung bleiben. ÜJiuß ber Of^eiter Äraft anwenben, fo

barf er biefelbe nur burd) i^ermel)rter 9heberfet;en in ben

(Sattel , i^ermet)rte ^^altung ber Oberleiber unb burd) »er«

mef)rter 5tnbrü(fen einer 5trmer ober beiber an ben Ober=

leib t)erto orbringen, alfo l)au|)tfä^li(^ babur(^, bap er ber

^anb bie 6tü^e me^r ftd}ert unb tra^rt. ^ie <^anb mit

ben Ringern barf fid; t)ierbci nur in fo meit fejter fc^(ie§en,

ba§ bie 3ügel md)t aur il)r gebogen trerben fönnen.



33Io^ burd) lange Hebung fann ter Oieiter tiefe ^ertig^

feit erlangen , irelc^e aüein auö €i^ nnb Haltung , a\^ ^tw

8tü^en ber -^anb, f)eviiorge^t, it)ni aüe ober ticö;) bie gro^t^^

mügli(f)fte ®ett)aU über boö ^ferb giebt, wä()renb umgefetjrt

bie [c^Iecbte -^anb bem ^ferbe alle ©etralt über il;n ein*

läumt.

DMcbft ber allgemeinen unb evften 5Inforbernng ber

3tt)ang(c[igfeit tmi^ bie -^anb [täte, ttjeid;, leicf)t,

red)tjeitig [d)nell [ein, unb fid} evfcrbevlid)en ^atle^

eine geroiffe €d)tt)ere geben fönnen.

6täte ifi fte, votnn fie rut)ig, of)ne ftd) jn [pannen,

auf ein unb bemfelben ^Ie(Je toern^eilen fann, njenn jte t)a^

^ferb ju rut)iger unb gleid)mäBiger 5tnlet)nung t^eranla^t;

tt) ei d) , njenn fte fic^ bem ^ferbe flet^ auf angenetjme 2öeife

füf)len lä^t; leid)t, tt)cnn fte baö Syiaul be^ ^ferbe^ füt)It,

obne baffelbe ju bef(^tt)eren
; f d) ne l ( , fobalb fie fic^ augen=

blicflid) in ibrer Söirfung bem ^ferbe mitjutkiten trei^;

unb <Bd)Wtxt giebt fie fid), fobalb fie bem ^fevbe auf

füf)Ibarere 2Öeife wiberftet;t, olö ba^ man fte nod; leid)t neu*

neu fön Ute.

§* 8.

^efonbere JJorbeniugcu ber |)anb- unb Biigrlfü^nrng.

3n ber genaueften 2>evbinbung unb Uebereinftimmung

mit bem Si^e muffen bie 3ügel^änbe gefüf)rt n^erben, ^a^

mit bie ^no^d auf ba^ ganje ^ferb ju n^irfen im «Staube

ftnb. 5)ie Unterarme, am Seibe fanft anliegenb, bilben in

ber IRegel mit ben natürlich f)erabfallenben Oberarmen einen
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tttoa^ größeren a(^ regten Söinfcl. 23ei ^ferben iebod), bic

fe^r auf^en*tet treiben muffen , fann ftc^ berfelbc hxi jum

regten Sinfel unb barunter üerfleinern.

33 ei bem 2;renfenreiten traben bie Unterarme i^ren

9fiuf)epun!t am Dkrteibe in ber 9'iät)e bes§ SUenboc^cnö ju

fud;en, n'idji aber mit biefen. 23ei it)ren ^^enjegungen {)aben

jte fid; in ben ötlen&ogengelenfen ju biei^en.

2)ie Ränfte fielen nebeneinanber mit i?oü!ommen nnb

natürlid; c^erabegefteüten ©efenfen genau über bem 2öi=

berrüfte. 3)ie ^nöc^el fielen ganj fenfre(^t, unb bie D^ägel

ftnb nac^ ber «^erjgrube geri(^tet. ^ig. 22 jeig^t n)ie ber

D^ieiter feine ^änbe fei;en foü. dlaä) Umftänben, tüie e^

5iö- 22. -j

ba^ ^^[erb erforbert, fann ber ändere 3üg^l I)öf)er ober

niebriger a(^ ber innere geftetit tt)erben, j. 33. beim 5lufri^*

ten ober ^^erabrid)ten be^ «^alfe^, beim ©teilen ober 33ocfen.

©in 23orfd;ieben ober 3urücf|teüen ber einen .^anb i?or

ober ^inter bie anbere barf \itoä) niemals ftattfinben, bamit

bie 3ü(;el gleic^ lang bleiben
, g(eid)mä§ig vohkn , unb ber

0teitcr nid)t iun-fnd;t trerbe
, Ruften unb <Sd;ultern ju »er«

wenbcn.
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2)ie 3%^^ laufen am ^a(fe be*^ ^feibei^ f)inauf nac^ ber

33rujlmitte be^ ^teitcrö, unb feiner berfelben barf tt^eber ]dU

voäü^, abwarte toon bem ^alfe, \\o^ über ba^ 2Btberrüjl

nad) ber anberen Seite o^ebrad^t ttjerben; fie liegen jmfc^en

ben f(einen unb inerten ^^ingern.

23ei bem 3<titm reiten änbert jtd) bie Sage beö U\u

terarme^ ba^in ab , ba§ er weiter t^onuärtg in ber 9Uf)e be^

gaujtgelenfe^ [anft an ben Seib angelegt unb etn?a^ me()r

gefenft t^irb
, fo ba$ bie (infe ^aufl jiemlic^ bi^

auf ttn (Sattel ober ba^ Söiberrüft, über beren 9}^itte

fie jlef)en unb verbleiben muB, gebrad)t tüirb. ^a^

^auftgelen! ift ttjie bei gut)- ^-^^^^
rungberJrenfenjügelbeiganj ^^^ ^ ^y\
natürlicher Haltung i?oHfom»

^""'^

-siÄ^__.^,--^J=^

men gerabe. 3)ieÄ'nöd)el finb
y"^^^

1
—

^^"^^%=,

i>ollfi du big fenfrec^t,

berX)aumen unter einem red)? ^^^- ^^'

ten 2öinfel über bem 2öiberrü[te. Df^ad) Umj^änben, beuen

fpäter (ärtt)äl)nung getl)an werben foU, Derbleibt er t)orijons

tal, wirb erf)oben ober au^ gefenft. ($ig. 23.)

!5)ie rechte ^anb, weld)e ben ^ülfötrenfenjügel ju fül)-

ren t)at, flellt jt^ in gleid^e «^ö^e, unb Weber bor* nod) rücf*

wärtö, fonbern genau neben bielinfe; fte fü^rt in biefer

Sage ^\t 9^utl)e (auc^ ol;ue ^renfeujügel) aufwärts mit ber

®pi^e über bem linfen ^ferbeol^re weg.

2)ie ^antt;arenjügel laufen enblid; wie bie Jrenfenjügel

am ^alfe beö ^ferbe^ t)inauf, vereinigen ftd) im fleinen

(Ringer ber linfen |)anb, unb ^war fo, \i(x^ fie nebeneinanber
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iint) eiuauber gerate gegenüber [tet)en , in ber ^i^tung uad)

ber ^erjgrube be^ ^ieiterß.

!!^nd)tf)cile bcr uiirid)tiocn ^Irm«, |)auti^ nnb .Süoflfü^nnig.

^Sobalb man bie Oberarme mit ben Ellenbogen, tt)ie

bie^ ^öuftg gefcbiebt nnb gelehrt wirb , an bie X)ünnung

3ifl. 24.

be^ Seibeö anbrücft, ift B^^-^ottÖr treld^er ftd) ben Unterarmen

unb ber ^anb mitt(;eilt, nnt^ermeibUd; , nnb ^voax beöbatb,
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tpeil fie oue il^rem natürlicf)en ^atle nad) Dem gebraut trer*

ben muffen, bamit fca^ ©Üenbogengelenfe an t)en Seib Um=

men fann ; anbeweit mxh biefe Haltung baburd) , ba^ faft

ieber IReitct in ber 3)ünnnng formaler ijl d^ in ben €c^ul-

tern, bebeutcnb eifc^toert, nnb nur burc^ ba^ ^npieffcn bet

Dbevarme unb Ellenbogen ftattfinben fcnnen. 3o mon6et

Sig. 25.

^c{)xn i?erf^nHnibet ine( 3^it , um bem €(i)üler biefen it;m

fo n>iternatürlicben ?5et)(er beizubringen, (^ig. 24 u. 25.)

2öerben jebod) bie llnterorme ungefcif)r 2—3" i?or ben

Stlenbogengelenfen mit bem ßeibc i)erbunben , wobuvd) ber

Oberarm fo t^erbleibt, toit er von felbft fjerabfäüt unb ber

ganje 5trm eine gefällige jwanglofe unb ruhige Sage erf)dlt,

Kdftn er, 9tint!unft. A
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fo fommen bic (JUenbogen 1 — 2" ah ju [te()en, eine (Snt«

fcrnunc^, tt>eld)c in ber 9ftegel bie ^(eibun^ gang t)erjtccft

unb unftc^tbar maä^t. 33or etilem aber faüen bie ^^äufle t)on

5tg. 26. 5iG. 2:

fclbj! jufammen , unb ber ^Reiter üermag nun bie ^raft ber

3ügel allein burcf) bie 6(i)tt)ere feinet ^ör^er^ unb baö

T)urrf;bie(5en beö Äreuje^ ju t^erftärfen (^^ig. 26 u. 27).

Jig. 28.

2öäi-e übrigen^ tin JReiter fo gefrfjicft, un(;eacf)tet allen

Olnbr-iufen^ ber (lllenboc^en , bie Unterarme t^öllic^ s^^a«^*
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loö evbdten ju fonnen, [o netjmen tiefe t>od} faft parallele

Linien an , fceren Entfernung »on einanber burc^ Me Äör-

perftärfe beö Üieiter^ beMngt wirb , tre^^lb fic^ bie Ränfte

Don einanber entfernen {^ig. 28). 6^ ift unb bleibt aber

ein tDefentlidjeö (SrforberniB , 'i)a^ biefelben einanber na^e

finb, ja felbjt mit ben fleinen Ringern jufammenjto§en ; benn

nur fo tt)irb ber Ofteiter ^a^ @efüt)l ber 3ufammentt)ir!ung

beiber Sügel, nicf)t nur auf Äopf unb ^aU, fonbern au^

auf 'i)a^ Apintertf)ei( be^ ^ferbe^ in ber ^anb t)aben. 5lb=

unb üorgefpreijte (Süenbcgen unb Unterarme mad)en , n?ie

bie an Ruften ober Mb gepreßten , eine gute unb ricfjtige

3ügelfüt)rung unmöglich.

3n gleid)em SO^a^e n)ie fic^ bie ^dnbe feit-

oärt^ Don einanber unb oom SBiberri^fl in ^i^

gur 28 entfernen, t^erlieren bie 3ügel an 6tätigfeit unb

2öir!ung , benn bie Verlängerung berfelben tt)irb nid)t me^r

nac^ be^ ^dkx^ 50f?itte, fonbern abträrt^
, fogar neben bem

^Heiter oorbeifü^ren. 3)a^ ^ferb erf)ält nun »oüfommen

6:pielraum , um mit Vor- unb 9kd)^nb au^wei^en ju

fönnen, welche le^tere ber O^teiter burc^ feinen (Si^ allein

eben fo njenig, alö bie 25orl)anb allein, burc^ ^ül)rung

rid}tig erbalten unb geljenb ma^en fann. 3In Stätigfeit

i^erlieren bie Bügel, meil bie Unterarme, ba bie Semegun-

gen ber ^^anbgelenfe unjurei^enb tuerben , ttjeitläufige 23e»

roegungen macl)en muffen, an n^elc^en notl)irenbig felbfl bie

Oberarme tl)eilnet)men. 2)ie Söirfung ber ßügel ftjirb nun

unftät, prallig, rucfig , unb richtige Stellung in benfel=

ben, auä welcher alleö ®ute entfpringt, ift fonad) un*

möglicl).

4*
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^Berten beim Jrenfenveitcn bie ^änbe fo gcfteüt , t a §

bic3)aumen nät)er jufammenftef) en alg bie f lei*

nen ^inc^er (^ig 29), [o werben bie Buckel ebenfaüö i>om

*^feibet)al[e abträrte ö(efübi1, trä^renb [ie an bemfelben

oiegen bie Tlittt be^ ^eiter^ binauf laufen foüen. 3bie

Sift. 29.

2Öirfung trirb , wie bei ben entfernt von einanbet ftebenben

^änben gefcbwäcbt unb eö erwai^fen gleite dla^ii)äk.

2Öerbeu bie ^änbe ic c^efteUt, ba^ bie Änöcbel

eben, bie f (einen ^inc^ er nad)ben^ferbeot)ren

ju fteiuMt (gic^. 30), wobei gewöf)nli(f) ein ^Ibf^reijen ber

Sig. 30.

(Ellenbogen ftattfinbet, fo cntftef)t fo inel galfrf)e^, baj^ beö-

felben füglic^ nicbt 6rwal)nung getban ju werben brau(^t.

2öerben bie ^auftgelenfe fo geftellt, ba^ fie einwört^

gegenein anb er gebogen finb (gig. 31), fo muffen

bie ^änbe gezwängt werben ; eö get)t il)nen an ©efiiljl »er-
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loten; bte ^iic^d formen nur burrf) ^iec^en t»er ©elenfe a\u

aienommen , nici)t aber na^vjegeben toerben otjne 35orgeben

be^ Unterarme^, unb fönnen beö^lb , ba biefer frei wirb,

ba er mit jteifem ober c^efübllofem ^auftc^elenfe tüieber in

feine Sage gurücfgefjen mu§, treber fläte mihn, nod) gleich

=

mäBio( anjleben , wei( ba^ ^ferb an eine nnrnf)ic^e unb

fd)(ed)te ^anb nid)t treten fann, felbf! n)enn e^ aui^ trollte.

2)ie hülfen werben entweber ^raüic^ ober nnjurei^enb , an

m 31.

eine c^efüt)lt?olle ^anb ober @intt)eiluni3 unb genaue 'Mw^ä-

c^nno, berfelben ijt ni^t ju benfen. ferner fann ba^ ^^ferb,

wie bei ben weit \)on einanber c^eftellten >pänbcn , in bem

3üc\et f(f)wanfen.

5e t^ö^er bie ^änbe c^efü^rt werben, bejlo

mebr verlieren bie SH^^ ^^^ Äraft. Jöerben [ie fo weit in

bie ^ö^e (i^ebracbt, t>a^ bie D'tiAtunc^ (^ec^en bie ®ru[t be^

3teiter^ nicbt mebr ftattfinbet, [o werben bie 2öirfun(^en ber=

felben, welc&e bocb mit bem (Si^e beö D^teiter^ en^ i^erbunben
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fein foUeu, ^aitj fet;lert)aft; er nütt)igt ^ierbuvd) ba« ^feit,

auf ben Schultern, i^effetn unb mit ^o^en Senben ju ge^en.

2öttb bie äuBfre<^anb unnöt^iger^ unb febler^after-

weife t)ökr c^efleüt aU bie innere, fo wirb baß ^ferb ^e^

nött)igt, fic^ üom inneren 3ügel ^u befreien, worauf ein

S)erbiec^en beö ^alfeö unb 23erfleüen ber Sd)ultern befj"elben

entjlef)t, fo ba^ bie äußere t)cr bie innere ju ftet)en fommt.

(^ß tritt bann mit erfterer abwärts, aud; au^wärt^ (3iv*

!e(, ©cfen, ^Beübungen), unb ber le^teren bor, ^a biefe

jurücfbleibt unb ftd) einbrücft. 2)a^ ^intertt)ei( folgt auf

ä^nlii^e 2öeife, unb e^ entftef)en falfd>e ©äuge, um fo eber,

wenn fid) ber IReiter burd; ba^ tiefere ©teilen ber inneren

^anb verleiten lä§t, feine äußere Seite einjubiec\en unb

feine S^were auf bie innere 6eite be^ ^ferbeö ju legen

;

fid^erlid} ift bann weber 5lnlel)nung nod) ©lei^gewic^t ju

erlangen.

8tet;t bagegen bie äußere |)anb fe{)lerl) afterweife unter

ber inneren, ober wirb fie biö auf baß 2öiberrüft gefenft.. fo

binbet ber D^teiter bie dunere ©eite beö ^ferbe^. ^er gefd^icfte

JHeiter, welcher rid^tig ju arbeiten »erftet)t , wirb nacb Um-

ftdnben eine ^anb, bie innere ober äußere, ijo^tx jleüen al^

bie anbere
; foü bie^ itt>oä) bem 3tnfänger a(^ D^tegel gelten,

fo ba§ er j. 33. ben öuBeren Bügel beftänbig f)öl)er füt)rt,

al^ ben inneren , ober umgefel;rt, fo ift unb bleibt baß eine

fe^r gefcil)rlid;e 5Inweifung für Sebrer unb ©cbüler, benn

auß if)r entfpringen fo mannigfacbe Uebelftänbe, ba^ beibe

fie böufig nic^t entwirren fönnen.

2Berben bie Sügel^önbe tiefer aU an bie obere

Ä a u t e b e ß 2Ö i b e r r ü ft e ß gefteüt, ic entfernen jie fid? wie=
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bevum i^oii etnanber, unb bie 2Bivfun(^ ber3ügel minbert ftd>,

tt)ic bei bem ^oi^jlellen, in bemfelkn ©rabe alö e^ erfolgt.

2)aö ^ferb trirb n^ieberuni auf bem 33orbertf)ei(e erf)alten, in*

bem bie 3üo^eIn}irfungen rü(Jn?ärtö auf ba^ ^fevb fl(eminbert

ober aufget)oben, nid)! mef)r im (Sinflange mit bem 6i^e fle-

hen, unb ft^ im ^alfe beö ^ferbe^ i?erlaufen , teeret leicht

eine ju tiefe 6tetlung im Söibevrüjte ert)ält ; näcbftbem tt)irb

t>a^ ^intert{)cü in i^rei^eit gefegt, ^at ba^ ^feib ein gutee

iSenicf, ober gar ein langet ©enicfbanb, fo tt)ivb eö balb

^inter bie 3ügel treten.

©anj fet^Ier^ft ijt ba^ ^erabbrürfen ber 3ügel,

tüa^ man [o Ijäufig aU Wütt\ ann^enbet, um ^dlfe \)txah=

juftimmen ober ju biegen, unb xot\ä)t^ gerabe ta^ 3Ritk{

ifl, ba^ ^ferb in feinem 2öiüen §u bejiärfen, benn bie SnQ,t\

fönnen auf biefe 2öeife ni(^t ftäte, nid)t of)ne ba^ ^ferb im

SO'lauIe 5U infommobiren , nid;t in Uekreinftimmung mit

bem 6i^e , in ber IRegel au^ ni(^t ot)ne 3^at^ ^i^ 5trme

gefütjrt tDerben
; fte itjerben i?ornet)mtirf) auf \>a^ Sorbertf)eiI

tt?ir!en, biefeö nieberbrücfen unb t)ert)alten, ot)ne bie ^al^-

jleüung berichtigen ju fönnen.

5lnbere falfc^e 2öirfungen entjtef)en burd) baögü^*
ren be^ einen oberbe^ anberen3ügeU über ta^

2öiberrüjt '^inweg, tüa^ junäd^fi baö 6eitn?ärt^ = 5ib=

tt)ärt^füt)ren beö anberen 3ügel^ jur golge l)at. Sei biefer

5trt ^üt)rung arbeiten bie 3ügcl nic^t mt^i gerabe aufn^ärt^*

rü(ftt?ärt^ na(^ ber iJlitte beö D^teiterö unb nid)t über ber

9)iitte beö SBiber-rüfte^ , fonbern in einer D^tii^tung , tt)eld)e

linf^ ober red)t^ bei bemfelben öorbeige^t, a(fo baö @inter=

jtänbni^ unb bie SSerbinbung jn^ifdjen D^ieiter unb ^ferb
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[tövt ober auff)eBt. ^ie 2>eran(a[fung ju biefer fef)ler^aften

^übrunc^ i3icBt fe^Ierf)after ©i^

2öirb ber innere ßüö^et über t>a^ ffiiberrüft in bcr

Dii6tunö^ nac^ bcr äußeren ^üfte beö O^teiter^ 3efüf)rt ,
ge-

fct)oben ober gebrücft, fo mu^ [ofort bie D^iic^tung be^

^ferbe^alfeö verloren ge^en, unb eö ifl fomit jebe ferner*

weite rid)tige ©inttjirfnng auf baö ^ferb aufgehoben. (S^

folgen unbebingt fet)Ier{)afte ©äuge, benn eö gef)t aud) bie

Söirfung beö äußeren Bügeln i^erloren , ba^ ^ferb tritt mit

bem ^atfe an benfelbcn , njobur^ ber O'teiter nid^t met)r aiU

ein ba^ ®efüt)l beö ^Of^auleö in ber ^anb be^It
, fonbern

au^ ba^ be^ ^alfe^ befommt. 2öei§ t>a^ ^ferb biefen ^e{)=

(er be^ O^ieiter^ §u Unarten §u benu^en, voa^ bann erfolgt,

fobalb man e^ mit bem inneren 3üge( ju ftarf unb auf

fc^merj!)afte 2öeife biegt, tt)ol au^ rucft unb jerrt, fo trirb

e^ fic^ nid)t blo^ in ben äußeren auflefjnen
,

fonbern ^m

ganjen ^al^ in benfelben f)inein(egen , jt^ gleii^jeitig fejl

im ©enitf machen, unb i^oüfommen ^err be^ O^ieiterö tcerben.

3j^ e^ Der äußere 3w^^l/ welcher t>a^ 2öiberrüfl fei)*

Ierf)aft :pafftrt, (^umeilen mu§ e^ au^ richtiger Söeife gefd)e*

t)en, bamit ^ierburd) berfelbe gewonnen unb baö ^ferb ge-

zwungen werben fonne , ibn nel)men ju muffen) fo wirb

jwar wegen ber falfc^en Oftid)tung, unb wie fd)on erwäbnt,

burc^ ba^ ftärfere 5In(iegen an bem ^ferbefjalfe , feine SBir*

fung geminbert, t>o^ ifl biefer getjler toiet geringer, al^

wenn er t)on bem inneren 3ügel begangen wirb ; benn bie

©änge taffen ftc^ ^oä) in fo weit rid^tig ermatten, ba^ fte auf

ber rechten ^anb rec^t^ unb auf ber linfen linfö bleiben.
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Stcf)en bic tnö(^el ber liufeti y>a\\t> beim

Saumreiten ni^t toollf ommen fenfrec^ t, fcnbem

nel^men fie buvc^ c^efenfteit Daumen eine iHid)tung mä) linfö

ober burd) ei1)obenen 3)aumen nac^ tec^t^ an (gi^. 32 unb

33), \o fte^en bie ßü^el nic^t mef)r nebeneinanbev, [onbern

m- 32.

einer ^ö^er aU ber anbere; ber steifer fann bann weber bem

^ferbe feinen 2öi(len erfenntlid) machen, ncc^ fann biefe^

^o(ge leij^en.

5i3- 33.

©tefjen bie Änöd)e( ber (infen ^^anh in fc^rä=

^er O^tid^tung nai^ öorn
, fo baB ber beö fleinen J^in*

ger^ bie Ofticfjtung narf) bem ^ferbeo^re I}at, ttjie 5ic^. 30,

©.52 jeigt, fo o^e^t ber ^anb
, je mef)r ft^ bie ^nöc^el ber

borijontalen 2ac\e nähern, ®efüf)[ t^erloren, fte mirb unbe*

f)ü{f(icf) unb ber atleinio^e ©eBrau^ beö einen ober beö anberen

^antt)arenjügel^ ifl ni(f)t me^r mögli^, e^ fann berfelbe nur

burc^ ^td)t§'' ober öinf^brücfen ber ^anb bemerffleüigt tt)er=

ben. 9[)lan bnnc\t bei richtiger fenfrecf)ter Steüunc^ ber ^nb-

rf)el juweilen t)^n fleinen ?^inc^er etwa^ t^or, boc^ nur momen-
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tüii ober nur für mehrere Itm^n , um tai ^fevb ju belo^*

neu, it)m @i1cid;tevung §u r>er[d) äffen , ober eö jum fd)tie(*

len 23orc\et)en ju »eranlaffen , ba bierburd) bie Äinnfettc

in ^rei^eit gelauert.

6 1 e (; c n b i e ^ n ö d; e l b e r l i ii f e n ^ an b lu r b ( et=

b e n b in b e r f d) i e f e n 91? i d) t u n i^ , inbem ber beö fleinen

^inc^er^ rürftüärt^ nac^ bemSeibe be^ SfJeiter^ tveift (^ig. 34),

ms- 34.

[o befinbet fic^ bie ^anb forttt)ä!)renb in ber ©tetlung bev

toerftärften 3Inna^me, n^eli^e toermet)rte 2ßirfung be^ Spfinnb^

jlüdeö unb ber Mnnfette bebingt. ^a^ 5tnnet)men burcfe

3urürfgef)en ber ^anb mit [en!red)t ftel;enben Änöd)eln, tt?ic

baö richtig unb junäd;|l erfolgen mu^ , ferner ba^ üerftärfte

5lnnef)men bur(^ 3ui^ürfc\e!)en be^ fleinen ^ingerö ober Hm*

menben ber ^anb, get)t itjr ganj verloren. (Sin pteö 2)^aul

unb ric^tic^e^ jnjanglofesS 5In|iet)en ber B^iö^t ^^ ^i«^^ S^ ßt-

langen. 3ft bei biefer ©teüung bie ^anb gei>annt , tt?irb

fie aucb ftetö krallig fein.

§. 10.

S^on ber Xl^eilung kr tant^orcnjügeL

^ie 3aum- ober Äant^renjüget n^erben auf jweierlei

5lrt gefüf)rt, inbem man fie entnjeber mit bem fleinen , ober
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mit tem mxttn ^inc^er tt)ei(t. 3)ie Jt)eilung mit bem f(ei^

nen ^-in^ei- unb bev ganjeu ^aub i>er(eif)t allein ben 3üge(u

bie re^te Söirfun^^ unb perfekt baö ^ferb in bie Sage, bem

2Bilten be^ diäkU folc^en gu fönnen , n?ei( fie bei fenfvec^tev

Änöi^etftellung nur burt^ fot(^e ^üf)rung nebeneinanbev unb

möglic^ft einanbev gerabe gegenüber ju ftelten ftnb {^ig. 35),

ba man Beibe glei^jeitig unb namentUd) gteid}mä§ig , ober

auc& ben einen allein voixhn taffen !ann, unb jmar über ber

3D'?itte be^ 2öiberrüfte^ , unb , wa^ [o tt)efentlic^ ift , ot)ne

^eitn)ärt^ben?egung. 2öeiter ifl e^ i?on 2öid)tigfeit , t>a^

H^ 3ügel fd)on bann fct)neU unb fräftig tt)irfen, fobalb bei

ftef)enb bleibenber ^anb ber fleine Ringer 5urürfgefüt)rt tt)irb

unb ba^ man biefelben au^einanber ju leiten t)ermag, alfo

t)a^ jtt?ifc^en if)nen ein größerer D^iaum entftet)t, aU folc^en

ber fleine Ringer einnimmt (^ig. 36), n)obur^ ba^ ^ferb

freien ®ang erlangt ; ha^ man bagegen au^ bie 3ügel in

[tärfere Söirfung na^e aneinanber [teilen unb in bie ftärffte

SÖirfung tnxä) bie Umiüenbung ber §anb bringen fann, xoo

fte ]\d) bann in berfelben freuten, ßnblicf) erlaubt biefc

It)eilung ^a^ grü§tmöglirf)jte ©efü^l in bie ^anb ju »er*

legen.
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T)k X^tiiuno, mit bem mxkn ^^inc^er binc^cgcn bat bic

c^rö^ten D'iacf^tbeilc unb fe^Ieihafteften ßügelwirfunoien jur

^^clc^e , ebne felbft bcn fleinften 2^ovtt)ei(. X)ie Bügel [teben

nid^t nebeneinanberfonbevn übereinanber, tüoburd) nic^t nur

bie gteic^mäBige 2öirfiing beiber, fcnbcrn aucb ber ©ebrauc^

be^ einen o^ne 3^^ei(nat)me be^ anbevn unb über ber iüiitte

be^ ^^fcrbe^ aufgehoben n)irb ; benn n>i(( man bei biefer Xbei--

hing nur einen ßügel ftärfer n^irfen laffen, [c fann t>a^ ni^t

anber^ ge[d)e^en, aU ha^ bie ^anb feitwärt^ gebe, ©oüten

aber \o get^eilte 3ügel nebeneinanber geftellt werben , wie

J^ig. 3G.

e^ jtc^ eben gebort , fo mÜBte ein bebeutenbe^ Senfen be^

^aumen^ unb Siegen be^ ^anbgelenfe^ ftattfinben, wo=

burc^ te^tere^ unbebingt gefpannt würbe , unb feine 33ewes

gung ber ^anb ol^nt ^bei(nat)me be^ Unterarme^ gefdjeben

fönnte. (^ig. 37.)

!l)ur(i) t>a^ Hebereinanber= unb über ^a^ ^reu^fteben ber

Sügel (^ig. 38), welcher ^ei;(er ft^ burd) bae (Srbeben be^

T)aumen^ üergrö^ert, befinbet ficb ferner baö 3[Runbftücf un=

unterbrod)en in feiner ftärfften 2öirfung , in weli^e e^ nur

auf ^ugenblicfe gebracht werben barf, weil man fonft ha^
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dJlaui crtc&tet unt ^aö ^fert nctt)io(t , ^ul•d) fal[d)e ©tel«

IUIU3 mit iBiec\unoi fic^ i^on bev Öjeiralt t>e[ftibcn ^u be*

freien.

^e^ (Srf)iebcr^ an ten Äantftaienjügeln mnj^ Mer auch

(5r»ä{)mmg ge[c6eben. (Bd)kä:)th'm bienterlebigUc^ ^um Q^er*

füvjen ber 3üo(eI nad) bem 5lf>fi|;en beö D^teiterö, bamit biefe

ni6t t)erabbängen; unb \>cn bem Solbatcn i[t er rcr bem

@efed)te unb t)or bem ©ebraucfee ber ^euertraffen in bie

5is- 38.

^anb ju fdiieben, bamit er ftd; i^cr bem Q^erlieren eine^ ober

beiber 3ügel ftc^ere. 3Sirb ber 6cbieber an^er biefen fallen

imb bei (5etrüt)n(icf)en JReitübnnc^en in ber §anb (^efü^rt, [0

ijl fc^neüe^ ^^^erfürjen eineö 3üciel^ unmöglich; bie 3üc^el

tüirfen bei mittelmäßiger unb fd)kd)ter ^anb jeberjeit ftcdig
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unb pxaüxa, uub ber ro^e JRcitcr fann eine ©etvalt c^ehau*

eben, mt jte ot)ne 6(^ie6er unmöglid) i[l. ^iefev 9iad)tt)eil

fleigert ftc^, njenn bie ^ant^ven, jlatt mit inerecfic^en St]x\)h

löchern, mit runben t?erfet)en finb , buvd) weld)e t>a^ 3[Riinb=

flücf au§er 3öirfun^ tvitt, bie Äinufette [teic^t unb bvemfcu--

artig voixtt. Unau^bleiblid^e ^^clo^en fmb iinnöt^tc^eö 5tn-

greifen bev ^ferbe, ungett)Df)nlic^ ^ufige 33erle^ungen be^

SO^iauleö unb ber Äinnfettengrube unb t)a^ 33erla[fen beö

©tanbe^ in beiben Bügeln. (5^ mu§ burd)au0 barauf t)iu-

gemiefen »erben , t)a^ burd; bie Jf)ei(ung ber 3ügel burc^

ben »ierten Ringer, burc^ unnötf)ige ^üf)rung be^ <Sd)ie=

ber^ in ber -^anb , unb burd; bie mit runben 6tuf)llüc^ern

t)er[e{)enen ^ant^ren, alfo burd; 5(nt)äufung fo uiele^ 5ef)=

Iert)a[ten, bie 'Jteitfunfl nicf)t get)oben werben fann, [cnbern

immer \\ui)x fuifen mu^.



Bmiln ahsrlinitt.

©ebraud) unb tüirhunj

fo voxt fdnitntiidier hülfen.





§. II.

Der SügeL

3)cr BtDecf ber ^üo,t\ ift, Um JReüer mögUdjflc ^u\)t,

Stätigfeit unb »ermetjrte ^dtunc^ ju ^^ferbe ju geben , itjm

aber aud) im 2]erlegeu feiner 6d)trere nnb im @rleid)tern

berfelben ju unterjlü^en. T)arum müjyen biefelben, [oüen

fte i^ren ßwecf erfüllen anä) in it)rcm fen!red)ten ^aüe burd)

bie fenfre^t Ijerabfattenben Unterfcf)enfel jläte mit beiben

2^o((en erl;alten tverben.

!Öei ieber anberen alö ber fenfred)ten Haltung ber Un*

terfcl)enfel, fommen bie Sügel au^ if)rem fenfrecbten ^alte,

fie fönnen i?on ben fallen nid)t mei)r bloö 9^füt)U, fonbern

fte muffen ge{)alten tuerben, fie ge^en fo leicht »erloren unb

finb in ber Siegel nic^t o^ne bebeutenbe 23ett)egungen ber

Unterf^enfel tt)ieber ju erlangen , tDÖ^renb fte an biefelben

fafl üon felbft tt)ieber fallen follen.

ßnblicl) fönnen hülfen in ben 33ügel ni<^t genngenb

jtattfinben , wie fte unbebingt bei füit|ilid)en ©ängen ge^

braucht n)erben.

©ans fel)ler^aft ifl baö Äla^^en ber Sügel an ben 33al-

(en. @i§ ift ein *Ben)ei^ gefpannter Seine, nnb e^^ werbet^
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bieit>ur(^ bie Öenbeii unl) -liieren M ^^ferkö buvrf) Me bei

jebcm Ivittc auffaüenbe £d)n)ere be^ IReiter^, treibet [elb[t

ermübcn nuiB, (Hefteten.

2)ie Sän(ne ber 33ügel richtet fic^ lebic^Iic^ nad) bev

l'än(^e be^ -Beinen, ^äüt bie^ ^n?anc^(o^ im Sattel {)erab,

[o muB ber ^ügel an ben 33aüeu be^ mit ber 5uB1>i^e mä*

Big erhobenen ^ii^e^ paffen, ^^ei^u tauchen 33ü(^etn,

burd) tt)eld)e ein ©enfen ber ^u^fvi^en jnm galten berfelben

nöt^iö; n)irb, in ^olge beffen bie Qlbfätie ^öt)er a(^ biefe ju

fte()cn fommen unb leidet ein .^ot;(wei-ben ber ^nie eintritt,

verliert ber O^ieiter an 3ftn()e nnb ^^f^ii^f^it beö Si^e^ wie

®üte ber ^panb. ?5-erner werben 'f)ü(fen in ben ^Bügeln un-

möc^lid), unb ein i>erUeren berfelben muB oft eintreten.

c^urje ober ju für je 33ü(;el bac\ec\en brinc\en bie 2öa=

ben \\ai)t an t)a^ ^ferb , c^eben ben Änieen ju viel 33iec^unc^

unb fd)ieben fie vor
; fie zwangen mei)r ober weniger ba^

53ein, unb nei)men bemfelben baburd; ®efüt>l. (S^ fann

baber ein ri^tiger 6i^, eine rid).tige (äintl)eilung ber hülfen

nid)t ftattbaben , ein erböt;te^ ©efübl in biefelben nid)t ge?

legt werben. 5luBerbem verliert ber ®i^ an ^^ftigfcit, unb

^ti^tn einer ober beibe 23ügel verloren, fo fmb fie gletc^ ben

langen fd)wer wieber ju gewinnen. 2ßaö baö ©rl^alten ber

'-Bügel, baö Dtid}tverlieren berfelben anbelangt, fo l)ängt bie^

allein von ber (Befd;icflid)t'cit be^ D^ieiter^ , unb iut^befonbere

von ber S^auglofigfeit ber fenhed)t t^erabfallenben Unter*

fAeufel ab.
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§.12.

öefcl)affnil)eit bc§ 3poni§.

©rope ^dtn, benen ber ©cbtauc^ bcö ©pornö
, fcü er

ein richtiger fein, n^egen ber langen 23eine unb ber beben*

tenben öntfernnng berfelben Dem Selbe beö ^ferbe^ fe^r er*

fcbn>ert tDiib, muffen biefelBen mit ettt)a^ langen Ralfen tra*

gen, tt?äf)venb biefe bei f(einen IReitern, tvelc^e mit ben S^o*

ren f(^on bei ben gen?öf)nlicbcn <Sd)enfeI^ülfen (eid)t an ba^

^ferb fcmmen, !nrj fein fcnnen. @an,5 iHn-tt)erflid) ftnb bie

fcf)arfen ©pornräber, rotid)c tta^ ^^ferb fitjeln
, ftecben unb

i>eitt)nnben, vpoburcf) ber 3^^^^ ber 6poren gänjlid) i^crlcren

gef)t, benn mit it^nen fann treber eine rid)tige «s^ülfe nocb

eine rid)tige ©träfe gegeben njerben. 3öirb ber fc^arfe, fpi^e

©poren al^ -f^ülfe jnm 25orgei)cn gebrand)t, fo tt)irb ftc^ H^
^ferb im ®egentf)eil i^ert^alten unb ben Seib aufjieben ; voiit

er beim 33iegen ober jum 6eitn)ärt^=D'Jacf)geben ^clfenb an-

gett?enbet, fo wirb eö ]\dj wieberum i^ei!)alten, oft gleicbjeitig

gegen ben Sporn unb ©d^enfel gef)en. 2)a^ 6di(agen nac^

bem Sporn mit einem ^uße , 'i)a^ 5tu^fd)lagen beiber ^ü§e,

baö D^offen ber Stuten unb 53afferlaffen ber 3Baüad)en,

\>a^ 6^tt)eifwebeln , in bie ^üa^d drängen unb 5lbgeben,

3;reten tjinter bie 3iigel unb Stdtigwerben ftnb ganj

gett)öbnlid)e unb ^ufige folgen. 2)ie Spornräber bür-

fen alfo tüeber fc^arf noc^ fpi^ , fonbern muffen ftumpf wie

ein ©erjionforn geformt fein , unb in ben €porenf)ülfen

laufen fönnen, bürfen mitbin nic^t fejt jtel)en. (£^ tt>äre

Srrt^um ju glauben , ba^ man mit biefen nicbt binreid)enb,

uic^t fräftig unb empfiublid; ju ftrafen i^ermöge. dlm bei
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bcm ganj faulen ^fetbe fönnen fie unjurei^enb n)erben

;

bann leiften aber aud) bie fd;arfen «Sporen nid)t ben nött)!^

(^en 3)ienft , fonbern bie Strafe mit ber O^iut^e mu§ eö tt)un
;

fie mu| f^on bann ange^tjenbet werben, tuenn baö ^ferb

auf bie gefd;meibige
,

5tt)ang(o[e ©d)enfel^ü(fe nid)t ad)tet.

®ett)üf)nt man [o unb für ben D^ieiter auf bie bequemfte 2Beife

ba^ ^ferb jur J^ätigfeit
, fo fann man beftimmt barauf

red;nen , ba§ e^ au^ ben gonj ftumpfen €porn beachten

werbe.

§. 13.

plining bcr IRutlje.

2)ie dintijt wirb auf jweierfei 5trt in ber reiften ^anb

gefüt^rt , entweber aufwärts mit ber «Spi^e nad) bem linfen

$ferbeol;r ju ober jur ©eite abwärts ; hoä) ifi nur erftere

2Jrt altein auf ber 33a^n anwenbbar, inbem t)ier ber D^teiter

bie ®efd)id1id)feit t)aben ober erlernen foü, burd; ^anb unb

(ii^ ^erbor§urufen, wa^ bieienigen Oteiter, tt)eld)e bie Of^utije

abwärts füf)ren, burd) hülfen mit berfelben bewerffteüigen

wollen. 3)ie^ ift aber nic^t ber alleinige @runb, welcber bie

Haltung berfelben nad; aufwärts beftimmt, fonbern e^ giebt

bereu nod) mef)rere, »on welchen ber nad)folgenbe fd;on mä)'

tig genug ifl, um bie ^ü^rung abwärts ju unterlaffen.

33ei bem 2^renfenreiten ober bei ^ül)rung be^ ^ülf^tren*

fcnjügelö erl;alt bie redete .^anb burd; baö! Qlbwärt^fübren

ber 3^utt)e eine burd^weg falfd;e Stellung unb bemnad) ber

3ügel aud) falfd;e 2Birfung , benn eö mu^ ber 3)aumen ge»

feuft , ber üeine Ringer abwärts com ^ferbe gewenbet, bie
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^anb [eittt)ärt^ abwärts 9^fü^rt werben , bamit bie ^Jiut^e

abwärts über ben ©(^enfel treg unb rütftt)ärt^ fallen fann.

(^ig. 39.) T)a^ ]o mitniii^c 9?al)ebringen ber^änbe, baö

3u[ammenrid)ten ber ßügel, wobur«^ bie SBirfungen bei*

ber 2:renfen5Ügel beinatie [c^on in ben ^änben
,

gen)i§ aber

in it)rer ^Verlängerung uac^ einem fünfte , nac^ ber Mite

be^ JKeiter^, jufammenlaufen , wirb unmöglich , bie 3ügeU

wirfungen ge^en im ®egentt)eil au^einanber.

^ig. 39.

^luffäUiger aber treten alle ^eljler bei ben mit ber 9ftutl;e

gegebenen hülfen ^tx\>ox, weld^e nicbt obne 35ewegung unb

25ertt)enben ber ^anb , nic^t o^ne biefelbe noc^ me^r feit=

wdrt^ führen §u muffen, alfo aud) nic^t ot)ue 90'Jitwiffenfcbaft

be^ 3üc^cl^ erfolgen fönnen, weither, abgefel)en üon feiner

falfdien Söirfung , unflät wirb. (Selbfl ber au^ercrbentlid)--

flen ©ef^icfli^feit ifl e^ unmöglich , \)a^ ^ferb bei hülfen

unb ©trafen mit ber ?Rut{)e abwärts obne Unterbre(i>ung

glei^mä^ig gut unb rii^tig mit biefer ^anb ^u füljren.
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iSiw auberei 9kcf)tf)eil i[t, ba§ bet JHeiter jum 33evtt)cn''

beu bcö Dber(eibe^
, ^.um 3iiiücfi'd)ieben ber redjten Seite

23evan(a[[unc\ fiiibet, ein (^e()ler, ju beffen iöefeitigung man

von ^)auö aiiö inele €d)tt)ienc\!eiten ju befämpfen t)at.

ferner tüirb ber D^^eiter in ber 23af)n anf bcr Hnfen

^ anb in ber 5Intt?enbung ber «f^ülfen burd) bie Karriere ge*

ftört , unb eö entftebt bnrd) bie 9ftnt^e ein unan(^enet)me^,

^anb , Di)x nnb ^>ferb ftörenbe^ €d;Ieifen an berfelben
;

bod) trirb fie anf biefer ^anb tt)eni(^[tcn^ anf ber rict)tigen

€eite, ber änderen, v^elnand)t.

2)ie .£nilfcn ber 9intf)e at^er an unb für ftd) felbft, irelc^e

bod) jnnäd)[t nur bei bem unritticuen ^ferbe ftattfinben fön=

neu unb ein (Srfat^ für ßügel* unb €d)enfelf)ülfen fein fcl^

ten, tDelcbe t}a^ ^ferb no^ nicbt fcnnt, trerben biefem eben-

faüö unb g(eid;fall^ fremb fein unb fonad) im Erfolge c^rö^-

tentt)eil^ febr nnkfriebigenb auffallen; benn ba^ ^ferb

wirb leidü burd) baö ©d)mi^en ber 6:pi|;en in bie 2öeid)en

ober burd) ba^ ^erüt)ren be^ ^intertt)eileö jum ^od)mad)en

be^ S^iürfen^, jum 5hi^f(^(ac^en , jum 3>er1)a(ten ober ju

fd)red't)aftem 33crtreten mnleitet. Xiarum ift e^ 3^it^^fi"^uft/

fid) bem ^ferbe burc^ 9fiutt)enf)ülfen i^erftänblid; ju mad)en,

njeit e^ bie ^üo,tU unb ©d)eufe(l;ülfen bod) fennen lernen

muB ; bie ^dt wirb alfo fceffer barauf t^envenbet
, ftd) burd>

bie le^teren mit it)m ju i>erftänbigen. Ueberbieö wirb auc^

bie ^lufmerffamfeit beffelben, n)etd)e e« (ebic^Iid; auf ben Oki-

ter o^eric^tet traben foü, gett)eilt, e^ wirb biefelbc bornet)ms

lic^ ober and) lebiö^Ud) auf bie D^iutbe wenben, fobalb e^

^urd)t i>or bevfelben bat.
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abirävtö aud) aii^cvf)alb bev 23a^n mit feltencv '^hieuabmc

[e^r i^erwerflid) ,
[oba(b i^cn 0(erefl(eltem Cieiten bie Diebe

[ein [oü. SBeiben hülfen mit berfelben, 5. 23. bei JHe=

mcnten, nütt)io(, um ben Oteiter ju untevjiüi;en , iinb fuib

bie mit ber aufwärts geführten Dfut^e ungenügenb, [0 ift ee

entf^ieben jtrecfentfp redten ber , tüeun ber 3tntt)ei|'enbe ober

Unterric^tenbe nebentjev geht imb bef)utfam bilft , ober aud^

baö $ferb führen läßt. 5)a^ rcrjücnlic§[te 9J?itteI aber, beii

Df^eiter ju unterftütien , ba^ ^^ferb ad)tfam unb aud) i^ertraut

5U machen, unb babei i>cn Dieiter im 5lu^e jU baben, ift bie

$onge.

5tuenat)m^tt)eife mbgc man bie 3'iutt)e abmärt^ füt)reu,

j. S. bei S^ultereinwärt^ unb auf ber 2>oltc ; biefelbe

möge au(^ ^(nidngern fo gegeben trcrben, weld;e man ju=

weilen oft notbgebrungen auf faule ^ferbe fe^t, t}Qd) barf

man bie fel)lert)afte ^ül)rung nid;t al^ JHegel binfteüen unb

lebren. Uuper^ügtid) aber ftnb ioidjc faule ^ferbe benjeni-

gen ^tnfängern jum Dieiten ju geben , meiere befonbere "Ein-

lage geigen unb 3unäd)[t €poren erl)alten fönnen, bamit bie

9iutf>e balbigfl in 3Segfaü fommen fönne, n)elc^c natiirlid>

bem 2tnfänger, ber ftd) nod) nid)t t)alten fann, 23eranlaffung

jum 23erfd)ieben feinet Äcrper^ geben mu§.

§. 14,

Irenfe unb tmit^ttre.

3)aö Jrenfengebi^ irirft auf bie Öefjen unb \?abcu bee!

^ferbe^, bie Äantt;aren i)ornel)mlid) auf bie öaben.
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35ermittclfi ber 2;ienfc c^iebt man bcm uferte bie ridjtic^e

^alö|leUung, madjt e^ Megfam, brinc^t eö in'^ ©leicbc^emAt,

ftarf öerfammeln aber , auf baö .^intert()ei( fet;en unb bn--

jäumen fann unb foll man eö nur mitteljl bcr Äantbarc.

§J5.

55on ber üBereiufthnmenbcn 5(rBeit mit Xrenfe imb

2)ic 3wc;elf)ülfen beim Jrenfenreiten muffen mit benen

beim S^umreiten öoüfommen übereinftimmen , t>a^ bei^t:

fte miifj'en c^enau biefelben in it)ren 5teu^erungen auf \)ai

'ISferb fein unb barum bie Jrenfen= tt)ie ^antbarenjügel in

c^teic^en 9^id)tun(:\en (^ebraudjt tcerben unb tooüfommen gleirfje

Joülfen geben.

3fl bie Jrenfenarbeit ricbtiö^ beenbet, fo muffen bie hülfen

üöu beiben nat)e aneinanber geftellten Rauben mit fo wenig

23en)e(^ung berfelben unb fo oereinigt unb unmerfli^ gege-

ben werben fönnen, wie bie^ mit bem ^aiimt gef^et)en foü.

^\ix auf btefe 2öeife ifi bem ^ferbe ber Uebergang t)on ber

Xrenfenarbeit ju ber mit bem 3ounte t>er|länblid) unb »on

(Srfolg , benn eä ^t ftc^ baffelbe nid)t an anbcre •hülfen,

fonbern nur an bie 2>eräitberung be^ SOfiunbflücfe^ ju ge=

wöbnen, wa^ in fürjerer 3^it erfolgt, aU man f)äufig ju

glauben f^eint. 60 auc^ nur ift bie erjie unb wefentlic^e

^kbeit, ber 5tnfang^unterrid)t für baö ^ferb Don S'Ju^en unb

ber ^rt, H^ ber O^teiter auf rid^tiger ©runbkge bie ^u^bil-

bung fortfe^en unb ooüenben fann.
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2öie feiten ftebt man aber ber Jrenfenarbeit an, ba^ ber

JReiter nach fo(d)en ©runbfä^en r>erfä[)rt. ^raftifrf) tt?irb fte

obne D^ad^benfen, of)ne cRegel, o^ne ©enanic^feit, Balb fo,

balb anber^ betrieben, in ber .^offnun^, t^a^ ber 3oum

2Sunber t^un foUe. 5)ocf) bie (Snttäufc^uno^ folgt allemal.

!J)a^^ferb, tt)el^e^ f^einbar t^iellei^t recbt leibli^ ober

fogar gut auf Jrenfe ging , trirb auf bem 3^ui^^ wieber

öoUfommen rol) erfcbeinen unb nid)t t?ermögenb fein, ibm

^olge leijlen ju fönnen , hjeil eö buri^ ibn |)ülfen ert)ält,

vot\d)t e^ auf ber Srenfe nid)t fennen gelernt \)at, \\&> au^er*

bem aber no^ in größeren 3^ong i^erfe^t ftef;t. (S^ ift bal)er

gaug natürlid) , 'i)a^ bie 51rbeit , t>a bem ^ferbe bie hülfen

mittelft be^ 3^ume^ »öüig fremb ftnb, i)on D^euem beginnen

mu^, n)ä^renb jte i^ren ununterbrocbenen unb geregelten

gortgang t)aben foU. 3)aö auf 2;renfen regellos unb bem=

nad) feblerl)aft gearbeitete ^ferb muB alfo auf 3^"^«^^

fd)le^ter geben, n^äbrenb e^ bei rid)tiger ^Bearbeitung üom

erjlen Jage ber 3äumung an ftäter, oerfammelter gebt unb

bem JReiter neue greube bereitet.

§.16.

5?erfc^iebene plfeu uber^oinjt.

Wtan ^at hülfen :

1

)

burd) ben €i^ beö 9fteiter^,

2) burc^ 3ügel, Jrenfe ober Äantfjare,

3) bur^ bie Sügel,

4) burd) bie O^tutbe,

5) burc^ bie €^oren,
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6) bunt Sit^ iiub ^anb juc^lcid) cntftcheube,

7) bind) einjelue Xt^eile be^ Df^eiterö , me burd) 0iutf)c,

5ßüi^cl, (Sporen, [i^cinbav ebne 5FÜttDirfunc\ bcr übri-

gen Jbcilc, II nb

8) jtveibeutic^e ^'^ülfeu imb boppeUe ©trafen.

§. 17.

plfeu buri^ bcn 6\i} bes 9ficitcrl

3)ie hülfen burd) ben 6i^ be^ D^teiter^ fi3nnen crfo(c\en:

1

)

burd) D^iicbten be^ Dberleikö unb ^^ert^orbringen ber

Jöruft, fanfteö Bw^^üff^^ten beffelben {)inter bie Sinie ober

33ort)aIteu t>or bie Öinie, ot)nc ©törung be^ eigenen ©leic^*

gen)icf)ti5. ßrftere 23ett)epngen »erlegen bie 6d)n)ere be^

Oieiter^ rücfn^ärt^, bem ^^intertbeile beö ^ferbeö §u, befc^me^

reu baffelbe, t;e(fen i>erfamme(n, unb er(eid)teru bie S^or-

banb ; le^tere erleidjtert bie 9kd)^anb , unb trägt au(^ \v('

[entli^ jur ^eförberung unb 23e[d)Ieunigung ber ^Ben^e-

guug bei

;

2) burd) 35orrücfen ber .f)üften unb bamit r^erftärfte^

9Heberfe|eu auf ben 6))alt unb bie ©eföBfnod^eu , wobei

bcr Oberleib i^ermebrt jurücfgel^alten tt^irb. 3)icfc ^^ülfe

treibt üor, Derfammclt, legt bie ©öftrere beö ^eiter^ bebeu-

tenb bem ^intertbeile ju, unb erleichtert bie 23orf)anb. ^ier=

burd), uämlid) \)a^ 23orrid)teu ber -^üfteu, tt)irb ber freie

©ebraud) ber 6d}enfel ()erüorgebra(^t.

3) 'I)a^ ^o\)U ober (äinn?ärt^biegen ber inneren 6eite.

^ie^ nbtl)igt ba^ ^ferb jtt)ifd)en bie 6c^enfel unb bie ^aub

bc^ Dieiter^ ju treten. (S^ fiubet auf ber 35olte i^erbleibcnb



©ebraitc^ luib SÖivfitug ber Säget, ®pereu h\ 75

unb bei 2Bent»ungen fofort [tatt , um tie äußere (Seite be^^

^^ferbe^ in ^vei^eit ju bringen unb bie «S^n^ere be^ Ober-

leiber nad; innen ju verlegen. 9^ur auf biefe 2öeife tanu

bie äußere ©eite be^ 9ieiterö [enherf^t unb [täte
, fo mt ber

äußere €(f)enfe( in angemeffener 2!öirfung unb richtig im

25üge( bleiben.

4) 2)ar (^intpärtöbiegen ber inneren Seite unb ha9

füt^lbarere DZieberfe^en auf ben äußeren ©efä^fno^en. 5)iefe

^Bewegung verlegt ben (3cf)ti?ervunft beö O^teiterö auf bie

ändere 8eite be^^ferbe^, im äuBcren 23ügel I)erab , unb

wirb augenblicflic^ angett)enbet , um ben falfc^en @ang §u

t>ert)üten unb jur 5lnnat)me be^ inneren 3ü(^e(r ju jwingen.

5) 2)er i)ermet)rte unb ber berminberte 2)rucf ber Äniee.

dx mxU r^ortreibenb , berfammelnb ober beruf)igenb unb

mä^igenb.

6) ;3)ar !3)urd)brücfen beiber tniefet)(en. ^ieö tuirft

ebenfalls tjortrcibenb , üer{)ütet jebe^ 23er[d;ieben ber 3)icf=

beine unb Äniee , unb giebt mdjt nur bem Oberleibe ^;>aU

tung, 5. 23. bei aüen Uebergängen au^ erf)ö^ten in niebere

©äuge , i>or unb nad; bem 8))rungc
, fonbern giebt fold)e

aud) bem ^ferbe.

7) 2)ar r)erme{)rte !Durd)brü(fen ber äuBeren ^niefet;le.

5)er (Reiter bringt feinen ©(^n)ere))un!t in ben äußeren 23ü'

gel , t)ält baburd) ba^ <^intertt)eil in 9^ef))eft , I;inbert bem=

nac^ t)a^ ^tu^faüen ober ^ereinbrängen mit bemfelben, unb

untert;ält rid)tigen ©ang unb rid;tige Siegung.

8) Sanfter unb ftärferer güi;lenlaffen beiber Unter=

fd)en!el, ber einen ober anberen. !5)ier voiitt i^ortreibenb unb

i^erfammelnb , au§erbem n?ie bie bret i>orern)äf)nten hülfen,
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unb nöt^i^t baö ^ferb , rid)tig in bie Bügel ju treten
, ftc^

anjule^nen, nnb ju allen ©ängen, njelc^e berOfieitet »erlangt.

9) ;5)ie .^ülfe M auömenbigen 6(^en!eU hinter bem

©urte tt)irft t)ornct)mUd) auf ta^ ^intertfjeil.

10) 5)ie beö auömenbigen (S^enfel^ an bem ©urte

mxti auf baö ganje ^ferb , weil fte auf bie ÜJiitte bef[elben

fäüt.

11) ^ic fanfte -^ülfe be^ inwenbigen 6c^en!el^ an bem

©urte t)at auf 33iegung beö gcinjen ^ferbe^ (9fiip:|jenbug)

©influ^, unb trägt jur (5r{)altung beö ^intertbeileö auf ber

ßinie bei.

12) 2)a^ entBunbene @inget)en be^ O^teiterö in ba^

3^em:po be^ ^ferbeö belebt, entBinbet, beförbert unb befeftigt

ben ©ang.

12) Ungezwungene Haltung beö Oberleiber mitteljl

ela|tifrf)er 6^enfel fe^t ben steiler in ben Staub, ba^ X^mißo

bei? ^ferbe^ burrf) feine 6(^n)ere fo wenig aU möglich im

6attel ju marfiren, burd) feine geringe Bewegung alfo baö

^ferb fo wenig aU möglich ju ftören. Somit frfjont man

ben ^Mtn unb \)k 9?ieren , bie Sd^were be^ O^teiter^ wirb

erleichtert unb ba^ ^ferb willig unb bereit jum D^ad^geben.

3)ie ^anb erlangt er^öl)tc ©üte. 5tlle biefe unb anbere ^iil*

fen , bie nur ungenügenb bovgefd^rieben werben fönnen , t>a

fic 6ad)e besS ©efül)ler finb , muffen nid)t nur ftetr frei üon

iebem ß^^ange fein, bamit ber JReiter bereu ^öirhingen äugen*

tlirflid) fül)le unb baö ©efü!)l ton ber ^Bewegung aller Z\)dU

ber ^ferber ununterbrochen bet)alte, fonbern oui^ in ber

größten Uebereinftimmung mit ben Bügeln gegeben werben,

fie mögen »on beren hülfen begleitet werben ober nid)t.
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?^aft icbe ^ülfe fann ftc^ fott)ol für baö fein unb »otl*

fommcn buvc^gevittcne , wie für baö ungerittene unb un*

em))finblid)e ^ferb, werben fte toerjlärft, auc^ mit ben 3«*

y]eln begleitet, jur Strafe geflalten , benn Strafen foUen

nic^tö anbereö alö gefteigerte unb üerflörfte <^ülfen fein.

§.18.

hülfen biird^ W Bügel.

2)iefe be|tel;en

:

1) in bem 33erbleiben beiber ßü^el in ein unb berfel*

ben 2Birfung ober in bem 23erbleiben ber ^anb (Äantfjare)

ober beiber ^änbe (Jrenfe) auf ein unb berfelben Sinie unb

ein unb bemfelben Orte, alfo o\)nt ^Mvodxi^' ober 33or=

n)ärtöget)en berfelben,

2) in bem 23er^Iten beiber Sü^el,

3) in bem 9ia(^geben beiber Bü^el,

4) in bem Serl;alten ober 9'iad)geben eineö Büc^cl^,

wenn ber anbere ftäte in feiner 2öirfung i^erbleibt ; unb

5) in ben 2öir!ungen ber Sü^el, einen um ben anberen

gebraud;t, fowol auf Äantt)are aU auf 5^a))^§aum unb

Xrenfe.

^aö ruhige 23erbUiben ber <^anb mu^ unbe*

bingt unb augenblirflid) ftattfinben , fobalb anbere unb wei*

tere 3ügelf)ülfeu uunött)ig werben, wenn nämlid; baö ^ferb

üollfommen gebt, b. t;. wenn jur ^dt an Äo^f= unb ^al^*

jleüung, an 5tnlet)nung unb ®Ieid;gewic^t nic^t^ ju »erbefj'ern

ift. Äönuen glei^jeitig alle weitere «hülfen be^ C^teiterö burc^

^tn (Sip unterbleiben, fo ifl t^a^ ^^ferb aU um fo üollfoms
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mcnev q,t\;)t\\t> anju[e()en , tüaö leibev bei bem größten i^cile

bei* ^[erbe unb t*ei ber befien 5trbeit oft nur auf 9[Romente

eintritt, benn ein Reifen unb Unterftü^cn wirb feiten lange

unterbleiben fönnen, 5. ^. bei bem träc^en ^^ferbe. 9'?ur

^ferbe , tDeldje »on ber D^Jatur mit allen Gic^enfcbaften eine^

ernten S^leit^ferbe^ auögeflattet ftnb , fönnen anl^altenb i^on

felbft gelten , ]o ^a^ ber Oieiter nur ju ft^en l)at ; boc^ g^t--

vc'b^nM) tt)olIen aucf) fte befiänbig in Drbnuno; erbalten fein,

ba jebe^ ^ferb barnacb firebt, fid) frei ju macben. Jöei§ nun

ber 0\citer bie 2Jlomente ber ^tnlebnunv-^ , alfo be^ ricl;ti(;en

(3t\}tn^, voo\)in boc^ alle 3lrbeit fübren fctl, nidit ju füt)-

len, fo n?irb er fernere unb überflüffii^e l^ülfen c^eben,

rod^t ba^ ^$ferb natürlid; l)inbern muffen, gut unb rid)=

tig verbleiben ju fönnen, unb er mxt nie ju einer 23elob=

nung beffelben gelangen , \vdä)t eben in bem rut)igen,

jtäten, n?eid)en 3Serbleiben ber .^anb beftef)t.

(5^ tuei^ alfo eigentlid) nie, roa^ ber Leiter r)on il)m

tritt, biefer tt)ei§ t^ bann aber aud) felbft nic^t, n?eil er

t}a^ ®efüt)t beö guten unb rid)tigen @e^en^ nicbt fennt,

unb nid)t ju erlangen ober nidjt ju untert)alten i^erjtebt.

33on biefem ganj rubigen ©te^enlaffen ber ^anb ift ba^

Stel)enlaffen unb ba^ gleid^jeitige 5trbeiten berfclben unter-

fd)ieben. 8ie giebt nad), nimmt an. verbleibt trittweife

rul;ig unb ftäte, je nad^bem fte Reifen ober nid^t belfen mu^.

^reilid; fönnen nur mäßige hülfen , welcbe lebiglid) in ber

Bewegung ber ^anb unb beö ^auftgelenfe^ befteben , auf

biefe 2öeife erfolgen , benn ftärfere unb jtarfe bebingen ein

33erlaffen be^ 6tanbpunfteö berfelben unb ein 33or= unb

3urücfget)en wieber auf benfelben. 3)a^ ©te^enlaffen unb
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miffe 9k6gieMgfeit beö ^ferbe^ verlangt, fann nie ge[(^e=

t)en, fobalb ber Of^eiter nicbt i^cn ben anfängüd) [tärferen

^3ütfen ju immer [ci)wäd)eren
, geUnberen , unftd)tbareren

ükrjugefjen , ^a^ ^ferb auf fc(d)e fo(ge(eiftcnb Jiu machen

t^erftef)t. ^ierau^ gebt Bender, bap man biefe ^ertigfeit nur

burcfe ^(ei§ unb Diele Hebung gen^innt, benn ^ui^örberft muB

ber ©i^ ücüfommen entbunben [ein. 3ft er bieö nid^t, fo

i^erbfeiM ber O^teiter in bem ?5ft)f^i" ^^^ ununterbrcdienen 3"*

rücffü()ren^ ober 3it'()'^ii^ ^t-'^" •'Oönb , ba ber Cberleib 3tü^e

in berfelkn fud)en mu^.

T)a^ 33 erb alten ber >3anb gefd^iebt beim Iren*

[en reiten, ^unäd)jt mit ftebenbleibenben <öäuben burc^

M^ 33ern>enben berfelben , fc t)a^ bie fleinen Ringer in eine

JHicbtung gebrad)t merben, al^ moltte mau biefelben anein*

anber füf)ren. 5)ie^ ijl bie gelinbefte 2öeife. Stärfer tt?irb

bie ^ülfe ,
\oHlt> bie ^änbe in berfelben 5lrt rücfmärt^ auf*

märtö tt^irfen. dlod) ftärfer wirb fte, trenn g(eid)^eitig bie

Unterarme im (menbcgenge(enfe in ber S^iicbtung ber SH^^
nad) rücfiDcirtö aufirärtt^ geben , bei t)erme{)rter Haltung be^

Oberleiber, i^erme{)rtem Oeffuen be^ 8)?alter, Ü^ieberfe^en

auf bie öJefäBfno^en unb 2)orrt^ten ber Ruften.

33eim 23er^alten fönnen bie 6^en!el nur bann tbeil*

nabmloi^ bleiben, trenn burd) bafj"elbe tt)eber eine Störung

ber ©anger, nod) irgenb eine feblerljafte 35eränberung ber-

^^ferber erfolgt; toä) in beriHegel t)aben fie mebr ober treni*

ger tf)eil5une^men , um i^ornebmtid) Unterbre^ungen ber

©anger ju t?erl)üten unb auf ftäte unb fleiBio(e ^o{Oi,t ber

i^iac^^nb ju tt?irfen, tvoburcb bar ®(eid)getvid;t unter()alten
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ober auf t)a[felk inuc^earbeitet mit. 3)a^ 2}crl)altcn mittelfl

ber Äantl;arenjüge( gefd)iet;t, n^etiu bei iint)ern?eut)eten Änö*

^eln bie ^anb mit fallen imb Daumen , bei (^efjattenem

OBerleibe mit bem ®efü{;(e rücftuärtö aufiDävt^ n^irft. 5lugen=

blicflic^e^ unb fdnteüe^ 33crbalten ifi, rceun nötbi*5, burc^*

au^ wefentlid;. dlaä) ber ^evtjaltiing muJ3 bie ^aiib unbe-

bingt meber in ibre Stellung jurücfgelten.

2)a^ fef)(ert)afte 33ert)alten beftetjt md)t nur in

rucfic3er unb furjer 33ett>egung ber ^anb, of;ne ßint^eilunc^

biefer unb ber 6^enfel^ülfen, fonbern ujefentlid; unb in ber

fRt^d barin, ba^ bie ^anb in ber 23erbaltung bleibt,

nid^t njicber in \i)xt 6tellung 5urücffet)rt, unb jur ©tü^eM
Oberleiber tuirb ; e^ entftef)t I)ieraur ein 33erf)alten gegen

2ßi(Ien unb 2öi[[en be^ ^teiterö, ein ganj unmüfürli^e^.

^ef)lerl)aft ir^irb eö meiter, wenn bie ßügel bie O^iicfjtungen

üerlaf[en , in benen fte mikn foüen , n)enn ftd) ^aufl unb

5Irme jleifen, ober bie 'Jticbtung oon .^alö unb Äopf be^

^^ferber nid;t babei unterf)alten voht ; tt?enn eö otjne ©d)en-

!el erfolgt, tt)oburA l^ai ^interttjeü jurüdbleibt, unb ber

@ang uuterbrod)en tuirb ; trenn eö nic^t jiäte fc^rauben*

artig , nac^ unb nad)
,

je nad; bem 2^ermögen ber ^ferbeö,

ftc^ ju geben, gefc^ie^t.

2)ar D^iad; geben ber^anb gefd)ief)t beim J r e n f e n-

rciten, unb gwar alr gelinbertc ^ülfe burcb bar 23orric^ten

ber fleinen gingerr , unb ifi fte nod) un§u(äugUd), burd)

bar ©enfen beiber ^änbe. 2öenn nött)ig, [o ift augenblid-

\\6)t^ unb f^neüer 9kd)geben ber ^änbe njefenttii^er (Srfor-

berm§. (Sin n^eiterer D^iai^geben mu^ mitteljt 23orgebenr ber

Unterarme ftatt^ben, fo ta^ jn^ar berOiciter noc^ bar 5D'iaul
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bee ^fevte^ fü()(t, biefe^ aber nicf)t bie ^anb. 2öhb t)iermit

eine [onfte ^altun^ beö Oberleiber üor bie Sinie üerbunben,

[o ift bieö ter ©rat» ber ^rö^ten ^rei{)eit, inbem man ^Ieic^=^

jeitiv^ ta^ |)intertbei( er(eid)tert. (Selb|it)erftäntlic^ muB t»er

®i^ auf €palt unt» ©efö^^uoc^en t^erbleiben. 2Rittel)l ber

^antbaren^ügel Derfät)rt man ^anj auf bie nämliche 2öeife.

Xai (Helinbefte i)^ad)^eben beftef)t im 2^orricf)ten be^ fleinen

^ingerö unb im teufen ber «^anb bi^ auf ben Sattel ober

H^ 2ßiberrüft. 9^ef)men babei Unterarm unb Oberleib ti)t\{,

fo faun man i^oÜfommene ^rfil)eit üerftatten.

5tUer 9kc^^eben, fei er aucf) no^ fo f(^neü, mu^ bocf)

in ber 5(rt erfolgen , ba^ bie 5tnlef)nunfli in feinem ^alle ge*

ftört ober gar unterbrocf)en tt)erbe , unb in jebem ^alle mu^

bie .^anb tt)ieber in il)re 9lormaljtellung jurücf!et)ren. 5el)=

ler^aft ifl bar 9Zacf)geben , irenn er mitteljt ber ^auftgelenfe

betverfftelügt n)irb, fo ta^ biefelbeu in bie (Steüunc^en fom=

men vok bei ^iö(ur 30 unb 31 angezeigt ijt. ^ar fel)lerl)afte

9Za(^c\el^en ift ferner bie ^olge fteifer unb unftäter ^anb unb

beftet)t in bem 23orgeben berfelben o^ne getriffen ®rab, o^ne

5tnlel)nung, of)ne Oiic^tung unb Stellung toon ^alr unb

Äo:pf, ol)ne Q)Ieicbgett)id)t unb geregelten ®ang '^z^ ^ferber

babei ju uuter^lten. Oft tüirb mit biefem ^el)Ier ein Sßor^

neigen tt^ Oberleiber terBunben ; in ber Siegel tt?erben aber

auc^ bie 6^enfel fehlen , entweber ju öiel
,

ju tt)enig ober

au^ gar nidit helfen unb bar ^ferb n)irb laufen ober im

©ange ftocfen.

3)ie (Befdücf lic^feit ber Oteiterr , ba^ er einen 3ügel

annehmen obernacf)geben, unb babei ben anbern

ftäte t? er bleiben laffen fönne, ift bei bem O^teitett auf

.^liftncr , 9tcit!unft. g
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Zxtn\t leichter §u erlangen, aU Bei bem auf Äantbave. 6ie

ift aber unbedingt erforberlitJ) , fobalb man gut reiten m\i,

unb nur mit großem ^(ei§e unb i?ieler Äonfequenj §u er*

lernen.

5)iefe hülfen finben ununterbrochen it)re 5tnn)enbung,

t)om Einfang ber 2)ref[ur bi^ jur 23oüenbung berfelben, unb

otjne fle ift tt)eber ein ri(^tige^ 5trbeiten , noä) gute^^ S'teiten

eine^ öoüfommen gerittenen ^ferbe^ benfbar.

SDieSBirfung eine^ BügeU um ben anberen

wirb angen)enbet, um baö ^ferb in bie 3ügel ju ri(i)ten unb

in bie ^anb ju bringen , beim 2:renfen' mt beim ^aum^

reiten.

6oüen aber aüe i>orfle{)enben «hülfen i?on Örfotg fein,

fo muffen jie tooüfommen jtranglo^ unb in Uebercinftim*

mung mit bem 6i^e erfolgen.

§. 19.

plfcu in ben ^üßclu.

!5)ie -^ Ulfen in ben Sügeln, n^eli^e in bcr aderengflen

33erbinbung mit bem (Ei^e ftet)en , bcftef)en in bem fanften,

ftärferen ober miuberen treten in beibe ober nur in ben

einen. (Sß mu§ bieö mit fenfrecf)ter «Haltung ber Unter*

f(i)en!el fo frei )i>on aüem unb jebem B^fi^ge gefc^et)en,

ba^ tt)eber eine Spannung be^ Oberleiber , noc^ ber Ruf-

ten, no(^ ber Ober- unb Unterf^enM ober ber unteren ^ub-

gelcnfe ftattfinbe. 6ie bienen bem 9^eiter, tvie jum Z\)d[

f(^on frü{)er erfl?ät)nt, jur 25ertegung ber S^trere na* lin!^,
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xtd)H , »omärt^, vücfträrt^, jum (Srleic^teni berfelben ,
juv

33eföitierimg be^ ©angeö, jur 33erftänbigung jttjxfc^en ^üki

unt) ^fevt, unt> trac^en me[entH(^ jur <S tätigfeit be^ äußeren

®(i)en!eU wie §ur Haltung be^ Dkr!ör))ev^ bei.

®a^ 30'ief)i:fü{)ten be^ (infen 33ügel^ , wel^e^, irie fd)on

im 2ßorte liegt, eben @efüf)(^fa^e i[t, kftimmt ba^ ^^ferb,

t)ereint mit ber jtäten Haltung beö linfen Sc^enfel^ unb ftä=

ter gü^rung be^ rechten 3ügel^ , auf bei* i-ed)ten ."panb ^u

gefcen, unb iimge!e!)rt auf ber liufen.

j^inbet bie $8ertt)a^rung be^ öuBcren Segele nicbt jtatt,

fo t}a^ alfo au^ 5tn(et)uung im inneren unmöglid) tt)irb,

fonbern 5Iuflef)nung ober DHcbtannaBme eintritt, fo tann

auc^ ber 0teiter ficf) wcber bie ri(^tige fenfrec^te Gattung be^

äußeren (Sc^enfel^ , nocf) Stätigfeit im äußeren 53ügel i^er*

fct)affen.

Sei ®eitenbett)egungen ber ^ferbe (aufgenommen ^ä)iiU

tereinn)ärt^) fe^t baö fanfte ^ü^len beö inneren 23ügelö bie

äußere ©eite be^ ^ferbeö in grci^eit , vod\ bie 6d)n)ere be^

Sf^eiter^ burc^ baö ^ü^Ien beffelben, wie bur^ ba^ ^of)(Me=

gen ber inneren Seite, nad) innen i^erlegt tt)irb. ^ie^ be=

förbert freie 23en?egung beim Hebertreten, auf ber 33oIte, bei

Sßenbungen, ^affaben, bei 9'ienoer^, 2;raiHn-^ k.

33ei bem gut gerittenen ^ferbe erjielt bie fanfte 33üge(=

(;ü(fe, bie Gattung beö 6(^enfel^ unb ber 3)rucf be^ Änie^

bag , ttja^ bei bem tt)eniger gerittenen ^^ferbc bie Sc^enfel-

^ülfe i^erfei)en mu§.

5)er 0teiter nimmt ferner hülfen in ben bügeln beim

Steigen, beim galten M ^ferbe^, beim 23ergauf= unb 33erg=

6*
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alneiteu ic. ^er Sügel muB bei bei im feiihedjten ^aüe unb

^cv Okiter in eben folc^er Haltung bleiben.

(Snblid) erbält man mittelft ber 33ügel ben Sattel anf

^cr DJiitte beö ^fcrbeö. 8ie werben aber aucf) befonber^ für

ben (Reiter auf ungaiifd^em Sattel, tDeil fid) biefer leidet

brebt, Don ber größten 2Bid)tic\!eit ; benn nur burc^ fie faun

er ba^ 2)reben beffelben t)inbern unb ^t bie^ fiatt^efunben,

it)n nur burd; fie tineber mit ber c^rö^ten Sd)neÜe unb Ceid>*

tic\!eit burd) @egenn)ir!ung M entgegengefeljten Sügel^ auf

bie ^pfütte be^ ^^ferbe^ bringen; baö t>ermag er jebod) nur

bei richtigem ^atte ber Sc^enfel. 23ei »orgefd)obenen Unter*

fd}enfeln, — baö ift bie Stüfee, — gel)t biefe ^^ülfe mt bei

jurücfgejogenen i^erloren. ^ür ba^ Stummeln beö ^ferbeö

ift bie^ fef)r n)ic^tig, ba [jinbcx bie 33ügel inelfältig i^er=

fd)iebenartig in 5Infpru(^ genommen ^Derben muffen.

5e{)Iert)aft ujerben bie 23ügel ferner gebrau d;t, njenn ber

'Jieiter mit unentbunbenem, ge^n^ängtem 8i^e in tt)nen jlet)t

ober fie an ben 53allen fla^pen lÖBt.

§. 20.

'plfcii mit ber Diutlje.

2)ie hülfen mit ber Oiutt)e befteben beim leiten in bem

3toitfc^ern mit berfelben, um aufzumuntern ; in bem ^erü^-

ren ber äußeren Sd;ulter, um ta^ ^afftren berfelben über

ben inneren Sc^enfel §u beförbern, mt bei Jßenbungen, auf

ber ^oUt, bei Jraoere k.

2)ie Strafe mit berfelben erfolgt burd) voüfommen

^wanglofe« Grbeben unb ?fallenlaffen be^ redeten 5üme^ bin*
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, fo ^aB t^ie O^iutbe hinter bcm £pcrn

iinb ÖJuvte bcn Seib be^ ^^pferbeö trijft, iinb fid) um tiefen

legt. ^di)kä)t voixt biefe Strafe, trenn ftc^ ber 5h-m fteift,

woburd) bie 33e»eo^unv^ bejfelben ind'ig wirb, feinen

©d)n?unc^ hervorbringt , unb ft(^ bem übrigen Körper , xotU

d)er üoüfommen tbei(na{)mlpö bleiben [cd, mitt{)eilt ; ober

wenn jte ba^ ^intert^eil trifft. ?öa^ bie hülfen mit ber

^\it{)t in ben ^ilaren, unb au^eri^alb berfelben beim 6cbul=

ritt 2c. von einem 9Menherf)e(fenben
;
ferner bie hülfen ber-

felben bei anbertt)eitiger ^anbbreffur anbelangt , fo ift 2Ser=

faffer au^er Stanbe , über biefelben 5(n0fü()r(i(f)e0 fagen ju

filmten, inbem er rceber ^ilarenarbeit ()inlänglic() fennt,

noc^ überf)aupt grünblid) fxä) mit ^anbbreffur, au^genom*

nien ber Öongenarbeit, befc^äftigt f)at, inbem er bie 3^it,

roMjt biefe 3)reffur erforbert, jum JHeiten für beffer t^erwcn*

bet Y^it. ®r gef)t t)on ber 5Inftd)t au^ , ba§ man bei tt)irf-

(id)er ^ertigfeit im 0teiten bie ^anbbreffur entbehren fann,

unb t>a^ bie U)^t ^anbbreffur für t)cn untüd)tigen Dfieiter

t^erlorene 5(rbeit unb ^dt ift. ÜJiit biefer %u]\^i foUen bie

Q3ortf)eile berfelben aber !eine^n?eg^ über ben Raufen gewor*

fen fein, ba fie für ben guten O^teiter unenblid) fc^ä^enöirertf)

ftnb , fobalb er fie terfiet)t unb bem ^aue be^ ^ferbe^ ent*

fpre^enb vornimmt; benn bur(^ bie ^ilarenarbeit j. ^. er=

^ielt man bei Schonung be^ ^ferbe^ au^erorbentlicbe fc

fotge.

2öa^ jeboi^ bie .^anbbreffur mittelfl fpanifi^en JReiter^

unb äbnüdjer 2öerfjeuge betrifft , um bie D^iicbtung be^ ApaU

fe^, ©enicfbug k. ju bett)irfen , ja felbft ju erjn^ingen , fo

mu^ fie unbebingt a(ö eine gro§e 33erirrung , al^ ganj hx-
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tverf(id), abgefel)en i)on onberen Uebelftänben , fcf)ou auö

bem atleinigen ©riinbe :^inge[tcüt tt)ert>en, weil ba^ ^[erb

ftetö unb ot)ne 5hi^naf)me bcv vid^tigen ©teüunfli , 33ie9unc^

unb S'la^folge au^tt)eid^t, jletö eine fdfdje imb ibm Iei(5^t

tt)erbenbe annimmt, unb fid) batiev i^erjtellt. ^ie 3)reffur

trirb fonad; nid)t juv S^ovorbeit für ben ^dkx, fenbern fte

Ua,i biefem oft ii^roBc unb fd)wer ju befeitigenbe .^inberniffe

inbenSöeö^, d^: ^efte^ @eni(J, $Berbiegung be^ <^atfe^,

c^efenfte 6d)ultern, 3uvücfbleibcn nnb ©teiff)eit be^ 0tü!*

fen^ unb be^ ^intertt)eite^. 2ßer jum fpanifc^en D^ieiter unb

anbeten B^^^i^^^^rtjeugen unb unnatürü^en ÜJiitteln feine

3uflu(^t nimmt, ift fid)erlid) fein D^eiter. 3n ber alten gu-

ten ^dt würben nie rot)e ^ferbe unter bem fpanifd^en

Leiter ober an ber ^anb brefftrt, wie e^ je^t t;äufig ge*

fd)iet)t. Ttan lief ^ferbe unter bem fipanifd^en O^teiter getreu,

wellte nid>t geritten werben fonnten , aber Bewegung er^(=

ten foUten ; man nat)m fte an ber ^anb in ben fpanifi^en

2^ritt, in (Sourbetten »orwärt^ k., iebo(^ erfl bann, wenn

fie Bereite unter bem D^teiter gebitbet waren,

^nber^ fann e^ aud) nic^t fein. Saft man ba^ felbft Doli*

fommen gerittene ^ferb mel;rere Jage l)intereinanber an ber

^anb arbeiten
, fo fann man fofort ein 3urücffd)reiten mer^

fen ; benn man jtört eö in ber rid^tigen ^ofttion, man nimmt

it)m biefelbe, wei( bie 3ügel, benen e^ immer burc^ 33erf

ftetlung ber 33or= unb 9^a^l)anb au^juweid)en weif, nie=

malö genau über ber 2)^itte beffelben unb übereinftimmenb

auf 55or= unb 9lad)t;anb wirfen , waö Bei rii^tiger 5lrbeit

unerläfli(?^ ift. hierin liegt ber ^eweiö, ta^ man mittelft

ber ^anbbreffur wol arbeiten, aber nur fe^ler^ft arbeiten
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fann. (Sbenfo fe^(erf)aft tDirb red)t oft bie ^ilavc c^ebrau^t,

unb 5tt)ar um bie Schultern be^ ^ferbe^ ju entbinben, wä^-

renb alte unb neue 3?ieiiier bie ^Ißiiaxt erjl bann jui n)eite=

reu 33i(bung benu^en, [obalb bie (Schultern entbunben

finb.

§.21,

|)ülfc mit k\\ 6|)orett.

3)iefe wenbet man an, febalb baö ^ferb ben !Dnirf

beö Änie^ ober bie ^ü(fe be^ Unter|'d)en!e(ö nic^t refpectiren

mü. @ie befte{)t barin, ba^ man ben 8porn [(traubenartig

aufn)ärt(§ mit weitem 6(i)enfet füt)len Iä§t. 23et)alten Ober-

[(ienfel unb Äniee bie [täte Sage, unb nimmt ber 3teiter bie

^ii^fpi^e etwa^ abwärts mit ber ^erfe au^wdrt^, fo tritt ber

©vorn in biejenige ri^tige Sage ober Stellung , au^ tt)el(^er

er Reifen ober jlrafen foü. 33erla|fen Oberfdjenfel unb Äniee

bie ftäteÖac^e, unb wenbet ber 0teiter bie ^u^fpi^en au^-

wart^, fo tritt bie 2öabe an ben Seib, ber 6:|)orn unter ben

Öeib be^ ^ferbeö. ^ierburd) öffnet ftd) baö Änie, unb augen-

bl'.iJlic^ werben ©i^ unb -Haltung be^ D^teiter^ unb fomit bie

^c.nb »eränbert. 5)er ©porn mu§, wie jebe ^ülfe unb

©:rafe, re^tjeitig, mit großer 23ef)utfam!eit, Umftc^t unb

nött)iger @inti)ei(ung gegeben werben; benn baö ^ferb foü

benfetben feine^weg^ ftief)en
, fonbern if)m nur get)orfamen,

un^ mu^ baf)er mit i^m vertraut fein. Otegel iji eö, ba§ ber

©porn Weber al^ -^ülfe, nod) weniger aber a(^ ©träfe frül)er

gebrannt werben barf , bevor nid)t bas ^ferb genügenb mit

ben ©d;en!e(n vertraut ijl, unb ben Bügeln get)orfamt.
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§. 22.

^^ereiuigte -öülfcn biird) %m'^ uui) 811

!5)ie .^ülfcn bev |^au^ fiiit» mit bon .'pülfen ber A^altuiii^

II n b b e ^ <S i
^ c i^ in b i e g c ii a ii e [t e 35 e v b i n b u u g u u

b

Uebereinftimmuu^ ju bringen, n)a^ bem Ofteiter

ieboc^ erft bann i^elingt, irenn A^iiftung, 6i^ nnb

^ü(;run(5 allen ^lnforbernnc\en entf^recf)en. 3)a^

®efüt)l t)ien>cn mu§ er ieberjeit in fi^ baben nnb bnrd) ba^*

[elbe bie Uebereinftimmung ber einzelnen 2t)eile beö ^ferbe^

jn einanber betpirfen, nnb »on biefem tüieber ba^ ©efüfl

berfelben nad; bem ©rabe ber 5Inöbilbnng jurücfer1;alteit.

^et;lt bem O^eiter ta^ 35erfd}me(jen be^ 6i^e^ unb ber Hal-

tung mit ber <^anb, fo fann er nur mangelt)aft n)irfen. ß^

ift bie^ eine ®efd)ic!lid)feit, beren (Erlangung atlen glei^

unb alte Set)arrtid}feit erforbert , ba^ @e[üt)I ganj in 5tn=

f^rud) nimmt, unb nur üon benjenigen O^teitern erreid)t tt)irb,

tüeld)e ge^ijrigen 23au, Ment, ^lei^ k. befi^en.

plfcu tmvd) ciujcinc Ilieilc tie^ Oietter^ oljiic fdjeiuBttre

St'^itiDirfuug ber üBrigcu.

3jl bie im 35orget)enben bef^rod;ene Uebereinftimmnng

unb 2Serbinbnug jtt)i[d)en -^anb
, Haltung unb @i^ tem

JHeiter jur anbern Dktur gett)orben, fo trirb er and; alte ^err=

fd)aft über jebe^ einzelne [einer ©lieber erlangt ^ben, unb

barum au^ bie hülfen ju trennen üerjte^en ; benn er tnu§
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^ie.^aut), einen ober bette (Sct)enfe(, teu Oberleib , bie

Dtut()e, bie ©poven k., wenn nött)ioi, ganj felb[t]länM(; in

3Birfung treten (äffen fönnen. '^JinbernfaUö fann er i^on bem

^ferbe feinen nnbebingten ®eI;orfam, feine 33efolc\nn(^ fei=

neö 2öiüen^ erwarten.

§.24.

3ttJeibeutige plfeu inib Goppel - Strafen.

ßweibentig werben bie hülfen berieni^3en O^teiter, weldK

beren Söirfnngen nnb (linfln§ auf \)aß ^ferb ni^t fennen,

barum nid}t confequent jn ®erfe getreu, ober nid;t bie ©e-

f^itfUd)feit §aben, fie an^emeffen nnb mit rid;tiger (Sintt)ei*

hing §u geben. (Sie werben bann bem ^ferbe unt^erftänblid)

unb e^ wirb it)nen oft nid;t nnr nic^t nac^fommen
, fcnbern

fte aud) oft al^ ©trafen aufnet)men, wenn e^ feine fein foll^

ten. ßweibeutig werben fie ferner, wenn §u ein nnb bem=

felben ß^^ecfe nid)t ein= unb allemal genau biefelben «hülfen,

fonbern Derfd)iebene unb grunbfa^toö gebraui^t werben;

wenn ber Oieiter falfd) unb unftät fit;t , ftd) fo ijäit unb fo

fü(;rt, ta^ a(fo hai ^ferb beffen unwiüfürlic^e Bewegungen

mit «^anb, Oberleib, 6c^enfe(n, al^ puffen aufnimmt;

ferner wenn er mit ©i^, «Haltung ober gü^rung wc^felt,

^eute fo, morgen fo.

2)o^))e(ftrafen entfielen 5. 33. beim ©ebrauc^ ber (Bpc^

ren ober ber 9iut^e , wenn bie ^panb g(eid)5eitig ^a^ 2RauI

ftö^t ober «Haltung unb 6i^ t^erloren get)en.

^iefe 3tt5^ibeutigfeiten in weld)c alle fc^Iec^ten nnb mit-

telmäßigen O^teiter tjerfaüen, muffen alfo, fo balb man arbei*^
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ten m\i, fd}(cd;teibing^ unterbleiben, tt)a^ um [o legtet

c^efc^et;en fann, a{^ für 5tüe^ unb 5ebe^, tra^ ber ^dttx ju

^l^ferbe §u unternehmen Ijat , beftimmte O^tegeln unb hülfen

i^crbanben jtnb.

§. 25.

5>crfd)tekne Sitdjtmigcn bcr 3ü9clttMntt^me.

^ie ßü^el t)aben nur bei rid)tiger 2Birfung (^inftuf auf

ba^ Ö^^ö^ ^ferb.

5)te Bügel gerabaufnjört^ - rücftDärtö über ber OJiitte be^

^!ßferbe^ angenommen, rid)ten unb Derfammetn ba^ ganje

^ferb. !5)aö ^eben ber ^anb barf nie fo ^o^ flattpnben,

X)(i'^ an ben ßügelringen burd) bie Bügel unb Äantf)aren'

bäume ein f^i|;er 2öin!el entftet)t, ba auf biefe 2öeife bie

^ebelfraft t)erIoren gel)t, unb baö ^ferb genbt{)igt mit,

enttüeber mit t^crgeftrecfter Diafe in bie 3ügct , ober abtt)ärt^

hinter biefelben ju getreu, (gig. 40.)

^er innere Bügel aufnjärtö gerichtet , nic^t gefüt)rt . in

ber öinie gegen bie äußere Schulter beö O^teiterö , unter Bu*

i>ortt)ir!ung beö äußeren , ern^eitert bie innere 6d)u(ter beö

^^Pferbe^ , eri;ält bie ftrengfte ^ofition , unb fe^t ba^ ^ferb

auf bie Raufen.

2)er innere Bügel , rüdwärt^ gefüt)rt mit Bu^^orti?irfung

be^ äußeren , t}ä(t bie innere (5d)ulter be^ ^ferbeö jurüd,

lä^t bie dunere jirfelförmig vortreten, unb beftimmt ba^felbe

jum 2öenben na^ innen.

2)er innere Büget fanft brndtpeife gegen bie äußere

(3d}ulter beö JReiter^ gerid;tet , of)ne i:^n ^urüdjufübren,

biegt baö ^ferb in ben ©analen.
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!Der äußere SH^^- vürftüoirt^ nad) bem ßeibe geführt,

bei rut)igem uiib [tätem 2)evbleiben be^ inneren, erl)ält Mc

äußere 6d)ulter t>e^ ^^Pferbe^.

^er äußere SH^^ gerabe rücfn^ärtö aufwärts geführt,

rid)tet ben ^a(^ be^ ^ferbe^ in bie ^b\) , abwärts gefül^rt,

fiimmt er t)erab. ($r t;at in [einer 2öirfung anfn)ärt^ cbev

5'3. -10.

abtuärt^ jn i^erbleiben , bi^ fic^ ba^ $ferb in ^ofition be=

geben ^at.

2)er äußere 3wg^t; brutfireife gegen ben inneren, biefem

gerabe gegenüber unb of)ne it)n jutüdjnfü^ren gebrau(^t,

rücft jufammen, bringt ben inneren ^interfuf unb bie ändere

(S^ulter be^ ^ferbe^ auf bie ßinie unb terf^afft bemD^eiter

5Intef)nung.
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5luf ber ^oik tringt biefc ^ülfe bie dunere Scbutter

be^ ^fevbe^ in bie civfetförmiv]e Semegunc;. ^pierbei tritt bie

Apülfe im inneren Süi^el mit c^erabegef^altenem (Bdjmki nnb

'^ot)(Bie^en ber inneren «Seite be^ Df^eitcr^ ein, bamit er feine

©^mere uaä) innen i^erlegen , bie ändere Seite be^ ^^ferbe^

in ^rei^eit fe^cn fönne.

§. 26.

^erric^tmijjen k§ äu&crcu nnb inneren 3ügcB.

$Bei ben 33errid;tnngen ber 3H^^ '^^"B ber .^anipt-

(^rnnbfa^ feftgef)a(ten merben, ta^ ber innere 3 üc^el

bei rid;tiger ÜJlitnnrfnn^ beö äußeren tm^ ^ f e r b r i c^ t e t

,

füt;rt, bie ^ofition erf)ält, bie Söenbnng lur-

richtet, bie innere Sc^nlter erweitert, t}(i^ ^ferb

^arirt nnb anf bie ^anfen bringt.

^er ändere Bügel f)ingegen ^at alle Q^erri^-

tnngen beö inneren §u unterftü^en nnb i^nen

ijoran^ jn ge^en; er iurfd;afft biefem alle Äraft

unb Söirfnng, bejiimmt bie ri(f)tige Stellung

unb Biegung im ©enidunb in ben®anad)en,

f n? i e ben @rab b i e f e r , n? i e ben b e r 2ß e n b u n g e n
;

er bringt 5Inlef) nun g unb ein leb^ afte^ 9J?au( ber*

»or, üerfammelt, erl)ält bie Sroupe , erl;ältunb

unterl)ält ben ®ang. (Snblid) barf bei etilem wai ber

Sfieiter mit bem einen 3öum= ober Srenfenjügel untere

nimmt, bie abgemeffene ©egenmirfung beö anbc=

ren, bie i>olle 3ufammen»ir!ung beiber nic^t

fehlen, ba fonjt 5lnle Innung nnbenfbar ifl unb

falfd^e^ 5(nle^nen entjte^en mu^.



§. 27.

5>erridjtinujeu t)e§ äuvercii unb inneren 6d)enfeB,

2)iir(^ bie [täte -^altiinc^ b e ^ äußeren © d) e n f e 1 e

bcfommt tev Cberleib Haltung, ^u\)^ imb €tätic\!cit, unb

allein t)ierbuvcl} bie ^anb 6tü^e. (Er erlaubt bem 'Jieiter ba«

6in= unb ^oblHeoien ber inneren Seite bei ©enbuugen,

auf ber 35oIte, bei €d;ultereinn)ärt^ . 9teni>er^ , Srai^erö k.

um bte Sd)tt)ere be^ ^ör^er^ mit bem SlJiittel^^unfte be^ ^^fer=

be^ i^ereinigen , in bejyen Siegung eingeben unb auf ber

9Jiitte beffetben, me auf ber be^ Sattels verbleiben ju ton-

nen . 6r tritt aud; in bie engjte 33erbinbung mit bem ^ferbe

;

nimmt beffen Oiicbtung unb Siegung auf, giebt beiben nid^t

nur Qtnlebnung an Oberfd)en!ei unb Änie
, fcnbern i^erl;in=

bert i>ereint mit bem äußeren SH'^^' ^^B fi^ feblert)aft xi^n-

ben. 6r ert;ä(t fomit alfo and) bie (Croupe beö ^ferbe^ unb

trägt n^efentlic^ ju rid)tigen ©äugen auf beiben 'Rauben bei.

fo ba§ allein [c^on burd) feine Haltung unb ganj abgefeljen

Don aden anberen hülfen ein 3rrtt)um beö ^^ferbe^ , oB e^

auf red)ter ober linfer ^anb ju ge^en ijaht, ganj unb gar

unmöglid) mirb. 3)ie ^ülfen beö äußeren 8d)en!el^ muffen

i^ornebmlicb bem ©urte gegenüber auf bie Wük be^ ^^ferbeö,

jutreilen aud; l)inter berfelben gegeben merben. ^er äußere

€d?eufel ifl namentli^ ber i^ortreibenbe , unb t)at befonber^

bei ^^araben ba^ ^ferb ju unterftü^en . 6 e i n e ^ a 1 1 u n g

allein ijt fd)ou ununterbro^ene -^ülfe.

^er innere 8c^en!el l)at burd) feine fanften «^ÜU

fen , vereint mit benen ber SH^^ ^^^ befonberö be(§ inneren

auf ©enirf-, @ana*ens ^al^= unb ^ip)?enbiegung ju tt^ir^
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!en ; er l^at ba^ ^intert()ei( auf geiaber Sinie unb auf bcr

33otte öor bem |)ereinbicin^en ju ^ten
; fanft tjetfcnb bic

t)albeu ^araben unb ba^ Surütftrcten ju begleiteu , njo*

but(^ er »erfammelt inbem er ben inneren ^interfu^ jum

nat)e Sei- unb Untertreten i?cranla§t. (Enbli^ f)at er auf

ber 33oIte, ferner im (5d)ritte unb ^rabe Bei ©eitenoiängen

fanfte ^ülfe im 5Büget mit bem 35a(Ien abtt)ärt^ §u nef)men,

unb mu^ babei gerabe unb tveicf) t?erbleiben ; bie puffen be^-

felben erfo^en bem (Surte gegenüber, jun^eilen aud) i)or

bemfetkn.

§. 28.

5?om .f)üIf0trfnfcn^ügeL

^er 3:renfenjügel beim Ü'teiten auf 3^um ijt ^ülf^=

jü^el, benn er t)at ben 3<iiint ju unterftü^en. 5ßei ^anj

frifc^ {^ejäumtem ^ferbe lä§t man beibe Unterlegtrenfenjü^el

mit«)irfen
,

^erabe tt)ie -bie Srenfenjügel of)ne Saum , um

baffelbe nid)t blo^ auf bem if)m biötjer fremben OJiunbftücfe,

ber Äantt)are, fütjren §u muffen, .^at e^ fi(^ an biefetbe ge-

n?öt)nt, fo njirb nur ber innere 3;renfenjügel angetrenbet,

unb auc^ biefer in 2BegfalI gebraci)t, fobalb ft^ t^d^ ^ferb

ot)ne 9?litt)ülfe beffelben richtig fieltt unb anlef;nt 3ft bie

2:renfenarbeit eine ri(f)tige unb i^oltenbete gett)efen, unb tt)irb

bae ^ferb richtig unb angemeffen gejäumt, fo tt>irb e^ fid)

f'aum gegen bie fofortige 3(nnat)me ber Äantt)are wef)-

reu , unb ift bal;er nur ber ©ebraud) beö innern J^reufen*

jügel^ erforberlid). 3lu§erbem ifl ber «^ülf^trenfenjügel au(^

DfJot^jügel, für liw ^aü, t(x^ an bem B^umc etn^a^ rei^t.

33ei bem frifdigejäumten ^ferbe, unb in 5üuvenbung

beiber ^ülf^trenfenjügel, tbeilt man bie ÄantBarenjügel nne
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gewötjnlid) mit bem fleinett Ringer ber linfcn Apanb ; bet

linfe Xrenfenjü^el fornrnt in bie t>oüe linfe, ber redete in bie

rechte ^anb jmif^en bem Üeinen unb vierten ^inc^er; beibe

jtei)en wie bie ^antharenjügel fanft an. 3)a^ S^teiten fri[(^-

a,ejäumter ^ferbe mit gett)eilten 3"iini5ÜgeIn
,

[o ba§ ber

linfe Jrenfen- unb ß^iumjü^el in ber linfen ^anb unb beibc

reifte in ber reiften gefü()rt n?erben , fann man unmöglicf)

gut f)ei§en, benn ber steifer, we^er fo t)erfäi)rt, füt)rt aud)

gen)c{)n(ic^ bie ß^Ö^l i« ^^^^^ "&öl)e wie beim S^renfenreiten,

n)oburd; ber ^antf;are eine ganj falfd^e 3öirfuno^ i^egeben,

unb biefelbe bem ^ferbe läftioier unb befrembenber wirb, a(^

wenn fic allein wirft. 2ä§t ber Oieiter bie ^ant()are ganj

aufer 3Birfung , wa^ and) oft vcrfommt, [o \)at fie feine

rut)iö(e Sage, fie fcbla^pt im Spfiaule be^ ^ferbe^, beun-

ruf)igt baffelbe, unb jtört nod) baju bie SBirfuno; ber Jrenfc.

3ft ba^ ^ferb rid)tic^ auf Xrenfe au^gearbei =

ttt, wirb e^ rid)tig unb angemeffen gejäumt
, fo bebient

man ftd) auc^ ftd)er biefer Streuung ber ^lantbarenjüc^el

nid)t, fonbern man wirb gleic^ jur lidstigen gü{)rung über*

ge^en, unb allein ben inneren ^ülf^trenfenjügel gebrau*

d)en, ba man fic^ fonfl nur bie weitere 5lrbeit erfd}Wert.

^at e^ aber ber D^ieiter nii^t t)ermod)t , ba^ ^ferb auf ber

Jrenfe au^jubilben , unb wirb er genötl)igt baffelbe ju jäu=

men, bann treibt i'ljn bie 3^ot^ ju biefem unnü^en 5luö=

funft^mittel. 2)ie Stellung ber rechten -^anb bei ^ül)rung

be^ -^ülf^trenfenjügel^ ift bereits^ frül)er angegeben, ©ie

foü fic^ nämlic^ in glei^er ^bl)e unb Weber vor noc^ l)inter

ber Hufen ^anb
,

fonbern ganj genau neben berfelben be*

finben, mit gleid)er -Haltung be^ Unter* unb Oberarme^,
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iine mit tev auteren ^ant> , bamit ein 33ein)enben be^ ^et=

ter^ »ermieben mxt>.

©ie 23ervid)tungen tiefet 3%^!^ befteljen lebiglicf) in

bem 0(an5 ftäten (lvt)a(ten ber Äopfftellunc^ bei? ^f^rbe^, ba-

mit biefelbc nid)t allein bem inneren Äantl)aienjügel über*

Iafj"en bleibt ; beifelbe träc^t bieibnrd) jnr Schonung bei

9}kn(e^ bei unb t)ilft juv 5(nna(;me beiber SH^^-

ge^Icv^aft tüerben bie hülfen unb bie 2öirfun^ biefel

3ü(^ell [ein
, fobalb bie ^anb fe{)(ert;afte Stetlungen an*

nimmt, fobalb ev unftdt wirft, ober (;au))t[äc^licl) unb all*

ein bie ^ül;runö; bei ^ferbel übernimmt, träbrenb bie Äan*

tt;arenjügel untbätio^ bleiben , ober «jenigftenl ber innere

frei n)irb. (£r ift bann nict)t md)x ein bloßer ^ülfljügel,

fonbern Oieiter unb ^^ferb getDÖt)nen fid; fo an benfelben,

ba^ elfterer ol)ne benfelben nid)t reiten , le^terel nid)t gel;en

fann

.

3n ber '5übruni3 bei ^MÜfetrenfenjügelö tDirb alla,e*

mein v^efehlt unb ^cdj ift er, einmal c^ebraud;t, unb be-

fonberl bei bem jungen ''^^ferbe, t^m and) ^au^tjügel, benn

er fann genau foinel fd^aben all nü^en.

§. 29.

\kkx bie plföjügcL

33ei unb anj^er ber ^Bearbeitung bel^ferbel werben ber[d)ie=

bene^ülfl= unb 23ei5Ügel üerwenbet. ^ie am meiften gebrau*^

ten finb Sprungriemen, DJiartingal unb @d)lauf'

jiigcl. 33or Willem muB ber @runbfa|; aufgeftellt werben,

^a^ ^ülflsügel, nur i^on bemjenigen JRciter mit

wirflic^em 9hit;en gebrandet werben fennen,
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tcelc^ei auc^ ofjne benfelOen jum 3^<^cfe §u ge =

lanc^en üerfle t)t.

3)er Sprungriemen, im 9ia[enriemen eingefchnatit, foü

"fca^ ^t^rb §um 25e5ciumen , ör^lteu ber ^ofition unb t)ier=

burc^ jum ^ariren, jum 2Öenben ic. nctMgen, alfo ba^ in

bie ^ö(;e tt)erfen be^ Äo)?fe^ , ba^ Stoßen in bie Bügel unb

baö 9^ef)men berfelben, tt)ie ba^ Steigen f)inbern. 5)ie0

5Iüeö fann man aüerbing^ buv^ ben Sprungjüge4 met)r ober

tt)eniger kjmecfen, i>orau^ge[etit, t}a^ er tt)eber ju lang, noc^

§u furj eingef^natlt fei. 5)ie Sänge beffelben »irb burd; bie

fenfrec^te Stellung be^ ^cpf^^ beftimmt. dlun mögen wol

einzelne ^ä de eintreten, in benen ber D^eiter jum S))rung=

jügel greifen mu^, j. ^. njenn er gejnjungen n^äre jum

2)ien|t ein ^ferb ju reiten, beffen er fonft inedeidn nic^t ^^err

bleiben würbe; boc^ barf unb fann ein 5trbeiten mit bem=

felben niemals ftattfinben, auö bem einfa^en ©runbe, tpei(

er ^inberlic^ unb ftcrenb ifl. 2)a^ (Sinfd)naÜen be^ Sprung-

riemenö in bie Xrenfenringe foll niemals gefd)ef;en, treil

i)ierburd) 3tinge unb löaben i>er(e^t unb 2öiberfe^lid)feiten

beö ^ferbe^ ^eri^orgerufen tt)erben.

©en SO'lartingal fann man wie ben Sprungriemen ju

benfelben B^^t^'i'^it benu^en ; t)od) erreicht man bur^ i^n er*

m^nk 23ortf)eiIe nur auf fei)Ierf)afte 2öeife, tveil er gleidj

bem in bie Irenfenriuge eingefd;naüten Sprungriemen lebig=

U^ burd; bie J^renfe ju ftarf unb abwärts n^irft.

Sritt für ben Ofteiter bei ber 33earbeitung M ^ferbeö,

unb 5ur Q?efövberung ber 23iegfamfeit beffelben baö ^ebiirf?

uiB einet^ -^pülf^^jügeU^ ein, fc fonnen es nur bie Sd;Iaufs

jügel fein, i^orau^gefe^t, ba§ bie ^al^rid)tung be^ ^ferbe^

Ä äjtnc r , Oioitfunjt. 7
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bereite Beftäti^t, ®et)orfam ijor^nben unb ber 9fieiter genaue

^enntni^ t)on bcr ricf)tigen unb fet)Ievt)aften Oftic^timg, 33ie-

png unb ©teliunc^ beö ^ferbeö befi^t , fott)ie t)t\\ (5influ§

ber Büget genau fül^lt. Sie ftnb nur auf fur^e ßeü in 5ln*

n^enbung ju bringen , unb man Bebient fid; if;rer , um ^ai^

^ferb für ben ßamw i^orjubereiten, um burd) fic bie 9ia[e

t)erbci* unb rid;tige ^cfition ()en^orjubringcn. Söegen it;rer

fd)neüen unb flärferen ©irfung fönnen unb bürfen fte bei

^Beginn ber 5lrbeit, ober in erjler Sät, niemals benu^t tt)er*

ben, fobalb ber ^'eiter nid)t @efai}r laufen trill , bem ^ferbe

^u fd;aben. @^ mu^ unbebingt nachgiebig unb barum in

ber 3)reffur fd^on n>eit i>orge[d)ritten [ein.

2)ie güt;rung ber 6d;(aufjügel i^er(angt guten, flöten

unb rid)tigen 6i^ unb eine gefüt)Ii^olIe n^eicbe ^anb. 5lnbern=

faüö iDerben fie in ii)ren 2Birfungen nid;t nur für bie ®e*

lenfe , namentlid; ©^runggelenfe
, gefä(;r(ic^ , fonbern fie

werben and) ba^ ^ferb auv^ ber 9iid)tung in ober f;inter bie

ßüget, auf bie ^cr()anb bringen, ijerbiegen, jögernbe @änge

[)ert)orrufen u. bergt.

2)a^ ßinfd)natten btefer Sw^ ^^W^^^)^ i^^ ^^^ ^^K ^^^

Sattelfuovfe^ ; t)ier aUein fönnen fic in bie angemeffene

2öirfung treten, b. i). nur fc fann bie n>a()re ^sofition beö

^^ferbe^ ()eri>orgcbrad)t unb er()a(ten trerben , ct;ne 'i^a^ fie

nad)t[;eilig auf beffcn D^id)tung \inr(cn. ^enn »erben fie in

bie «Seitenöfen M Sattelö ober n?ol gar nod) tiefer in bie

Sattelgurte gcfdjnaüt, fo jietjcn fte ^o^f unb ^a(ö {)erab

unb f)erein, tt)erfen fomit alle ^ic^tung be^ ^ferbeö über ben

.Raufen, unb groängen, fperren unb ruiniren bie $Borl)anb.
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§.30,

^k ßongenarBeit.

^ie Songcnavbcit ijt \>on fo tüefentlicbemD'Ju^en, ba^ mit

i^r bie 5lu^bilt)ung itM jungen ^ferbeö beginnen [cüte,

fcbdb e^ ^ät unb Ort nur irgenb gejtatten. @etröt)n(i(^

erblicft man aber erft bann ein ^ferb an ber ^Oonge, wenn e^

bereite einen ^ol)en ÖJrab ton 2ßiberfe^(icbfeit erlangt tjat,

unb ber O^eiter ni($t^ me{)r mit if)m auö5uricf)ten vermag
; fic

tt)irb fomit nur Gorrection^mtttel unb i^re ^ßortbeile geben

bem iungen ^ferbe verloren. 5)iefe ftnb folgenbe: 2)a^

Iraben an ber Songe entbinbet bie ©elenfe, i?erfc^ajft regeU

mäßigen (Sang, nöt^igt §um herantreten an bie ßügel tt)ie

jum ©ebrau^ be^ <^intert{)eile^ unb giebt bem ^ferbe bie

erfle Einleitung jum Siegen im ©enicf, auö tt)elcf)em tai beö

ganjen ^ör^erß entf^ringt. ferner fann man if)m eine fei*

neu Gräften angemeffenere Bewegung geben al^ unter bem

'Mter, unb man getvö^nt e^ an Äap^jaum, 5;renfe imb

6attel. Söeiter befejtigt man ba^ gutmüt!)ige unb tt)itlige

^ferb in feinem (Ef)aracter ; bem n?iberf^enftige.n bridjt man

ben 2öillen ; bem mi^trauifcf)en flöf t man ßutrauen ein ; ba^

pflegmatifc^e ober faule Jem))erament wirb leicht aufgewecft

unb ba^ t;eftige gemäßigt.
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S'^ot^wcnbig tüivb ferner bie ßongenarbeit, unb mit mö^-

lii^jler ©rf)onung fommt man oft buri^ fie allein §um 3^^^^

wenn ^ferbe ungleid) trakn ober fi^ in ben ©ängen über-

eilen ; Bei |iätif(^en, foBdb fte niä)t bor unb an bie3ügel tüol-

leu ; bei ©tuten, vod^t rofftg fmb, auöfd)Iagen unb jieigen
;

bei ^ferben , treidle bem JReiter bie ßügel ne{)men unb ab=

ge^en, unb bei benen, tceld^e ein fejte^, furje^, i?ertt)a(^fene^

©enicfjlürf traben, unb bie 9kfe ^cd) tragen.

'^cd) bie Songe al^ ^ilbung^== unb (Sorrectioi^mittel tvirb

allein bemienigen S^teiter tt)af)re 2^ortf)ei(e gett)af)ren , xct\d)tx

baö ^ferb aud) nad) 2öeglaffung berfelben ju reiten terjiet^t,

ba mit bem @ef)orfam an berfelben noc^ nic^t ber unter bem

gfieiter ^ergejieüt ijl.

©erabe bie Songenarbeit ijl in Dielen 2Ber!en über D^teit^

funjl fo au^fül)rli(^ bejubelt, ba§ tt)ir blo^ barauf ju Ui--

weifen braud)en; nur über ba^ 2Befentlid)jie berfelben,

über baö Segeben be^ ^ferbeö in bie Songe

ober über baö 5lnne:^men berfelben feiten^ beffel^

bcn, wa^ ebenfo unerlä^li^eö Sebürfni^ ijt, wie t)a^ Zxttm

an bie Bügel unter bem D^teiter, unb worauf aud; ^ier allein

alleö ®ute entfielet, iji nod) Sinige^ ^u bemerfen. 2)ie Songc

mu§ nämli($ mit eben ber ®ef^icflid)feit unb ^ertigfeit ge=

fü^rt werben, wie ba^ mit ben Segeln üom Mter gefd}el)en

foll, ba fie mit it)m ebenfalls in genauejler 23erbinbung ju

jtet)en l)at. 2)e^l)alb mu^ bie <^anb md) l)ier lei^t, wei^,

ftäte, fd^nell fein unb f\d) eine gewiffe 6d)Were geben fön«

nen, unb gleid) wie ju ^ferbe ^t ber Songirenbe iebem

ßtüang in feinem ganjen Äör^er ju meiben, 2)ie Öonge mu^

ferner ieberjeit fanft anjlel)en (^ig. 41) unb jwar anfie^enb
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gut (^Weiterung ber 23olte na^gebeu , atijiebenb jur Set*

enptig berfelBen üerf ütät werben , e^ o^tiä)d)t bicö abftd)tlic^

Dom Ofteiter, ober er fei üom ^ferbe t)ier§u üerla^t. 5Iuf biefe

Söeifc bleibt bie ßonge an(lef)enb rid)tig tüirfenb. 2)a^ ^ferb
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tann \o nur eine iev]elmä|5ige 33o{te abget)en , mit ber mipe^

ven ec(>ulter sirfelfövmig treten , mit bem inneren ^interfuBe

r^/-^
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^ef)önc5 bei- unb untertreten, unb eö tt)irb i>or eitlem

[einen (Setenfen üolte |^reit)eit jur 23ett)egung

geftatten, voti^t e^ jeboc^ in iebem ^aüe 5nrü(Jf)ätt

unb 5urü(f ^ alten mu^, fobalb bie Songe flattert ; ober

im Sogen ^eraBf)äni3t ; benn eö !ann baffelbe of)ne ftd)

[täte in bie[e(6e ^ineinjubec^eben wi^i bie Siegung ber

Sottc annehmen, bat^er biefelbe oud) nic^t runb unb ri(^=

tig abgeben , unb eö voixt , 'td nun noc^ ein Ctucfen ber

ßonge eintritt, ba(b au^irärt^, balb einwärts t>om ^u[-

[(Silage treten (^ig. 42). ^ierau^ folgt ferner, \>(x^ H^ ^ferb

mit ber äußeren (Schulter fletö abwärts Don ber Solte, un^
\\\6:)i cirfelförmig, mit bem inneren ^interfu^ breit unb ol)ne

Siegung unb ni(^t bem äußeren na(;ebei tritt. Springt eö

an flatternber ßonge, [o er[oIgt ba^ fiet^ auö- ober ein=

wärtö i^on ber Solte , unb ba e^ \)0&) an ber[elben erf)a(s

ten, unb bie[e(be nun angenommen tt)erben mu§
,

[o er!)ält

e^ oft im 6:prunge einen \R\xd, eine [ogenannte «^ülfe jur

Söenbung auf ber Solte, woburd) Scrrenfungen unb Ser=

jtauc^ungen ber ©lieber leii^t unb oft betüirft tuerben. 6te^t

iebo(^ e^ in ber ßonge, unb ttjei^ ber ^üf)rer baöfelbe in

i^r burc^ ^(lit^ Verlängern ober Serfürjen ununterbrochen

5U erhalten, tuaö er fönnen mu§, fo wirb eö auf ber Solte

t)erbleibenb, üorträrtö [pringen. ^ie ©prünge beginnen au^

regelmäßiger Setuegung unb auf geregelter Sinie, [erbft Vüenn

fi(^ bie Solte babei ertt)eitern ober t)erengen [oltte, unb er-

n)äl)nte 9lac^tt)eile tcerben t^ermieben. ^ig. 43 jeigt ben

ri^tigen, ^ig. 44 ben fal[(^en ©ang be^ ^[erbe^ auf ber

Sötte.
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Sei bem Congiren unter bem D^teiter mu^ bie 5lu[mer!'

famfeit besg !Bon^enfüf)ver^ eine um fc größere fein ; benn

folt bie 5Ivbeit D^u^en tragen, fo barf f\ä) au(J) je^t t>a^ ^ferb

t'eine^njeg^ uni^cllfommen in ber Songe befinben. (Sine

3rritirung beö ^ferbeö ijt ba um fo leichter, n?eil e^ boppeU

ten ßinflüffen unterliegt , benen be^ D^teiterö unb benen be^

mg. 43.

Songenfü^rerö. fie^terer mu§ beö^lb, für ben ^all, ba^ er

bie 23o(te mit abgebt, unb fleine 2]oIten unb gerabe Linien

reiten tä^t , burd)auö gleid;mä^igen !lritt mit bem ^ferbc,

namentlici) mit beffen ®:prüngen im ©atcp t)atten, bamit bie

fionge mä)t tm^ jt^eierki »erfc^iebene Setcegungen , burd^
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tie beö ^ferte^ uttb bie beö ^u^rer^ tn'ö ©($n?mgen fommt

ot>n gar rutfig njirft. Unterlö^t ber 5üf)rer biefe tücfentlic^e

JRegel unb i?ei-BIei6t bie Öongc nid)t immer in ber Sinie üon

ber 9k[e beö ^ferbeö 5um 9Jlitte(punft ber 2)oIte , [o fann

ber D^teiter tf)un, n)a^ er töiü, mag er baö ^ferb flunbenlang

??ig. 44.

^)kgen, tcirb er eö bettnod^ nic^t richtig an bieSügel hingen,

cg tctrb nid)t eine einzige richtige $Bolte ge^en , unb immer

nur auig bem einen ©runbe, tt)eil e^ fic^ ni^t ungeflört

in bie Songe jn Begeben vermag. 33ebor ber Cteiter auf:= unb

a^jt^t, mu^ t>a^ ^ferb ber 33orftd;t n)egen in ber Songe
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flehen (^ig. 45); felbjl kirn !Hut;en betJelben tax] fte

ni^t, obglet^ man [ie au^er alle aöirfung treten (ä^t, in

OR

c\xo^m 33ogen f)eraM;ängen , tamit [ie |let^ in 33eieit[d;aft

bleibe.
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öinc trefentUAe ^t^t\ ifl ferner, ba^ fid; ber Öonoien*

fübrer beim ^ariren fofort r^or ba^ ^ferb mit i^erfürjter Sonc^e

begebe, ba^ er Der baffelbe fo fc^nell de! mögli* im ©aiu^e

ju gelangen fu(ben mu^ , wenn ba^ ^ferb ungezogen n^irb,

bamit bie ßonge möglid)jl: gerabe rücfirärt^ auf baffelbe tüir^

fen fönne, ibn ni*t Mnter ftd) laffe, unb ba^ ^ferb nid^t

umtDerfe. ^a^ Unterlajfeu be^ 2[>orfpringenö !ann für

SReiter unb ^ferb bie größte ©efa^r nad; flc^ jief)en ; ebenfo

ijl ba^ UeBerfd)(agen nur hmä) baö gerabe 2^or]leIten i^or

baö ^ferb §u tjerpten. 2öoIIte ber Dieiter hierbei jur 6eitc

bleiben , tüürbe er enttpeber gar nic^t Reifen fcnnen , ober

bur(^ 5lnnaf)me ber Senge ta^ ^ferb leidet umwerfen.

33on ^ierau^ muffen au^ bie hülfen jum ßurücftreten

gegeben werben, bamit biefelben gerabe rücfwärt^ wirfen.

2)aö 33egeben beö ^ferbeö in bie Songe bleibt a(fo aud>

bei biefer ^trbeit bie6ee(e berfelben. Dl)ne fie barf

nid}t Dingen, fonbern blo^ 9]a(^tl;ei( erwartet werben, weU

c^er le^terer barin beftefjt, ba^% ganj abgefe{)en t)on anbern

Uebelflänben, erfilic^ bie ©elenfe beö ^ferbe^ ruinirt werben,

unb ta^ ]x^ jweiten^ ^ieiter unb ^ferb, ober biefe^ allein jtet^

in ber größten ®efa()r befinben ; benn eö !ommt gar nic^t

feiten üor, ba^ fi($ ^ferbe in bie fionge üerwideln, fic^ über*

fd)Iagen unb Schaben leiben, mit ober o^ne O^teiter bur(^ baö

^ereinjie^en in bie 33olte umgeworfen werben , woju nid;t

einmal ein ^raftaufwanb erforberlid; ift.

3ft bie Songenarbeit burd^gängig bei i)ielen JRemonten

nic^t anwenbbar , inbem wol juweilen ^ierju bie Qät man=

geln bürfte, fo follten boc^ ba, voo ^Reiter gebilbet werben,

unbebingt einige ^ferbe an ber Songe gearbeitet werben, bamit

3Er
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man ©elegen^eit Böte, ben ©ebraud) berfelkn unb ba^

güt)reu bei- ^eitfc^c fcnnen 511 lernen, tt)a^ kibeö f(!)tt)ienger

ijt, alö e^ ben 5tnf^ein ^at, unb nur bur^ Diele Hebung

erlernt tt)erben fann.

ßnm Sengiren aber nnb gwar bei beginn beffelben,

get)ören, [oU e^ mit aUer 23 orfii^ t gefc^e!)en, mer

2Rann. 3)er (ärfte t)at nid^tö ju i>erricf)ten , aU fich auf

einem fünfte ^u ert)alten unb auf einem 5tbfa^e im Zentrum

ber 33olte ju brel)en. ^eim 9ftecf)tö(ongiren fte^t er auf ber

reiften ^^erfe unb fe^t ben Unfen gu§ um ben re&ten cirfel*

förmig , er t;at bie Songe ganj gleid)mä§ig aufgetricfelt in

ber redeten «^anb , meldte I)inter ber red)ten ^üfte angefe^t

ijl, bamtt er , tt)enn ta^ $ferb ftar! in bie Songe brängen

foüte, biefem burd) ba^ 3urücfbiegen beö Oberleiber, burd)

bie (Sc^trere feinet Äör^er^ ®egengen)id)t geben fönne, o^ne

in ber -^anb Äraft anmenben unb feinen ^(a^ i?erlaffen ju

muffen. S)ie linfe ^anb f)ü(t r^erloren bie nad) bem ^ferbe

get)enbe 2onge. ^er jtceite SO'lann, treuer nur ein D^teiter

fein fann , ijl ber eigentlicbe Songenfüt;rer. (Sr t^erfügt fid)

in bie 23oIte an bie Songe, fü^rt fte beim Songiren rc(^tr

mit ber red)ten , beim Songiren linfö mit ber linfen -^anb,

unb jWar fo, ba§ bie Änöd)el nad; oben jtet)en, unb üor

eitlem in ber geraben Siuie ber Songe, i)om ^ferbe bi^ §um

Songenbalter, bem 9}iitte().nmfte ber 23olte feine ©törung

ftattfmbe. 3n ber bem ^ferbe junäd;fl ftet)enben §anb füt)rt

er eine JRutfje um mit i^r -hülfen ert{)ei(en ju fönnen. 2)er

dritte mu^, fotl er feine Obliegcnt)eiten aU ^eitfd)en= unb

9ftutl)enfüt;rer erfüllen, trie ber jweite ein Leiter fein unb ben

rid)tigen ®ang be^ ^ferbe^ i^om falfd)en ju unterfd)eiben
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tt)iffcn, um jur teerten 3tnt unb a tempo hülfen iinb 6ti-a=

fen ju öcrabfolgen. Söeil biefe nun 33 er-, 5RitteI= unb ^aä)-

f)aub bctrejfen, mu§ er anä) getranbt unb auc^cuHicflitf) auf

bem rechten ^(ecfe, felbft t)inter bem ^ferbc [ein. (5v fül;rt

^eitfrf)e unb D^ut^e, bamit er gletd)3eitti3 nacf> iHn'= unb rücf*

trärt^ {)elfen fann. B^ö^rt l^ei[|)ielött?eife ba^ ^[erb im ®ange

unb brängt jUgleic^ in bie 23oIte, fo ^iebt bie ^eitfc{)e bie

^ü(fe §um lBotgef)en ; bie Dftut{)e aber erf)ält baö ^ferb in

ber Songe. ^er vierte SO^lann, ein D^ieitfnec^t
, füf)rt ba^

^ferb auf ber 35cItenUnie unb in bie ^on%t ; nimmt e^ beibe

bereitiriüig an , fo gef>t er mit i{;m in ben 2rab über unb

toerlö^t eö langfam n)ä{)renb be^ Jrabenö, fcbalb eö allein

get)t. 3^iefe^ 5tnfüi)ren ift gen?öf;nlid; nur in ben erften

Xagenunb jebe^mal blo^ für bie erflen S^ouren üorjune^men,

worauf biefer 90'iaun unnöt(}ig tDirb. 33e3iebt ftc^ ba^ ^ferb

re^elmä^icj auf ber 23oIte in bie Songe, unb n?irb treitere

23orjtd^t überflüfft^, ßett)öt;nlid) fc^on nac^ ben erj^en 2^agen,

fo fommt aud) ber er|lern)äf)nte ßongenl)aIter inSBegfad unb

^a^ öongiren tt)irb nun i^on ben beiben Qieitern (junnter unb

britter 2Rann) forti3efe^t. 6nb(id) fann and) ber ^nijxn ber

^eitfdie tregbleiben, fobalb ba^ ^ferb an ber ^öonge geritten

wirb unb fobalb e^5 müig ift; er barf aber bei wiberfe^lid^en

^ferben ni^t fet)(en. Tlxt fo((^er $orfid;t mu^ ber ^tnfang

beg ßonc^irenö beginnen, um jebe Söiberfvenjtigfeit im ^eime

unterbrücfen unb bem ^sferbe feine ^tufgabe Ieid)t begreiflich

machen ju fönnen. 2öoI [u\)i man nur f)üd)fl feiten einen

berartigen Einfang ber Öongenarbeit, unb üJianc^er wirb i^n

für ^ebanterie erflären, t^od) ift er burd) inelfältige fi^Iimme

(^rfat)rungen Dotlftänbig gere^tfertigt.
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^ie 2öerfjeuge jum Songiren finb ^a))^jaum", 2^tenfc

unb ßaufc^nrt.

5)er ^appjaum muB na^ bcr 9la[e (geformt , unb mit

tRe'f)leber , fctvol inn?enbig alö au^n^enbig gefüttert fein,

bamit er ba^ ^ferb nid^t i>er(e^e unb fd;eu üor ii)m mac^e.

Qln ben ßnben feinet 23üge(^ mu§ er Dringe ^6en, in njeli^c

man ben Äinnriemen tefeftigt, bamit biefer bor bem 2;renfen'

geBiffe fo osefd)nallt tt>erben fann , ba^ ber Äa^pjaum feine

Sage erbalte unb bie 2;renfe tDirfe, ot^ne bie öefjen be^

SO^iaule^ ju befd)äbigen. ^ie Sage beö ta^^^jaume^ barf

n?eber jn f)od) fein, n^eil er fonft an 2Öir!ung i^erliert, \\o6)

ju niebrig, tücil er fonft bie freie ^(tbmung i^emmt unb bem

^ferbe in jeber 5trt fd)merj(ic^ n)irb. 3)ie ferner be^ Äap^-

jaume^ , an il;ren Suben rücfwärt^ gebogen , bürfen tt)eber

5U lang nod; ju furj fein.

^a^ ©ebiB ber 2;renfe Befi^e bie l)in(äng(id;e ©tärfe.

3)er Saufgurt mit breitem 5)ede( foll möglid;ft babin ju

liegen fommen, wo fpäter bie Sattelgurte it)re ©teile finben.

6r muB 3 O^tinge t)aben, ben, einen genau in ber äl'iitte be^

^ecfelö, bie beiben anberen \{j\n nal)e jur 6eite.

X)er innere ^^renfenjügel mx^t in ben mittelften 9^ing,

welker fid) genau über ber 2)Utte be^^ ^^l^ferbe^ befinben muB,

fo eingebunben, ^a^ er ben^o^^f um etwa^ l;ereinnimmt. Xix

äußere 2;renfen3Ügel tt)irb in bem äußeren JRinge fo n?eit an*

gebogen unb gebunben, i>a^ i^n ba^ ^ferb tt)ol)l füble.

©er innere ÄaV)?jaumjügel trirb in ben inneren bil^er

freigebliebenen D^iing eingebunben, in ber 5lrt, ba§ burd). itjn

ebenfalls ber Äo^f l;ereinge^lten wixt. 5)en äußern Äapp=

jaumjügel binbet man in ben änderen D^iing, in tDelc^em fid)
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ber äußere S^renfenjügel bcfiukt, fo ein, ba^ er o^ne 2Biv-

!un^ bleibt.

S)a^ terSSoIte entgegengefe^te unb fe^(erf)afte5lu^binben

nac^ au^tüärt^ t;inbert ta^ ^;|5fevb am 23uge narf) ber 25ol*

tenlinie , nötf)igt jum fa([d)eu @ang , Binbet bie 6d;u(tern

unb mac^t fte enb(id) fteif.

3)ei; Songenfüt)ier ijat bie Songe mm iebevjeit fo ju ^1=

ten , '^a^ bie Sinie bevfetkn i>on ber 9kfe be^ ^^fcrbe^ tn^

jum ÜJlittelpunfte ber 2>c(te ganj genau beobad;tet wirb.

2JiitteIft ber Soiuje fann ber ^üf}rer folgenbe §au^tl)ü(fen oje-

ben : 35erfammlung be^ ^ferbeä burd; einen 5ln§ug auftüärt^

in- ber Sinie ber Songe ;
— ^ariren be^ ^ferbe^, burd; ^oi-

treten na^ biefem §u mit i^orangegebener ^ütfe ; — bränc^t

ba^ ^ferb in bie 2onge, fo trirb fie brucfweife in i^rer Sinie

angenommen ; — brängt ba^ ^ferb in bie 35olte , fo mirb

bie Songe burd) bie<^anb t^or if)re ßinie ober bor ben SO^iitteU

^mnft ber 2]olte gerid)tet. ^ef)(er^ft bagegen wirft bie

Songe, fobalb mau fie abwärts ober i;iuter if)re Sinie , f)in=

ter ben SD^ittelpunft ber 23oIte fü^rt.

§, 31/

©leii^gewi^t ijt gleid)mä§ige 2)ert{)eilung ber ®d)n)ere

be^^ferbe^, bie für gen)öt)nli(^ ber 23orf)aubjufätIt, auf

2)ori)aub unb 9^ad)f)aub , unb ge(}t aüein au^ regelmäßigen

ßjängeu , auö ber Haltung beö ^ferbe^ , au^ bem 9ftid)ten

unb 33iegen beffelbeu f)error. Df)ne biefe ift ®leid)gett)id)t

unbenfbar. 2öie wefeutU^ nott)tt)enbig , wie unentbel)rlid;

baffelbe aber ijt, erf)eüt auö ^olgenbem

:

Ääftncr, iRcitlirnft. o
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3)ritter mfdjniU,

ÜBom ©lei^c^etric^te j)ängt bev regelmäßige, ttjätic^e

(Sang ab, unb t^on biefem bie t>oüe 2;f)ätigfeit fämmtlid;ev

gki^fen, vot\ä)t ^ox= unb 9'?ad)t)anb beftimmen ; e^ confex*

mi bo^ ^ferb , inbem Hx^ baffelbe [eine ^aft entttjirfelt

njirb
, fo ba§ e^ lang auäbauernb arbeiten fann , otjne jn

crmüben, unb ofjne bie 23orl)anb ju benad;tt)eiligen ; an^ it)m

fann ficJ) baö ^ferb allein ofjne 9'?acf)tt)eil auf ba^ ^intertt;eil

fe^en unb jtc^ x\ä)t\q, ^ariren ; t)on it)m t)ängen bie au^ge*

bef)nten ©äuge, at^ rafc^er 2^rab, au^gebet)nter @alo^, bie

Karriere, voit aucf) ber (5:|?rung ab. Snblic^ i[t bie freie 33e=

njegung ber 6(^uttern nur bei ©leic^genjii^t mögli^.

2) er 9fieiter bloö mxt> ®Ieid;gett)id)t be^ ^ferbe^ ^erfieüen

fönnen, tt)el^er fein eigene^ ®lei^gen)ici^t ju ^ferbe eben fc

nngejmungen , alö auf eigenen ^üfen §u ebener (Srbe ju er=

f)alten i?erfte^t , iDeld^er bie eigene (S(^tt?ere mit bem 35^ittel=

:^un!te bee ^ferbeö §u bereinigen unb ju erhalten n)ei^
,

ju-

gleid^ ben 5lnforberungen be^ «Si^e^ , ber Haltung unb ber

^anb entfprid)t unb ben 33au unb bie 23eränberung^föt)ig'

feit be^ ^ferbe^ fennt.

55on ber Slnlel^nuug.

':Hnlet)nung ift bie 6eele ber S^teitfunfl. ^ür gen)i>t;n =

l i ä) i)erftet)t man unter if)r nur bie gleid)mä^ge , ununter^

brod)ene unb fanfte 5Inna^me beiber 3^9^^ ^t^n 6eiten be^

^ferbe^ ; allein ba^ fann unb mu§ fc^on gefi^e^en menu eö

nod) ungebilbet ift, unb fann batjer nid)t blo^ t)ierunter ^tn-

tef)nung §u »erjte^en fein. 5tnle^nung fann nur im

inneren 3ügel unter23ertt>af)rung beö öu^eren,
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beitic^ti9et6tellunc^unb33ie9ungim®cnicf,

bei ®lei^9ett)id;t unb ricfitigen ©ättgcn jlatt-

f i n b e n. Dt;ne ridjtigen 33u3 beö ©enirfg, of)nc t^oüfommeuc

Uebereinfiimmung be^ 6i^e^ , ber <^attung , ber ^übriing

beö D^ieiter^ unb fämmtlid^er ^ülfeu, ot)ne genaue unb gefüf)!-

»DÜe ^üt)rung ber ^anb über ber SO^itte be^ ^ferbe^, i[t

^Inle^nung nict>t möglid) ; benn bei fa([c^em 33ugc legt [\ä)

ba^ ^ferb entmeber auf ben inneren SH^^ w"^ macbt fic^

frei Dom äußeren, tritt I)inter ben inneren Bügel unb legt ficb

auf ben äußeren, ober legt fi^ in beiben auf, ober tritt

t)inter beibe.

^ie hülfen um '-Jtn(et)nung ^ertoorjubringen , erfolgen

burc^ ben äußeren ^üo^d brucfireife gegen ben inneren, wel-

cf)er ftäte t^erbleibt; bur^ ben inneren ©d^enfel unb fenf*

rec^te^ 2^erb leiben bee; äußeren in ber ^^iilfe im 23ügel.

il^alf^e 5Inlel)nung finbet ftatt, wenn baö ^^ferb

binter ben inneren ßügcl tritt unb fid; fe[t in ben äußeren

begiebt.

2)a^ ^uflet)nen im inneren 3%^^ finbet fiatt, wenn

\)a^ ^ferb ben äußeren 3w9el üerläft unb ftd) auf ben inne-

ren begiebt, ot)ne ^art unb feft ju fein.

^a^ einfiel) neu auf beibe Bügel, ol)ne fejt ju irerben,

ift für »iele O^teiter ein Sebürfni§ , unb e^ bebingt t}a^ nid;t

ba^ 23erlaffen ber ^id)tung, be^ (Blei(^gen)id;tel unb ber ^o-

fition. fönt|tel)t auö biefem5luflel)nen, ba^ 5luflegen ober

^ejttDcrben, bann n)irb e^ jum größten ^e^ler, benn

9Ud)tung, ®leid)gen)ic^t, ^^ofition, 2öenbfamfeit unb @ü)cx'

fam ge^en verloren unb ber j^el^ler fann ju allen Untugeuben

ausarten.

8*



116 5)rittev 51bfd)uitt.

Scber D^teiter uub iu^befonbere bcvjcnige, trelc^er ftd)

mit bcv ^rejyur ber ^fevbe l^efa^t , mu§ eö fid) i?cr Qtücm

angelegen [ein laffen, jtd; baö @efü()l beö @Ieic^gewic^ =

t e ^ nnb t» e v 31 n 1 e ^ n n n g be^ ^fevbeö jn t)erfc^affen . S)ie^

!ann er aber nur mit ^IniDenbung be^ größten ^(ei^eö nnb

9lad)ben!enö , Bei c^leid)jeitigem Untenid^t eineö tüd;tigen

9fieitlet)vei\^, u^el^ei* anf bie DJlomente aufmerffam ju mad)en

tpei^ , in tuelc^em ftd; ba^ ^fevb im @leid)gett)ic^t befinbet

nnb 'iJtn(et)nnng nimmt. 2)amit aber ^ierju bem Server @e=

legent)eit c^eBoten n)ei-be, i|l e^ nnerlä^lid), ba§ er ben 8c^ü*

1er Den ^an^ au^ auf i^oüfommen bnrd;gerittene ^ferbe,

nnb in bem ®rabe, alö ftd; biefer i^erücüfommet, auf feiner

gearbeitete nnb enblid; auf ©d^ul^ferbe fe^e. 5|l bie^ ber

2et;rer nid;t im Staube, fo bleibt ber bejte Unterrid;t (Bind-

werf, ber größte glei^ be^ 8d)ülerö trägt nur geringe ^rüd}te,

ia bei ben beften nnb [^önften Einlagen gei;en für ii)\\ Satire

verloren in benen er nic^t lernte, tüaö er fonfl in OJionaten

erfaßt f)aben ttJÜrbe.

33ornebmtid) mu^ alfo au(^ baö^ferb bem<Sd)ü(er

ßefjrcr fein; benn nur burd; biefeö !ann er feinen €i^,

feine ^^^aub bilben . baö ©efübl t>o\\ ®Icid;gennc^)t unb 5In=

let)nung befcmmen. 2)er @rab ber 5(u^bi(bung beö ^ferbe^

beftimmt ben ©rab be^ ®efü{)Ie^, njeld;en eö bem ü^eiter

geben fann.

5Durc^ jtt)etfmä^igen Unterrid)t madjt ber (Sd;ü(er auf

immer feiner gearbeiteten ^ferben beflänbig neue g'ortfd^ritte,

unb na(^ 2icil)ren fortgefe^ten g-Iei^e^ wirb ober fann er in

eine neue 33ilbung^i"tufe eintreten, in tt)eld;er er felbft Seigrer
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für ^teitev unb ^fcvb trivb unb crfennt, ba^ man nuv in bem

©rabe Iet)rett fann, a(ö mau [elbji au^gelnlbet ifl.

§, 33.

%a^ 9vidjten ober Stimmen be§ ^>feri)el

5)a0 JRic^ten, bie evfie Sc[rf)äftÜ3ung mit bem xcijen

^fevbc, erfolgt junäd^fi auf ber 6te(le uub f)terauf im (Sauere.

3)er ^votd beffelben ifl , baö $ferb uac^ uub uad) iu bie,

feinem 33aue eutfprei^enbe, jur gaujen 2)reffur uctMge uub

übereinflimmenbe Stellung ju tnlugen, b. ^. bie einjelnen

2;f)ei(e beö^ferbe^, vok^ai^, (Schultern, 0iücfeu, «öiutert^eit,

fo ju einanber ju ftelleu , 'i)a^ fie bie gröftmögüd^fte Jbätig=

feit enttt)idelu uub gleic^ einem U()rtt)erfe in einanber greifen.

Sn^befonbere ijl bat^er bem ^^a(fe ein ruhiger, uni^er-

bogener, fläter ©taub an 2öiberrü|te unb (5(^ultern ju geben

;

fo jti?ar , ba^ bie ^at^- uub ^iücfentt)irbel eine i?oüfcmmene

gerabe Sinie bilbeu. ^iefe Sinie muB fpäter an ber Seiten-

biegung beö ^ferbe^ tt)ei(nef)men. 5luö bem 9fiid)teu be^

^ferbe^ eutf^ningt <^a(tung beffelben, Siegfamfeit, ®leid)=

geu)id)t unb eub(i(^ ^ntef)uung.

33ei bem 9ftid)ten auf ber ©teüe l)at junäc^jt baö G3erab'

unb ^eifammenftetlen be^ ^ferbeö ju erfolgen. 3)ieö beflet;t

barin, ta^ e^ g(eid)mä§ig mit unDertcaubten @d)u(tern unb

Ruften, gerabem dürfen uub gerabe in bie ^oi)t jlet;enbem

-^alfe feu!re«$t auf feinen 4 ^ü^en ftef)t — biefe a(fo treber

i^or nod) l;iutereinauber, fonbern genau nebenciuanbev. Ge=

tt)öt)nlid) ujirb ber ©ebraud) beiber ©c^eufel j)ierbei erforber*

U(^, um ta^ ^intertj)eil , tüelc^e^ baö junge ^ferb gern

jurüdftellt, t)erau= unb beitreten ju laffen, bamit bie ®d)ttjere



118 5)ntter 5l6f(^iiitt,

be^ Oieitorö g!cid;mä§igev t)ertt)eüt tt)erbe unb übev ber Witk

ju iut)cn fomme. -hierauf erfl ncf)tet man ben ^a\^ , b. t).

man giebt it)m biejcnige (Stellung, in tt)el(^cr er ft(^ mit fei*

ncn 2Biibe(n in geraber fiinie mit ber bem unt^erBogenen

3ftü(fenn)irbel an bem SBiberrüjte in mitten ber ©(^ultern

er()ebt, unb jtuar fo, 'i>a^ man ba^ ®eni(f in bie .^anb be«

fommt. (^ig. 46 n. 47.)

mg. 46. Sig. 47.

3)a^ 9fti(^ten ^t atfo junöc^fl ba^ ^ferb in feiner Sinic

toom ®eni(f bi^ §um ^reuje in uni^erbogene Stellung ju

bringen nnb barin ju bejlätigen.
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3etie^ ^fcrb ^at übti\)anpt nur eine bem 23aue beffelben

unb jum ^dttn ent|>rec^enbe «^at^ = unb Äo)?ffteüun^, in

ttjel^e eg gehackt unb in tt)el(^er esg gearbeitet n?erben mu^
;

biefe !ann djo nie eine beliebige fein. 6ic mit burd) ba«?

@eni(l bejtimmt, beffen Stellung ft^ in 53e5ug auf ^öf)e

ober Jiefe auf einen fe^r geringen ^anm , n)enn nii^t auf

einen ^unft, flyirt. 3)iefen \i(xi ber D^ieiter aufjufu^en unb

nur bann gefinben, trenn ein geringer ßügelbrud burc^ ba^

©enicf auf ba^ ganje ^^ferb rü(.fn?ärtö tuirft.

3)a^ ro^e ^ferb aber n^iberftrebt bem 3teiter mit ri^tig

gejtedtem ©enicfe in ber ^anb ju i^erbfeiben, einerfeit^, tt)eit

e^ it)m unbequem ift unb e^ \\^ baburc^ gezwungen ftef)t,

fi^ in bie ®et:)alt beö O^teiter^ begeben ju müjfen, fcbann,

tt)eü tiefe ©teile aud) eine fe^r em^finblicl)e ift. 5)arum

nimmt e^ gern eine l)öbere ober tiefere ^al^ftellung ein, tüirft

fid) auf einen oDer ben anbern 3ügel, unb befreit ft^ i^om

entgegengefe^ten, um mit verbogenem @eni(Je auö ber -^anb

treten ju fönnen. 6omit verliert ber 0teiter allen (Sinflu^

aufö ganje ^ferö , n^eil e^ fi(^ »erbiegt unb feine ®d)n)ere

unregelmäßig vert^eilt. 3)a mitl)in bie 3lufftnbung unb

6rl)altung ber geeigneten ^al^ftellung von größter 2öicl)tig*

feit ijt, fo ergiebt ftd) , ba§ ft(^ ni(^t ieber Oteiter mit ber

^reffur befaffen fann, baf vielmehr ^inrei^enbe @rfa^-

rung unb ^ertigfeit baju gehört ; benn bei fef)lerl)after ^al^-

jteltung ift ieber ^ritt beö ^ferbe^ ein nu^Iofer unb vergebe

lid)er. 33efonber^ f^tcer lä§tft^ baö ©enicf be^ rot)en$ferbe^,

mittelfl beö O^iaule^ , in bie ^anb bringen bei bemeglid^em

^intertljeile unb D^tücfen; bei bett)eglid)em formalen -^alfe;

wenn ft^ ber ^<xU in ber ^Jlitte nac^ einer 6eite ober ab=
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tt)ecl;[clnb üerMegt; vomn e^ benfelbeit abn?ect)[elnt) i)oä) ober

tief tragen wiü; il;u auf unb abwirft; ingleicbm, ti?enn bie

©enicflänge ^u furj ober 511 lang unb nad;giebit3 ift.

2öie fe{)r ober nne vlhwio^ nun aud) bie 23a-änberung ber

.^alö* unb Äopfjlednng nöt(;ig fein möge, fo mu^ ber JHeiter

i^om erj^en QUigenblicfe beö ^efieigen^ an httia^t fein, bem

©enicfe ben rid^tigen «Staub an^uunnfeu, benit i>on i(;m au^

!ann unb mn^ allein aufö ganje ^ferb eingmnrft tu erben,

fobalb ein guter (Srfolg fiattfinben foÜ. '^ux^ ben rid;tigen

6tanb be^ <^alfe^ mit bem ©enid'e i^erf^afft fid) ber Oieiter

in ^anb unb 6i^ 'tai ®efü{)l üom ganjen f^ferbe, fo ba^

eiS if)m möglid; tPirb, alle 33erbefferungen tDat)rnet)men ju

fönnen, bie er mit if)m t)or§unet)men i)at unb bereu eö fätjig

ift. dliix mittelft biefeö ®efüf)Ieö ift bie gute, fc^öne unb

o{)ne Unterbred)ung rid;tige Stellung beö 5lo)>fe^ unb '^alfeö,

an irel^er ber übrige Körper engi^erbunben tl^eilnimmt, fo=

mt gefammetter (Sang unb ®el)orfam §u erreid^en.

3)ie hülfen jum 9ftid)ten ober Stimmen be^ ^ferbe^ finb :

ber ändere 3ngel tt)ot)Ii^ertt)abrt. Stellung k^ inneren ßügel^

in ber 9fiid)tung gegen bie äußere Schulter be^ Dfteiterö unb

äußerer Sd)en!el. 5)er innere Sd)enfe[ verbleibt gerabe unb

weid}, um ba^ ^ereinbrcingen ber (Ironie 5U i^erl)üten. 3)a^

geric^)tete ^ferb n^irb nun fo angeritten unb ift i^erfammett

im (5)ange ju erl)alten. SOZuj^ ber ^aU t)erabgenommen von-

ben, fo gefd)iel;t bieö bur(^ ba^ Senfen beö äußeren Bügeln,

mu§ er get)oben tt)erben, gefd;iel)t e^ burd; bo^ ^eben beö-

felbeu. dlaä) erfolgter 9fiid)tung treten beibe ßwg^I n)ieber in

bie juöor angegebene Stellung.
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gef)Ied;aft wirb baö 9iid)ten, tDcnii bem entgegegefe^t

»erfat)ren njirb, j. 23. ttjcim jum ^eratnet)men ober 5tuf=

{)eben beö <^atfe^ ber innere SH^^ gebraust, ber äußere

au^er Söirfung gefegt tt)irb, unb ber innere 6(^enfel f)i(ft.

3D'lan tuirb ba^ ^ferb jur entgegengefe^ten ^anb i>er[te(Ien,

5um QUi^fatlen mit ber Croupe, jum drängen nad) ber

Karriere nötf)igen.

§.34.

^OM bcm Siegen.

OBgleic^ 9ii(f)ten unb Siegen jttei ganj t?erfd)iebene 23er'

rid)tungen beö D^teiterö ftnb, fo fiet)en [ie nid)t nur in engfter

2}er6inbung ju einanber
,

[onbern fie muffen anä) i>o(lfom=

men in einanber inn-fd^meljen, tt^eil rid)tii3e^ unb guteö 33iegen

nur bei rid;tiger unb guter Oiid)tung bc^^ ^ferbeö ftattfinben

fann. ^urd) Seibe^ arbeitet man auf «^^altung beö ^ferbeö

^in. S)aö Q3iegen foü in^befonbere allen B^iing befeitigen

unb aüe %i)dk übereinftimmeub nad;gicbig unb gefügig

ma(^en. ^arurn i^ertaffe man nid)t bie Saft^, auf tDeId)er ta^

rii^tige Siegen bcrut;t, nämli(^ 9iid)tung unb ©ang
be^ ^ferbeö; fie äunäd;fl t^erjuftelien ift bie erfte 2Uifgabe

be^ Oieiterö.

3^aö Siegen erflrecft ftd) nic^t nur auf ©enirf unb ^al^,

fonbern über[;au)?t auf 33or^ ^itttU unb 9kd;t)anb. 3jl

t)a^ ^ferb gut gerid)tet unb tinrb baffelbe in ©enicf unb

erjlem ^a(ön?irbe( r i d) t i g gebogen, fo finb bie übrigen

3:t)eite bei rid)tigem (Si^en
,
^ül)ren anb hülfen jur S^eil*

naf)me an rid)tigem Suge gejtt)ungen. Sfi ber Sug be^

©enicfe^ unb ber erften ^al^tüirbi falfd), ober tt)irb ba^
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Unterf)a(ten beö rid)tigen 23uge^ buvd) fe^Iert)aften 6i^,

fatf^c Haltung unb güt^rimg beö Df^eiter^ unmöglich, [o tt)irt>

bie regelred; te 35erbinbung ber ^d^rcirbel mit ben Druiden*

tt)irt*e(n imterBrod;en ; bie ^tic^tuitij get)t verloren , unb ber

fef)Iert)afte Sug ge()t auf baö ganje ^ferb üOer.

3)a^ biegen crforbert alle ßtn[td;t beö D^eiter^ , unb

Uebereihuu3 in ber 5trBeit ifi entnjeber ß^itt^^i^Iuft , ober ber«

felbe §erbrid)t felbjt Bei fonfl rid)tigem 33erfaf)ren ia^ ^ferb

bur* Strenge, n)et^e er annjenben mu^.

5tu^ ber 9iid)tung , in n^eli^er bie €($tüere be^ ^ferbeö

gleichmäßig auf aüen bier fen!red)t unb gerabegeftellten ^ü§en

ru'^t, unb ber .^a(ö ftc^ au^ ber S^fütte ber 6d)ultern erf)ebt,

get)t man ju bem 23iegen über, inbem ber äußere 6^enfel

fläte unb jmanglo^ t?erb(eiBt um ben ©taub be^ ^^ferbeö ju

erf)alten ; nun nimmt man mittelft be^ inneren Süa,d^ in ber

<5teßung gegen ben ^ferbe()al^ unb etira^ rücfwärtö ben ^o^f

t)erein, gieBt im 5lugenHi(f bie «^ülfe mit bem äußeren Bügel

gegen ben inneren hmä) einen ©rutf ber ^anb (auf= ober

abtt)ärt^, wenn nöt(;ig) unb unterjtü^t biefe ^iilfe burc^ ben

inneren 8c^en!el gerabe gegenüber bem äußeren, ^er S^teiter

nähert ftc^ mit ben inneren ®efäßfnod;en ber Tliitt beö

^ferbe^ unb biegt fid; nac^ Umjlänben au(^ in ber inneren

6eite t)cf)(. 3tlle biefe hülfen muffen ju gleicher 3^it erfol-

gen. 2)ie 2öirfung be^ inneren 3ügel^ muß wie immer eine

ftäte fein, bie beö äußeren 3ügel^, welker bie [Ric^tigfeit ber

^ofition unb ben @rab berfelben beftimmt, ijl brud'weife.

3Die ^ülfe beö inneren ©c^enfelö wirb eine ganj falf^e

werben , wenn fte nic^t t^otlfommen weic^ unb jwanglo^ am

@urte, bem äußeren 6(^en!el gegenüber, ober au^nal)mö='
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weife etn?a^ Dormövtö erfolgt, ©efpatint trdttgt fie ba^ ganje

^ferb gegen bie äußere Seite, hinter bem ©iirte ge6raud)t,

wirft fie t>a^ ^intert^eil t)inauö unb f)ebt au<^ f)ier bie 2öir*

fung be^ au^wenbigen ©djenfelö auf.

6peciellere unb betaiüirtere 5tngaBen ber hülfen jum

a^tic^ten unb 33iegen, laffen ftd) nid;t ^u ^a:pier bringen, fon*

bern muffen ber ^rari^ üBerlaffen werben ; benn e^ finb

biefelben ju mannigfaltig, §u fef)r \>on ber üerfd)iebenartigen

33auart, ben Temperamenten unb Gräften beö ^^ferbe^ , wie

i>on ben (Sigenfcßaften be^ Dieiter^ abt)ängig, unb bejtef)en

oft in fc^ ein bar gleicbgültigen unb wirfungölo^ i^eränber*

ten Stellungen unb 2>erricl}tungen ber ^anb, ber Scbenfel,

be^ Si^eö, weil fie nic^t ft(^tbar finb; o^vooi fie boc^ ben

wefentlic^ften (Sinftu^ üben.

^it ber 9'iicf)tung beö ^ferbe^ f)at man ]\ä) bejtänbig,

\)orjügli(^ aber i)or unb nac^ ©ängen, weld)e befonber^

©elegenbeit unb 23eranlaffung jum 5tufgeben berfelben bieten

gu bef^äftigen, §. 33. auf geraber Sinie bei 9ieni?erö unb

^Tratoer^, tf)eil^ weil fie größere 5lnftrengung erforbern, tl)eilö

weil bei il)nen ber 9Mter eljer in 5el)ler i^erfällt; j. S. ta^

9kcbauBenjiel;en ber ^anb , 'i)a^ galten beö äußeren Hnter-

fc^enfel« unter ben Seib be^ ^ferbee k.

3u biegen ^ai man "i^a^ ^ferb inöbefonbere tor unb na^

©ängen, weli^e öerme^rte 33iegung verlangen ober au(^ be-

jweden
, 5. 33. beim Sc^ultereinwörtö, auf ber SSoltc unb

wenn ba^ ^ferb baö Söenben weigert.

^er gewöl)nUd)e ^e^ler, welker leiber fo oft borfommt,

bejtebt in bem ^ereinjie^en beö ^alfeö unb ^opfeö, ober

aud) nur ber D'Jafe , mit bem inneren ßü^el, bem herein-
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brücfen tt^ ^xnkxtijdk^ mit bem au^treiiMgen €d)«.'n!el

luxd) hülfen i)inter bcm ©urtc ober in bcm Qlu^faüen be^*

fclku biivd) uuiid;tit]c .^ü(fen beö inneren 8c^enfelö t;er)?ors

cjernfen. ^at^ ^ferb imci,t ]\d) nun, in ber Dietzel bei [d;lec^s

ter ^anb nnb fcl)(ed;tem 6i^e, natürlich nid;t im ©cnicfe,

feinem em^finblic^en 2:beile
, fonbern e^ beibiec3t \\ä) in ben

mittleren nnb unteren ^at^tt)ir'beln um bei tueniger 6c^mer§

v^rÖBeren 2öiber[lanb leiften ju fönnen. 6^ biec^t fid) nun

md)t met)r in ben Otücfenwirbeln , nid)t in ^panfen* unb

(5^runo|ge(enfen, fonbern eö ijerbleibt f)ier gewöf)n(ic^ fo üd
alö möglid} ^erabe unb jteif, um eben aud^ burd) [ie mö(^Iicb=

jten Söiberftanb üben ^u fonnen , iubem e^ je^t ^ngleid) in

[einem natürlichen @lei^getDid)te (^eftört ifl. @^ weidet nun

mit ber äußeren ©c^ulter bergeftalt a\\^ , ba^ e^ fd;on auf

^eraber öinie, lun-me^rt aber auf ber 33olte mit berfelben Oi^-

xohU oon ber öinie tritt, tt>obei bie 23en)egung ber inneren

6d^ulter gebunben ober otef:perrt wirb. (^ig. 49.)

^urd) 't(ji^ ^ereinjiet^en beö ^alfe^ tt)irb bie D^iid^tung

unb bie natürliche, gerabe^olge be^ ^ferbe^ unter*

brod)en, xodi bie S^erbinbung ber ^al^- unb Otüdentxnrbel

geftört ift , unb e^ treten batjer folgenbe D?ac^t(;eile ein : bie

3ügel»irfungen bred)en fi^ in ben ^alö^^ unb erfteu dürfen*

tüirbeln, fie getjen nic^t auf ba^ ganje ^ferb über, i>erlieren

fid; tDol aud) fd)on im ^a(fe. 3^on natür(id)en, freien

©äugen, »om ^eförbern unb (Jntbinben biefer, fo mt

ber ©c^ultern, fann nid)t mebr bie Stiebe fein. !I)a^ ^ferb

oermag in fo i^erfd)obener Stellung unb wegen SD'iangel

an allem ©leic^getDidjte n^eber mittle nod; furje ©äuge §u

gelten, eö tüirb, um feine ©lieber in bie natürli^e JRi(^-
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tung unb ^olge ju einanber bringen unb um ft^ gteid)jei=

tig toom ß^^ittge befreien ju fonnen, bie ^anb nehmen, fid)

auf einen Bügel auflegen unb in (ängere ©äuge ju fcmmen

./:

5i9- 48.

fud)en. ^\\x bur^ ^raft tuirb eö fic^ auf einige 3*-'^^ ^"

furje aber bur(f)n)eg fef)Ier^afte ©äuge jn^ängen taffen , aber
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aud) biefen auf bie eine ober anbere 2ßeife QU^jutx^eic^en

wiffen. 5luf ein gleicf)mä§igeö unb notur^emä^e^ 33iec^en !ann

in feinem ^^aüe tjinc^eorbeitet njerben unb fann bof^er and) nie

5lnlet)nunö flattpnben , benn ba^ ^ferb muf ftd) auf einen

ßügel aufle{)nen, ber D^ieiter i^evliert alte 23ortt)eile unb

jebe ©en^alt, unb baffelbe fann untevnet)men xt>a^ e^ will.

6elbjt nncmpfinbUd;e ^feibe n?erben ungezogen , unfclgfam

gemad;t, nidjt allein buvd) bie befpvod^enen 5el;ler, [on*

bern au^, weil ber O^eiter nun in ber Spiegel auf bie untrer*

f^ulbeten Unregelmä^igfeiten be^ ^ferbeö «Strafen folc^en

lä^t, wel^e natürlich bd falfdjem 33erfot)ren nid)t t^efj'ern

fonnen, n?ol aber alle '§et;ler i^erfi^limmern muffen. 60

werben bie ^ferbe mit hülfen unb ©trafen üterl)äuft, bie

ii)iun eBenfo uni^crftänblid) finb wie bem Dteiter. ferner

werben ©elenfe, ^^led^fen unb 2)'?u^feln i)or ber Qdt ange*

griffen, xuinirt, ja jeber ^txt> beö ^ferbe^ ertobtet. 5luf

berartig Derrittenen unb i?erjtellten ^ferben fönnen benn

auä) unmöglid) junge O^teiter gebilbet werben ; inbem biefe

burd^ bie fenen jur ®ewol)nl)eit geworbenen unregelmäßigen

33ewegungen, ju fef)lerl}aftem 6i^e verleitet werben, biefen

annet)men muffen, mögen ber 5lnweifenbe unb fie felBjl noc^

fo fel)r entgegenarbeiten. 5)oc^ eö fommt red^t oft bei biefen

^^erftellten unb ^ier burc^ mit Untugenben auögeftatteten

^ferben bor, ha^ fie bur<^ 5lnfänger wefentlic^ gebeffert

werben, lebiglid) unb allein aber baburc^, weil fte bei biefen

of)ne ober mit weniger S^^^g gel)en fönnen. 3)a^ iji nun

Weber ein ßob für ben frül)eren S^ieiter noc^ für ben ßel)rer.

(Sine große 5lnjal)l ton Oieitern inbeß wirb auf foldjen

^ferben au^gebilbet
;

jte fönnen nic^t anbere unb nur immer
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biefelben jum Dteiten ert)alten, folgli* tverben fte, abgefetjen

»Ott bett »or[tet)ertbett erirä^tttctt 9'iad)tt)eileit felbft bei bcit

befiett ^Ittla^en itur tttittelmäfiöie 9ieiter bleibeit miiffeti, ba fte

H^ ®efüt)l t)oit etitem gut uttb rii^ti^ ge^ettbem ^ferbe ttie«

tital^ ert)a(tett. 3)er befte dintn — titu§ enblic^ bemevft

werbett — ift ni^t immer %k\^ ^en be^ »erbogett ^e^^eit*

bett ^ferbe^, um tuiemel tt)eniger fattn e^ ber fdjlec^te ^Reiter

fein.

3tt ^clge febler^ftett ^ie^ett^ |tef)t matt juttge ^ferbe

tttit gutem ®ange »Ott Xao^ ju Za^ [d)led)ter getreu, bi^ fte

enblid) gar feinen natürHcf)en unb regelmäßigen ©ang t>aben.

©oId)e ^ferbe ju beffern erforbert oft mef)r 3eit unb @efd)icf^

Ud)!eit al^ tt)ären jte gan^ rot;. Qllfo bem rid)tigen 33iegen

mu§ m(^t nur ta^ S^ii^ten »orangef)en, fonbern e^ tnu^

immer unb ununterbrod)en ftattfinben. @in foIcf)e^ 23er^

fat)ren ijt3eitgett)inn ; benn t)a^ 33iegen mit falfc^er S^ti^tung

ober o^ne biefelbe bleibt unbebingt \)a^ @(^(ed;tefte, voa^ ber

S^teiter tt)un fann. !5)a^ »odfommen richtige 23iegen t>erlangt

ittiti)in nic^t mir einen geübten O^ieiter
, fonbern auc^ einen

t^eoretifc^ gebilbeten, ber ben 33au beö ^ferbe^ fennt, auf

biefen einjuge^en tt)ei§ unb n\ä)i t»äf)nt benfelben na^ eige*

neu !i3elieben umt»anbe(n ju bürfen. 2)arutn ift 5ltlen ju

ratt)en, tt)el(^e füf)Ien unb triffen , ba§ i^nen jene ^ertigfeit

itnb Äenntniß fe^Ie, aber bo(^ mögUc()ft regelmäßige, natür*

ti^e ©änge erhalten unb reiten ttjoüen, fti^ oor 5Jüem

nur mit bem 9ftid)ten ju befd)äftigen , unb ta^ 33iegen ganj

wegju(af[en.
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§.35.

9?tttürlicl)e iiui) füuftli d]t ©ünge.
^

rierc; !üiiftUd)e ftnb bie auf bcv 33oItc unb ba^3ui-"ücftreten

auf einem ^uffd)lac^e, ferner (£d}u(tereintt)ärt^ , Oieni^er^,

2;rat)erö, auf §tüei^uffd)(ägen. ^icfe natürlid)en unb !ünft=

U(^en ®änc^c muf ba^ (Sam^>ac\ne= unb ©olbaten^^ferb im

@leic^(^ett)icf)t, jebod) mit mäßiger ^o^jfftellun^ unb ^al^bie*

gung gel)en fönnen, fobalb e^ buri^geritten fein foH.

^ie ©d^ulvjdno^e unterfd^eiben ftd; i>on ben ertDäf)nten,

natürtid^en unb fünftliduni baburd), baB fte mit größter 23er*

fammhmo^ unb ftärffter ÄoVf^eUunc\ unb ^a(öbiegung ge-

ritten werben. 2)er(Ed)ritt f)ci'3t 6d)u(fd)ritt, ber Jrab ©c^uU

tritt. 2)er ®a(o^ mit brei 2:cm^i unb ^ti^ei ß^if^^nränmen

f)eiBt ©alopabc, lüeld^e iner 2;em^i mit brei 3tt)if^enräumen

t)at. 5)er Unterf^ieb atfo jiDifd^en 6olbaten= unb (Sd)uU

))ferb befleißt nid)t in ber 5lrbei( nad; berfi^iebenen ©i)ftemen,

fonbern (ebtg(id) barin, ba§ erftere^ bie ©äuge im Q>kiä)^C'

tüic^t tüenic^er erl)aBen unb an bev ©rbe Vota, entmeber mit

tt)enivl Äo^ffteüung unb gefrümmtem -^alfe, ober gerabau^=

o^eftellt, le^tere^ aber bie ©ünc^e ovt)a6en mit ganj gefrümm^

lem ^^a(fe getreu foü.

§.36.

lleBer bie ^Itt^tttBeitung M ^fcrbc^ unter bem Mkx,

3fl baö ^ferb genügeub an ber Songe vorbereitet, b. t).

fcnnt eg bie Songe, bie SH^l bie hülfen mit ^eitfi^e unb

Oiutt)e , ben 6attel , unb finb bie ©äuge rii^tig genjorben,
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fo ift bev 3eit:punft jum 5(nreiteu eingetreten unb 5tlle^ voai

ber ditikx ju unternehmen Imt mu^, fo mt früher, um fo

me^r je^t bem 5affuna,^i^ermögeu , bem 5Bau unb ber ^'raft

be^ ^ferbe^ angemeffen fein.

3)ie 5tu^arbeitung be^ ^^ferbe^ auf ^ap^jaum unb Jrenfe

bietet ben trefentlidien 2>ortt)ei(, ba§ burc^ fte bie Äopf- unb

^al^fteüung be^ ^ferbe^ Keffer beftcitigt \rerben fann, aU

bie^J aüein mit ber Irenfe mögüd) ift. ^er innere Äapv^aum^

jügel t)at jebod; nid)t^ aubere^ ju tt)un, aU bie Äo^ffteünng

ju er^lten. ^ierburd; trirb ba^ ÜJJanl be^ ^ferbe^ gefd)ont.

^a^ leiten auf ^a^^ps^um unb Jrenfe ift \^t>oä) fef)r

fcbttjer, unb öjlücft fet)r wenio^en Leitern ; benn ba t>a^ ^ferb

mit f(^tt)erem Äo))f unb ^al^ gern ftar! in bie C^anb gebt,

fi^ oft ben ganzen Äo|>f trogen (ä^t , wa^ anfänglid; gar

ni^t ju cinbern ift unb bem ^ferbe gejiattet uunbcn muB, fc

ftnb eine befonber^ gefcbicfte ^anb
,

ganj entbunbener €i^

unb gute Haltung erfcrberlicb, um, wenn nötbig, .Slraft an--

roenben, babei aber buri^au^ j\DangIc^ unb weid; i^evbleiben

§u fönnen. 5)iefe t)at ]\ä) lebiglid) burd) bie 33orarme mit

ßurütfbiegen beö Oberleiber ju äuBern. 23efr^t ber C^eiter

biefe @efc^i(d1id)feit unb ben erforberUd)en @rab ber 5tu0-'

bitbung nic^t, wei^ er fein ^ferb auf Äappjaum nic^t tooü=

fommen nachgiebig unb emvfinblid} für bie Apanb jn mad)en,

felbft bei geringem ©efübl beffelben , trei^ er eö nid)t }o jn

erbatten, U^t er e^ ]\ä) bekommen, baö 5tuflegen be^ f-fer^

ber mit bem ^appjaum ju ftrafen, fo möge er ben ta:pp^

jaum ja bei 6eite legen ; benn bar empfinblidie ^^ferb nnrb

er ungezogen madien , bar unempfinblid^e fo in bie ^^ani?

bringen, \^a^ er er nid)t rnebr ju galten t^ermag.

.<l äft ncr, *Rfit!unit. g

rrr^r
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ÜJiit ßrfolc^ mxt> ba(;ei- bei* ÄQ^>:pjaum nur auf <B^uU

bal)nen angetreubet tt>erben , einerfcit^ 3111: ^lu^arBeitunc^ ber

^^fevbe , ba ju beifelkn bie 3^it nid;t kf^ränft §u tt)crben

braucht, anbcrerfeit^, um f(J)ou c^efdnrftereu O^teiteru ben ®e*

bvauc^ beffclbeu auf 6cl)ul^ferbeu le()reu ju fönucn.

^ie ^ülfeu beim D^ieiten auf ^ap^jaum uub Sveufe fön*

neu feine aubeven [ein , at^ bie beim O^teiteu lebic^lid? auf

Srenfen ; anbete SBirfungen unb Df^ic^tungen fbnnen bie 3^=

c^el nirf)t ^ben, trenn aud) ber Äa^Jpjaum auf ber dia]t lieo^t.

3)effen öligerer ßügel barf nie tüirfen. 3ur gett3ÖI)nIid)en

^reffur leo»! man bem ^ferbe eine ®o|)peItrenfe unb einen

leid)ten, lebernen Äap^jaum auf, um e^ an biefem nbtf)iö(en*

faÜö an bie Songe nef)men ju fönnen, i>ornef)mlicf) aber um

ben ©ebiffen eine rut)iö^e ßac^e §u geben unb ba^ 6:penen

be^ ÜJJauIeg ju ()inbern.

3nnöc^ft nun f)at ftd) ber IReiter n)äf)renb beö ©ange^ mit

bem 9'tid)ten be^ ^^a(fe^ unb ber ©teüung be^ Äopfe^ ju be«

fc^äftigen. 3)aö 2öeitere ift baö Drbnen unb Dtegeln be^ ©äu-

ge^, ba^ näm(id) ba^ ^ferb in einen [old)en gebrad^t n?erbe,

in ttjetc^em e^ [eine ©lieber gef)örig brandneu mu§, obne fic^

jurücfjuf) alten ober ju übereilen. 5)abei giebt eö für itt)c^

^ferb ein beftimmteö 9Jiaa§ be^ ©ange^, in n)eld;em eö ge=

arbeitet tt)erben muf , unb biefe^ ift ber ge[ammelte 2rab, in

n)eld)em nac^ ber ^eflimmung beg Dfteiterö ein Tritt tt>ie ber

aubere fein foH.

3)ie Dftid)tung be^ ^ferbeö, bie Erlangung
bei^ natürlid)en ® angeö, unb wenn er Dort)an =

ben ift, bie Unter t)al tun g beffelben bei gleid) =
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mä§io(Cm 2:empo [inb alfo bie crjien ©runb*
lagenjur^Iuearbeitung.

Segt t)ienu ba^ ^^Pferb bem D^teiter feine «S^wievigfeiten

mef)r in ben 2öeg, erji bann barf er an ha^ 33iefl(en benfen.

häufig ftet)t man aber ganj im ©egenfa^ ju biefer 3tns

meifung arbeiten, unb tro^ ber Unfä^igfeit be^s ditikx^ ju

lehren, fotl ba^ ^ferb lernen.

33erfet)rterma^en fängt man getrobnlic^ mit bem crjlen

iöejleigen be^ rof)en ^ferbeö [ofort ba^ Siegen an
, fo ^a^

atfo bie ^reffur Den i>orn()erein unri^tig beginnt. 2öer ben

^al^ ni^t bearbeiten !ann, nic^t t)erftef)t, i()m biejenige ^id}'

tung ju geben , bnrc^ n?e^e allein ein guter unb bur^^gän-

giger 6influ§ auf ba^ ^ferb mögli^ unb beffen 23ett)egung

beförbert n)irb, t?on n)elc^er bie guten unb regelmäßigen

(5jänge, bie Haltung , bie33iegung, baö ®leict)gett)i(i)t unb

5lnlet)nung abf)ängen, ber ijt aud^ nicl)t im 6tanbe ein ^ferb

au^bilben ju fönnen ; benn auöbilben l)eißt brauchbar
,

ge*

^orfam ma^eu unb babei confermren.

-hierbei mup ba^ 3Serlangen mancher O^teiter ertt)ät)nt

merben, burc^ unau^gefe^te^ unb flrengeö Qlrbeiten mit ben

3ügeln 'i}(i^ ^ferb öor ber ^tit leidet in ber ^anb machen

in tt)ollen. Äann aber baö rol)e ^ferb lei(^t in berfelben

flehen, bet)or nic^t gericf)teter ^a(^ , DoUfommene ^ofttion

^ert)orgebrad;t n)orben ift?

3ebe 5lrbeit tt)irb «weiter bur^ ba^ bejtänbige 3urü(f*

fiil)ren, ha^ ^^ücftüärt^trirfen mit bem unteren X^dk ber

«^anb, ol)ne baß bic^ ber Dteiter tt)eiB, jur Unmögli(^feit.

'Jlnflatt, t>a^ ba^ ^ferb an ber ^anb i?erbleiben, an ber«

felben Dorwärt^ gelten foü, muß eö berfelben tvnberftreben

.
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unempfinblici) werben, it)r [ettträrt^ außtreld^eu , ftd) feft-

ma(i)en ober l)inter biefelbe treten, benn tro fcUte e^ cluö:)

enbUd) mit feinem -^alfe, unb tDÜrbe e^ aud) nod) gleid)jeitig

tmä) bie ®d;en!el t^orgetrieben, iro mit feinem ^öriper t)in?

Reifen mu§ unb tt)irb e^ ficf) auf bie eine ober bie anbere

©eife. ferner befd)Qftii^en fid) fo inele O^eiter ungebür-

Hd) Diel mit fünftlic^en (Sängen, unb bod) fönncn

bie ^ferbe febr oft bie natürlid)en nid}t getreu. Unau^bleib*

lic^e ^o(ge aber ift baö 6d)n?äd)en unb Dluiniren ber ®elen!e.

®runbfa| ift c^ ferner bei ber ^earbeitunc^, bie 2^or =

l) a n b b e ^ ^ f e r b e ö b e ti)
e
g H cb g u m a d^ e n , bie dl ad)'

I)anb aber moglic^ft ju bcftä ticken; b, l). bie 33or=

banb fo(l auo^enblicflid) ben Bügeln ge()orfamen unb fd)neU

unb getvanbt in ben 2öenbungen trerben. 3)ie 9kd)t)anb,

burd) tt)elc^e fid? bie 33or^nb mit Seicbtigfeit unb (3d)neltig=

feit bewegen unb bem 2ÖiÜen be^ ^Vnter^ nad)fommen fann,

ift it)re 6tü|e ; burc^ fie äußert ta^ ^ferb i^ornel^mlid) bie

Äraft jur Fortbewegung
; fie ift eö , welche im ©ange aüe

a^ticbtung unb Biegung aufjunet)men ^t, ba ja fonft ®Ieid)=

gewid)t unbenfbar ift, fie ift eö, welche fäbig fein mu^, augen=

blid'lid) bie ganje "Sd^were ber 50^ittc(= unb 33ort)anb über*

net)men ^u fönnen ; burd; fie erft wirb näd;ft ber Seweglid)-

feit ber 2^or()anb, Haltung, (Bleic^gewid)t , 5(nlebnung unb

(5idKrf)eit im @ange ermög[id)t.

Dt)ne Ueberlegung beniiiben fid) aber toiele Oieiter, bie

9iad)banb beweglid; ju machen. 8ie laffen biefelbe linf^

unb re(^t^ treten, fie i)errid;ten bie 2öenbungen mit bem

•^intert^eile um baö 3Sorbertf)ei( allein burd) ben inneren

^d^enfel; fclbft auf ber 33olte, weldK ic correct a\^ nur im*
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mer mö^tic^ c^eritten »erben mu^, laffen fte einmal ta^

^interti;eil bnrd) ten äu§even (5(^en!el f)inter bem (Burte

berein, bann »ieber unb für genjö^nlic^ burcf) bejlänbi^e

hülfen be^ inneren Sc^enfel^ 'hinaustreten , tüäf)renb bie

35or^anb ^Iei6mäBig anf bem ^u[fc^fage verbleibt, nnb tjier*

burc^ ^ef^errt tvirb.

Somit ijl 5lu0bilbung ber 3Sor^nb unbenfbar, nnb fajl

fi)fiematif^ tPtrb bem ^ferbe gelet)rt, vou eS bem O^eiter in

^lüem auSmeic^en fönne, tDoju eö ja fetbjl bei rid)ttgem 33er'

fahren jtetS ®elegenf)eit fu^t nnb anc^ oft finbet. ^enn

mt fann nun baS bemeglid^e ^intert^eil ftetS in Sereitfcbaft

fein, fofort unb f(f)nell bie ganje ©^trerc ber ÜJlitteU unb

3Sorf)anb auf5unet)men ; mt fann baffelbe regelmäßige ^raft*

äuBerung auf 33or= unb ü)^ittel{)anb üben
,

fo:baIb cS unge=

regelt folgt; n?ie vermag t)a^ bett)eg(ic^e ^intert()eil jum

^ebet §u tüerben, tt)elc^er baS @Iei^gett)ic^t ununterbrochen

ju erhalten ^t, fobalb eS fc^tranfenb unb unfläte folgt,

balb recf)ts, Balb linfs auött)eid)t ; von foU ferner regelmäßige

unb jiäte ^tic^tung unb Biegung ftattftnben, tt)enn baS -^in-

tert^eil, ber ^^ebel beS ^ferbeS unb bie 6tü^e ber 2)or^anb,

mit geöffneten Ruften bemeglic^ unb unfiät i|^ , unb immer

in eine neue unb anbere O^ti^tung jur SSor^nb tritt ; mt

fönnen regelmäßige unb juüerläfftge ©änge erfolgen , trenn

turd) bie 23ett)egl{c^!eit beS ^intertl)eileS bie Schwere beS

^ferbeS beflänbig nai^ bor- unb rücftt)ärtö tcec^felt? 2öie

fe^r enblicf) n;irb bem ^ferbe mit ff^tt)ad)em JHücfen unb -öin-

tertbeile bie Okcbfolge erfcf)wert, mt tt)irb eS i?ergeblid) ange-

ftrengt, obgleich eS gef(^ont njerben follte , wenn ber O^teiter

tiefelbe ftört, unterbridjt ober ni^t tjerjufleüen njeiß ! 6elb|t
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ba^ fräftige ^ferb mu§ gefc^iräcftt trerben n)ä{)ienb man bei

richtigem 23eifat)ren unb nötiger ^^otge be^ ^intertt)eUe^ baö

fc^trac^e ^ferb fväftigt.

5tüe crtt)ä{;nten 9f?acf)tf)eUe entfiel)en inbe§ m(J)t bloö au^

ber falf(^en 5lnft(J)t mkx ^dkx, ha^ ^intertt)eil beireglid)

machen §u muffen, fonbern auc^ au^ bei Unfenntnif ber

33ett)egung beö ^ferbeö, auig Hnfenntni^ ber hülfen mittelfl

6il^ , «Haltung unb ^anb , ober auö bem Hntoetmögen §u

i{)rer jn^ecfmä^icjen 5(uöübung. ^anpt^a^W^ finb e^

bic3ügei:^ülfen, weld^e ben JReitern mangeln, unb ge-

rabe jte finb e^, njetc^e fo unenblid; m\ ju öem(^ten ^aben,

gerabe fte finb unter allen anberen bie unentBeljrlic^flen, aber

auc^ bie am fc^tuerflen §u erlerne üben, ttjeil pe

auf gutem ©i^ unb guter «Haltung berutjen, unb gleid)*

jeitig mef)rere Sirfungen mit einanber i^crbinben muffen.

!^arum ttjerben fie für fo manchen O^ieiter ungeai^tet ber 33ei*

nai)me oon einem ober fogar met)reren ^ülf^jügeln jum

^emmfd^ut), bie 5lu^bilbung beö ^ferbe^ Ö^^ingt nur bi^ jn

einem beftimmten ©rabe unb bann t)ei§t eö : „33i^ ^iert^er

unb nid^t njeiter."

§.37.

55errid)tun9en Bei unb üor bem Einreiten.

3um Einreiten beö an ber ßonge bi^l)er gearbeiteten

^ferbeö an ber Songe, ober mt ba^ in ber Siegel gefd)ie^t,

be^ rotten ^ferbeö ot)ne Songe , mu§ ein gefd)icfter Dteiter

getcä^lt tt)erben , treuer ft(^ mit ßeid)tigfeit in ben Siigel

ju fd)tt)ingen unb ru^ig in ten 6attel ju fe^en t^erfle^t.
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Um hierbei, voit beim Einreiten Untugenben teö ^feibc^

^u »ert)üten, mii^ eö tuxä) einen ebenfalls gewanbten

ÜRann c^et)atten unb hierauf geführt tDeiben. ß^i^t fic^ ba^

^ferb tt)iüig unb ge^orfam, fann ba^ 5lvbeiten fofort be^in^

nen. 2)er Oieiter f)at, of)ne ju t»iel ju »erlangen, ba^ ^ferb

tüätjrenb be^ @ange^ in bie ßü^el ju fieüen nnb ben ^ale ju

ri(J)ten. 9k^ einigen Sectionenn?irbber3^itpun!t eintreten, ^a^

t>or bem iebe^maligen Einreiten mit bem 0ti(J)ten beö ^[erbe^

auf ber 6te(Ie begonnen »erben fann, um ba^ ^ferb nad)

unb naä) au^ biefer 9ftid)tung i^etfammelt unb im @(eid)ge*

mä)t 5um 33ortreten nötl^igen ju fönnen. '^wxä) ba^ O^iic^ten

wie burc^ ben 6i^ unb bie Haltung ber ©c^enfel erfennt

t>a^ ^[erb bie ^anb , auf treld^er e^ getjen foll. 2Biü ber

Mter ganj genau »erfahren, fo mu§ er barauf fjalten, ba^

ta^ eintreten mit bem intt)enbigen Sorberfu^e erfolge, voa^

ein 23ett)ei^ für D^iic^tung, Biegung unb 5lnlet)nung ift.

§.38.

Einreiten im Schritt unb IraH.

^ie hülfen ber ^^anb ober beiber ^änbe befielen lebig-

Uc^ in bem ©enfen berfelben. !J)a^ 2)om(^ten beö fleinen

ginger^ ober beiber giebt i^ermet^rte ^rei^eit. hierbei müfj'en

Stii^tung unb Biegung bur^ äußeren Bü^iel unb Sc^enfel,

njelc^er te^tere ben 23üge( gut füf)It unb jum 2>orgef)en ()ilft,

^enügenb t>ern)ai)rt treiben, ^er innere ©(^enfel i^erbleibt

^erabe unb weic^.

^ie ^ofttion ber <^anb im 6d)ritte unb 3:rabe ift fot*

genbe. ^ie Änöi^el j^etjen fenfred;t ; ber äußere Bügel ifl
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c^cgen ben inneren, tev innere gegen bie öu^ere Schulter ge*

richtet, ^er äufere 6c()enfe( ift ber «^elfenbe. 9lur bei bem

rotten ^^ferbe unb tt)enn e^ ber alleinigen ^ülfe be^ äußeren

»S^enfel^ nid)t nad)fominen [ollte , n^irb ber innere gleict)*

jeitig ^u Reifen baten; bcc^ mu§ bie 2öirfnng beffelben un*

bebingt ber^Öirfnng bev^ äußeren nacf)]"te^en, nnb barf er nur

bann nnb nur [o lange al^ nnbebingt erforberlid) [ortgebrauc^t

werben. (E^ i?er[tel)t ftd) i^on [elbft, \)a^ ber ®rab ber

(Sammlung beö ^ferbeö im 6(l;ritt unb Jrabe beffen S^er-

mögen f^ier^u angemeffen fein mu^, unb ba§ fie nie burd)

Äraft erjmungen »erben barf. ^er gefammelte Schritt unb

irab finb biejenigen ®änge , n)eld)e nid)t nur ben (^aiop,

fonbern allen natürlid;en unb fünftlic^en ©ängen jur ©runb-

läge bleuen. 2>erfle^t e^ ber Ofieiter fein ^ferb im Schritte

unb Jrabe ju bilben, n)ei§ er 51 lies bi^ljer ©efagte anju*

wenben unb au^5ufül)ren, fo folgt alleö Uebrige i^cn felbjl.

5lm 6d;ritte beö ^ferbe^ fann man bie @efd;icflid}!eit

be^ Dteiter^ erfennen unb ^nifen.

§. 39.

55on ber 3^olte (3ir!el).

5)ie 2^olte, burd; votldjt man i^or allen anbern Sectionen

Haltung unb 33iegfamfeit be^ ^ferbe^ erlangt, treil e^ ftd)

genau uac^ berfelben biegen lernen mu§, i^erfi^afft in^be=

foubere : Biegung be^ ©enicfö , \)on n)eld;er bie be^ ^alfeö

unb 9Mcfgrate^ allein abt)äugt; ferner 5tu^bilbung ber [ttt^--

maligen inneren ^anfe, inbem ftc^ biefe »erftärft biegen mu§,
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um burcf) t>a^ Untertreten be^ ^u^e^ bem ^ferbe genügenben

6tü|i^unf t geBen ,11 fönnen
;
fobann (EntMnbun^ ber 6(^iil'

tern , befonber^ ber {ebe^mdigen äußeren , inbem fid) biefe

jirfelförmig beiregen mu§; enblid) 5tn(ef)nung. 3)er ^uf«

[cf)(at3 ber 3)orber= imb ^interfü^e, tt)elc^er bei bem ro^en

^ferbe breit ift, trirb in ^olge ber ?Iu^bi(bunfls gefch (offener,

weit fi(^ bie äußere (£d;ulter jirfelförmig betregt unb ba^

^ferb mit bem inneren ^inteifu^ näfjer bem äußeren bei*

unb untertreten lernt, ^aö ^ferb foll auf ber 33olte t)om

©enicf bi^ §um ©diweif einen %i)t\{ beffelben bilben (^ig.

43); baö rof)e bagegen bilbet einen ^tbfcbnitt ber33clte, unb

t)äuftg i]l e^ ibr fogar entgegengefe^t ge- unb verbogen.

ÜJlan beobachte aber auf ber 33clte mit aller *J(ufmerffamfeit,

ba^ 1) ber äußere ©c^enfel fenfrecbt nat^e am ^ferbe, mit

fanft burcbgebogenemÄ'niegelenfeunb fo f)erabgel)a(ten werbe,

ba$ ba^ 6d)ienbein nä^er am ^ferbe aU bie 2öabe fei. (äv

mu^ ftäte im Sügel verbleiben , weil er nur fo bem 3fieiter

Haltung rerfd)affen fann; — 2) ba§ ber äußere 6*en!et

bie hülfen genau bem inneren gegenüber gebe , weil fte fo

nur auf baö ganje ^ferb wirfen ; — 3) ^a^ ber innere

6(^enfel ganj wei^ unb gerabe {)erabget)alten in ber ^ülfe

im 5Bügel verbleibt, woju il)m baö 35orric^ten beö ^bfa^eö

bebülflid) ift. ^ierburc^ wirb bie (£rou^e auf ber 23olte er=

l)alten ; — 4) fei bie innere (Seite beö ^ieiter^ fanft einwärts

unb t)o^t gebogen unb bie O^iitte ber 33rujt jle^e genau ber

Tliiit be^ ^ferbe^lfe^ gegenüber, rec^twinflig auf te^terc,

inbem ^ieburc^ bie (Sd)were be(§ D^ieiterö na(^ innen verlegt

wirb , unb bie äußeren ©^enfel beö ^ferbeö in $reil)eit ge=

fe^t werben; — 5) werbe bie äußere ^üfte unb Sdnilter be^
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didkx€ »ov^cric^tet ; — 6) trerbe barauf genau geoc^tet, ba§

bcr innere 3%^! t>o(I!ommen fiäte ben ^op\ ert)ält, unb ba^

^ferb auf ber 33oIte füfjrt ; — 7) ber äu|ere ^nq^d nic^t

rü(ftt)ärt^, fonbern bem inneren gegenüber unb in ber IRidjs

tung na(^ biefem aufwärts brucftreife mxtt, (t)ierbei t)i(ft ber

äußere ©d^enfel mit,) um ber äu§eren 6cf)ulter freie 5Bett)c*

gung unb jwar jirfeiförmige ju geben. T>k «hülfen mit bem*

felben muffen ä tempo mit ber ^etüegung ber ©(^ulter

erfolgen ; — 8) ba§ ©i^unb gübrung be^Oteiter^

t)en5lnforberungen, \t>t\ä)t an ben felben ge-

ftellt tt)erben, entfiprec^en muffen, inbemjeber

geMer auf ber 33oUe mel)r Df^adjt^eil bringt, aU
auf ge raber Sinie.

3ur (Erläuterung biefer fünfte bemerfe id) nod) folgen*

be^ : 2)a bie meiften ^ferbe ftet^ ber O^tic^tung, Siegung unb

5tnlet)nung nic^t nur au^5Utt)eic^en fonbern entgegen ju ftre*

ben fuc^en , inbem fie gef(^ic!t jebe geeignete @elegent)eit ju

benu^en n^iffen , fo ift biefe if)nen auf ber 2^olte um fo er*

tt)ünfd;ter , n)eil fte met)r 3lnftrengung al^ bie gerabe Sinie

»erlangt. 3)arum ifl ein möglid^fl genauer 6i^ ju nehmen

unb berfelbe immer toon ber richtigen Haltung be^ äußeren

(Sd)en!el^ abhängig , burd) tt?eld)e ber ^Reiter §unäd)ft felbjl

Haltung erf)ält, unb nun erft bie falfc^e 9ftid)tung unb Sie*

gung , fowie ba^ 2)rängen beö ^intertl;eile^ nac^ au^trärt^

^inbern fann. 3)er 6(^en!el mu^ bemnad) unb rok unter

1) ertüdbnt fo liegen, ba§ er auf ta^ ganje ^ferb (Sinflu§

übe. ©obalb e^ auf ber Solte t>tn äußeren 6d)enfel weber

fliel^t nod) gegen \i)n brängt, alfo if)n ref))ectirt, ift ftd)er an*

gunebmen, ba^ ftc^ baffelbe trägt unb nad) ber Soltenlinie
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gebogen ift, obgleich no(^ 23erbefj'erungen nött)ig fein mögen.

6^ giebt junge ^fevbe mit meiern 3^ange, fei eö im ©enirf,

in ©anac^en, O^tücfen, ^intertf)eil k., tretc^e aüe^ äJiögtic^e

aufbieten um ni(^t in Me 23oItenbiegung eingetjen ju muffen.

SSeiB ber Oieiter nid)t ju arbeiten, fo ijt bie gett)öt)n(ic^e ^olge

baö ^reircerben ober ba^ D^Jidjtannetjmen beö äußeren 3üg^^^'

ba^ 5tuf(et)nen auf ben inneren, woburi^ ougenb(icf(i(^ bae

2Serbiegen beö ©enidö entfielet, ^ie fenfre(^te Haltung M
äußeren <B^tnhU unb t>k «Haltung im 33ügel ge{)en nun

oerloren , inbem ]\6) ba^ ^ferb in ^olge beö falfc^en ißuge^

in ben Dtip^^en, anjtatt ft^ nacf) au^wärt^ ju runben, in bie

3}olte biegt. S)urd) i>er!e[)rten D'iippenbug mu§ fic^ ber innere

®c^enfel fpannen unb ber 9ieiter verliert alle Haltung unb

ieben i)ortt)eiII)aften ßinflu§ auf baö ^ferb. 5tnftatt nun t?or

5iüem ^a^ ^ferb geri(!)tet unb rec^t gut geführt tt)erben foltte,

fuct>t fo man(i)er D^ieiter H^ 5luflet)nen auf ben inneren 3^9^!

lebigli^ burc^ ununterbro(i)ene hülfen mit bemfelben unb

burd) ftarfe 5Jnnat)me, nm ben ^opf unb ^al^ nacf) intren*

big ju jieben, abjuänbern. ferner fef)It man im ©ebraui^e

M inneren 66enfe(^. um burcf) if)n ben falfc^en D^tippenbug

§u befeitigen. (Js ftnb bie^ aber gerabe biejenigen «hülfen,

tt)elc^e baö ^ferb in feiner falfc^en Seiuegung nnb Siegung

unterflü^en unb bejtätigen ; benn foüte e^ tüirflid) au^ bem

inneren S^a,d nadjgeben, n?aö gett?öt)n(ic^ nid)t gef(^ie{)t, fo

wirb e^ benno^ noc^ lange nic^t richtigen 33ug net)men

fönnen
; foüte e(S bem inneren 6cben!el na^geben, fo mirb

e^ mit bem ^intertfjeile , vodä^t^ fd)on jnr ^älfte auBerf)alb

ber 33oIte ift, ganj auffallen, ober mit bem ganzen ^ör))er

t>on ber 33o(te n?egbrängen.
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@rf)cifrf)t ber richtige ®ang auf ber 23o(te gröBere Äraft*

an|lren^ung be^ ^fevbeö aH auf gcraber ßinie, um mmd
wirb ftd) biefe nicl)t jlei^ern muffen, fobalb e^ bur^ 35erf(I)uI'

ben unb ^etrö^lid; bamit »erbunbene^ peinigen be^ Ofteitcr^,

voMjn Hnmöß(id)e^ i^erlangt, (^ejiDun^en mxh, ganj feinem

®Uebcrt>er^d(tni§ jumiber ^etjen ju muffen.

2)ie 2Birfuni^en auf bie ®Uebma§en be^ ^ferbe^ finb

i?erberBeub
;

ftatt ba§ bie €d)uttem entlninben unb gefräfti^t

tperben fcüen, tt)erben fte gefpevrt, fteif gemad)t unb ge=

]d)'mäd)t. ®(eid)mäBioi leiben Mdm unb .^intert^eil. )ta^

^fevb muB ieberjeit auf ber 33ort;anb fein unb fann niemals

in'ö ®Ieid)gen)ic^t treten.

^er äußere ®d)enfel foü auf ba^ ganje ^ferb einwirfen,

ba^er mu^ er auf ber SO^itte beffelben, ber ©teile, n)o ftc^ bie

(^rö^te D^iunbung ber 9iip))en befinbet, gerabe bem inneren

®d}en!el gegenüber, gebraud;t t^erben. ^ilft er »or bem

@urte, fo mxtt er met)r auf ta^ 23orbert^ei( unb giebt bem

^intertl)ei(e nac^ au§en ^reit)eit unb ©elegen^eit bie ftäte

(^olge ju üerkffen, roo^u ba^ ^ferb jeberjeit geneigt ift; t)ilft

er t)inter bem ©urte, fo tritt berfelbe ^atl ein , ba^ hinter*

tljeil i^erlöBt leidet unb gern bie 23 ölte unb brängt berein

;

()ierburd) tt?irb bie Oiic^tung beffelben unterbrod;en unb bie

äußere 6d)ulter tritt nid)t me^r jirfelformig fonbern öon ber

35oltenlinie l)inau^.

2öirb ber innere ©c^enfet nid)t gerabe unb n)ei^ erl)alten,

fonbern gefpannt, fo ftiel)t il)n ha^ ^ferb, inbem e^ ^inau^

bröngt , unb fomit finb O'iic^tung , 33iegung unb @ang ux-

loren. !5)ie hülfen be^ inneren ©^enfel^ finb fd)n)er in if)rer
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5tnn)enbung unb peilan^en
,

[oüen fie nc^tic3 unb für ba^

^ferb mcf)t ftörenb fein , nic^t nur öctle SntBunbent)eit M
Si^e^

,
fonbern and), t>a^ ber Oieiter genau tDei^, tt?ann fie

angezeigt ftnb, unb genau if)re Söirfungen fül;U. ^enn

brängt §. ^. bal ^ferb mit ber (Srcu^e in bie 2)clte, fo be=^

bingt baö ncd) feine^wegö bie ^ülfe be^ inneren Sd^enfel^

;

bietet bie $8eranlaffung bicrju ber äußere €d)en!el burc^ ju

jlarfe ober rücfwärtö gegebene -^ülfe, ober giebt fte ber äußere

ßügel burd) ju fiarfe^, mit!)in fef)Ierf)afteö 33er^Iten, fo ift

ber ©ebraucb beö inneren Sd)enfel^ ein unjeitiger, unb blo^

neue ^ef)ler n>erben t)eri>orgerufen. 25or 5Iüem voixt> ber Of^eiter

feinen «Si^ unb feine .^ülfen nad) ^unft 2) unb 7) berid)-

tigen nuiffen. 6ntftel)t jebod) ba^ Einbringen ber Groupe

burd) t)a^ treten fjinter ben inneren SH^U fo ift s^jar bie

fanfte ^ülfe be^ inneren €(^enfel^ am Orte, t)cä) bleibt ee

gleid)jeitig unb i^or 5Jüem (Baä)t bet^ äuBeren Sü^el^, bie

t)erloren gegangene 5tn!ef)nung im inneren SH^^ n?ieber ijer-

gufleüen , inbem er brucfweife aufträrt^ ö^g^n biefen trirft,

weld^er kbiglid) nur t>a^ @efü{)( aufwärts ju nebmen unb

ftäte unb h)eid) ju i^erbleiben ^t.

2öie nött;ig ba^ ^ot)(= unb Einbiegen ber inneren 8eite

unb tüie fe^ler^aft baö ber äußeren n^irb, ifi tt)ieberl}o(t früber

angegeben n?orben.

^Bleibt bie äußere ^üfte unb ©cbulter be^ 3fleiterö auf

ber 23oIte jurüd", fo oerlä^t augenblicf lid) bie äußere Schulter

be^ ^ferbe^ bie jirfeiförmige ^en^egung unb brängt ^inau^.

Q3erbunben bamit ift in ber Dfiegel , n^enn g(eid) nic^t immer

\)a^ ^ereinbrängen ber (irou^H\ fo \)cä) n>enigften^ baö ^er=

eintreten be^ inneren ^interfu^e^. :3)iefem J-ebIcr !ann nid^t
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burc^ bic 3üy;el , nid)t bur^ bie ©^enfcl gefteuert trevbcn,

[onbern lebiglii^ biivc^ ^crid)tigung beö 6i^e^.

3jt ber innere , ber fü^renbe 3^3^^ unftät , fo trirb ee

bem ^ferbe unmög(i(^ Qlnlel^nung nef)men unb eine rid^tigc

33oltc get)en ju fönnen ; e^ wirb biefe bdb gro^ balb flein

[ein, bie regelmö§ii3e ^en^egung tüirb geftöxt, baö ^ferb tt)itb

jag^ft unb plt ben freien ©ebrauc^ [einer ©lieber jurütf,

welche e^ [omit nic^t me^r entbinbet. 2öirb bae ®efü{)l im

inneren 3üge( ni^t aufwärts ,
[onbern nur rücfmärt^ ober

c\ar aBwärt^ genommen
,

[o !ann nicf)t mef)r au[ 9fiicf)tung

unb Haltung beö ^ferbe^ {)ingett)ir!t tt)erben; tuaren bie[e

üort)anben gef)en [ie t)erIoren. 2;ritt ber innere 3ügel in gU

ftarfe Söirfung rücfwärt^, [o mxt> bie Ctic^tung M ^fcrbe^

unb t)ierburd) bie ^ofttion in ^olge fal[(^en ^uge^ J?erIoren

ö5ei)en, baö ^intert(;eit auffallen. Hm bie[e ^ef)ter berichtigen

ju fönnen, mu§, tuic immer [o auc^ ()ier, bie 33eran(a[[ung

erfannt tüerben, unb ganj fef)ter!)a[t n)irb e^ [ein, n)enn baö

^intert^eil aücin burcB hülfen be^ öuferen 6(^enfelö auf

ber 33oIte erf)alten tüerben [ottte. D^ti^tung unb ^ofition

muffen, inbem ber hi^tx fet^Ienbe innere SH^^ ^^^^ ^^^^

jiäte öerbleibt, burc^ ben äußeren 3ügel tjergefteüt n^erben,

worauf erfl ber Dfiad^l^anb ricf)tigeunb ftäte ^olge ermöglicht

wirb

.

Ununterbrodjene^ 3iitürffüf)ren, O^ücfwärt^wirfen M
äußeren 3ügelö f)inbert \>a.^ ^ferb i^orerft an richtiger ^ojt=

tion, bann am rid^tigen ©ange ber2)oUe, inbem e^ Don

biefer abgefüt)rt unb bie äußere ©d)u(ter gefperrt wirb.

2)ie 23olte jät^lt übrigen^ ju ben fünjtUc^cn ©äugen unb

nimmt barum um [o met^r alle ®e[d)icf(id)feit be^ Ofieiter^ in
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5lnf^ru(^. Sinbet ft(^ ttun berfelbe flveng an atle l)ier ge^

gebenen O^tegeln, fo tüirb er allen i)or!ommenben ^et)tern be*^

^ferbe^ ni^t nur entgegenarBeiten, [onbern au^ atle 5Bor=

tt)ei(e ber Jßolte (gewinnen fönnen.

§.40.

llcBer bic gerabe ßinie.

2ßtü man Don ber 33oIte au[ bie o^erabe öinie üBergefjen,

fo erforbert bie^ folgenbe hülfen : 2)er äußere Bügel inu§

aufwärts gegen ben inneren nnb biefer gegen bie äußere

6d)n(ter gerichtet tcerben. hierbei {)ilft ber öu^ere ®d)enfel.

3n biefer ^ofttion i^erbleiBt bie ^anb, ber ändere (gc^enfel

t>erf)arrt in feiner gett)öt;nU^en -Haltung, ber innere 8(^enM

gerabe nnb n^ei^ in feiner Sage.

§.4L

55ou ber SScnbmig nnb bcn ßcfcu in ber Sa^n.

2)a^ 33errid;ten t)änfiger ^Beübungen jn weld^er ba^

^^tu^reiten ber öcfen gehört, t?erfd)afft Gattung nnb Siegnng

beö^ferbeö, fo wie 5lnlef)nung. 3nöbefonbere ttjerben bie

iebe^malige äupere 'S^ulter nnb innere ^anfe geHlbet

;

erftere burd) bie jirfelförnügc 33en?egung nm ben inneren

'^orberfu^ , le^tere burd) ba^ not^menbig n?erbenbe Unter-

treten be^ inneren ^interfu^e^ unter ben öeib be^ ^ferbe^,

um befi"en 6(^tt)ere genügenb ftü^en ju fönnen.

.f)ü(fen jur 2öenbung fxnb : Unter 23ern)af)rung be^ äu§e*

reu @d;en!elö tüirb ber innere 3üget mit bem ®efüt)le auf*

rcärtö, nnb genau über ber 9?iitte be^ ^ferbeö t^erbleibenb,
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in ttx Oiic^tung c^egen ben ^ale te^ ^ferbe^ jurücfgefüt)rt.

3)er innere 6c^enfel ifi ber fanft j)elfenbe, um [ott)oI bie

JRi^^enbiegung ju erhalten, aU ba^ Untertreten M inneren

^interfu^e^ §u beförbern. S^erDf^eiter (;at ft(f) in ber inneren

(Seite t)oi){jubiegen, um feine 6(5^tt)erc nac^ innen i)er(egen

unb gefd)meibit3 in bie 2öenbung feieren unb eingel^en §u

fönnen. ©anfte -^ülfe im inneren Süget barf nid)t fet)(en.

6tocft ha^ ^ferb auf bie 3ügell;ü(fe unb m\i eö fic^ in ber

SBenbung i>ert)alten, fo t)at ber äußere ©(^enfel, ben ®ang

§u Unterbalten. 5ft bie SBenbung iiodbrad^t, fo begiebt ftd)

bie ^anb tt)ieber in bie früt)ere (Stellung, ßuv guten unb

genauen Söenbung tüirb erforbert, ba§ baö ^ferb t>oi berfel==

ben genau auf feiner geraben Sinie in ber ^aijn an ber

33arriere »erbleibe, unb t>a^ e^ nad^ ber SBenbung fofort bie

gerabe Sinie tüieber annet)me. (S^ barf atfo bie gerabe Sinie

tt)eber nad) au^en im 33cgen, noä) nad) innen (5tbfc^neiben

ber (Srfe) »erlaffcn, rooju e^ feberjeit 9?eigung f)at. ^ie |)ülfe

um i)(i^ ^ferb bi^ ^um ^unft ber ^Beübung ober bi^ i^or bie

ßd'e auf ber Sinie ju ert;alten, tt?enn eö biefelbe abfc^neiben

m\i, ift 6eite 90 unter 2 angegeben. 3|t bie alleinige Hal-

tung be^ äußeren 6d;en!el^ ungenügenb, fo t)at berfelbe

gleid;fall^ ju t;elfen. Söeigert ftd; bat^ ^ferb bennoc^, fo bat

ber Gleiter ben 6d}n)er).^unft im äußeren 23ügel ju nef)men

uub ben änderen i^iia^d ftdrfer wirfen ^u laffen.

3öill bat^ ^^ferb bie gerabe öinie i^or ber SBenbung nad)

au^wärtö lurlaffen, fo ift bie Seite 91 unter 7 angegebene

l^ülfe anjuweuben. 5ft i^ern)af)renbe -Haltung be^ äußeren

8d;enfel^ ungenügenb, fo fann ber Dteiter and; !)ier ben

€d;n?er^un!t im äujjeren Sügel nebmen. ÖJenau biefelben
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.spülfeii haben wadj ^cr 2Öentimoi [tatt ^u ftnten, tDCUU fid)

^avJ ^^fert) jum 2^ortveten auf gcratior Sinie ireio^ert.

JHicf)ttge unb f(i)ncüe 3Sentungeu in aüen natürUd)en

unb fünftlicf)en (Mannen, xod^t auf gan^ oieraber Sinie an=

fano^en unb enbigen, ot)ne Unterbvecbung be^ ©ange^ unb

ber 5inlef)nung, befuuben nicl)t nur ba^ gut o^efjenbe ^ferb,

fcnbern auc^ ben gefd)icften Oieiter. ^affeibe gilt i^om 5(u^=

reiten ber dcfen.

d a
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nun in a, [o ijl Me eijte fleine 23oUc b c d a, i^on a beginnt

t»ie §tt)eite efba, i>cn biefev c^e()t man über e unb f nac^ g

unb l;ier beginnt bie britte ghbf ; i^cn f enblicb fommt man

über g nad) h ^^ur merten fleinen 23o(te i c b b.

3)er Dkturveiter , \vt\d)n trcber ben Organi^muö be^

"»^sferbeö noc^ bie hülfen mit i()ren Söirfungen fennt, i^er-

rid;tet in ber Oiegel bie 2öenbung , inbem er mit ftarrem,

innerem 6cbcnfel, aucf) trol mit ber ^^ülfe binter bem @urte

H^ ^'mkxi^dl ^inau^ na^ ber entgegengefe^ten Seite brürft;

baffelbe mad)t nun entweber ganj ober §um X\)d\ bie 2Öeu=

bung um baö 35orbertbei( , tt)äl}renb biefe^ atlein wenben,

jene^ nur folgen foü. !l)iefe ganj jmecftt)ibrige Sd^enfelbülfc

[tet)t in genauer 33erbinbung mit eben foldjen 3üge(t;ülfeu.

/"yaft immer tt?irb beim Dfied)tött)enben bie ^^anb au^trärtö unb

[eitwärtö nad} linf^ g^ö^g*^». -hierauf fann bie 33orbanb

nid)t rec^t^ tperben, fonbern fie wirb im G)egentt)ei( nad)

ber äußeren ©eite gebrürft, bie innere 6d;ulter gefperrt, n^enn

g(eid) ber ^op\ f)ereingejogen trirb , unb ber innere €d)enfel

mu^ nun, ipie oben angegeben, vornel^mlid) bie äöenbung

i>errid)ten.

6in anberer t^djkx i^, ba§ man bie ^anb ^nr ^tedjtö-

wenbung red)t^ feitmärt^ unb ben linfen 3ügel an ben .^al^

beö ^ferbe^ brüdt. .^ierburd) n?irb ber Äopf ^^(^d) Huf^ ge^

gogen, bie 2?orf)anb nac^ red;tö gebrücft unb nidn nne e^ [ein

foü, burc^ ben inneren 3üge( ba {)in geführt. 33ei erfterem

^e^Ier voixt bie 2öenbung Derjögert, bei (e^terem faUenb ; in

beiben aber fann üon .^altnng, JRic^tung unb Siegung,

ftäter S't'lge be^ ^iutertj)ei(e0 , i^on 5tnlei)nung, unb fomit

ridUigem @ange be^ ^ferbe^ nid)t bie D^ebe fein ; benn ber
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JKcitcr wirft mit Mcfcn beibcn ^e()(ern fämmtlidH^ .f^aupt=

(^vimbfä^c fce^ 9ieiten^ über ben 'Raufen, toB nämlid) icbcv=

jeit unb bei^ltlem, tra^ imterncmmeu n?iib, bte 9tid)tunv\

bcö ^ferbee ju Unterbalten, bic 3]orf)anb beiveglic^ 5U

ma^en, b a ^ ^ i n t e r 1 1; e i ( ju beftätio^en fei. ^a^ gebler-

{)Qfte ber @änge, »oran ba^ ^ferb c^ar feine (5d)nlb

trägt, tüirb ber ^tittx, vocmx er e^ im 'Sd)ritt unb 3^rab nid)t

fü^lt , barauö erfennen , baB t)a^ ^ferb jum @alcp fa(fd)

anfpringt, unb im 2;rabe in ben fa(fd)en @a(oj) fäüt, wa^^

nid;t i^orfommen fann, trenn bie ®änge richtig ftnb.

©anj t^er!ebrt unb feblerbaft trirfenb ftnb bie hülfen mit

bem inn^enbigen 6d;en!et, fowol um ba^ ^ferb bi^ ^ur öcfe

an ber Karriere ju ert)a(ten , a(^ auc^ um e^ nad; berfelben

irieber gerabeau^ju füf)ren ; benn enttreber tüirb ba^ ^inter=

t^eil allein ^inauöbrücft, unb bie gerabe ^olge beffelben auf=

gel; oben, ober ba^ ganje ^ferb njirb nac^ ber äußeren 6eite

gebrängt. Obglei^ nun biefe <^ülfe allein au^rcic^enb ift,

ben ®ang febler^aft ju ma6en, fo »erbtnbet ber O^eiter mit

berfelben gewöi)nlid; nod) bie mit ben ßügehi, ba^ er bie

^anb nad) auöwärt^ jie^t ober brüdt. «^ierburc^ trirb ber

äußere 3üg^l fvei, ber innere t^erfürjt unb jurücfgefüi)rt, baö

^ferb tjerbogen unb gerabeju aufgeforbert bie (äcfe a^iu

fc^neiben, traö ber O^teiter i>ermeiben xoiii] berfelbe ^e^ler,

in (^otge beffen bas ^fevb niemalf^ rid;tig burd) bie (Scfe

ge^en unb geführt werben fann, tritt mit bem fef)(er()aften

8i^e auf ber inneren 6eite beö ^ferbeö ein.

3n ber ^af)n ift ba» fef)Ierl;afte nad) ^UiHenbrängen an

unb für fid) nid>t fo fid;tbar, ^a. bie 23arriere bie ®renje ift,

wo eö aufl)ört, man fann aber ^cä) ben falfc^en (Schritt unb

10*
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3:vab beobad)teu, in wcldH^m tae ^feit bie (£d)n)erc met)i

tem inneren ^intevfu^ sufaücu lä^t, mit t>cr äußeren €(^uU

ter "bet)eutenb tcv inneren vertritt, iinb in ober nad) ber

(Stfe, ivie e^ bei ber Söenbunc^ [dion c^efa^t ift, in ben fal=

fd)en ©alop fällt.

(£id)t(i^er n>irb bae ^ränc^en M ^ferbe^ i?or ter @(fe

nad) au^en, anf bem ^ßiercde im freien ; ber ^uf[d)lag bee^^

felben tnlbet nid)t met)r ^erabe Sinien mit rid)tig abgerunbe=

ten (Scfen, [onbern nur €d)(anc^en(inien. (5ic\, 51 a.)

5i3- 51-

80 nne nun ber D^eiter Mer geiröbnt ift, ben inneren

®d)enfe( unb Bügel fet)(erbaft anjutDenben , ol}nc \^a^ gelv

lerl)afte ju füblen , ebenfc wirb er beibe bei feinem (^anjcn

Dieiten gebraud^en, unb auf ric^tioie ©änge i^erjiditen muffen.

§42.

^cr ftalBc SdiultctcilUDttrtI

Xk ©diule beö fcoienannten baiben ^dnilteremwärt^

t)erfd)afft nid)t nur 33iegfam!eit beö c^anjen ^^ferbetS fcnbern

erl)ö()t ben @rab ber tereit^ i^orbanbenen, unb giebt burd)
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t)a^ (;(eid)^eiti^e 6cittt)ärtötveteu 6icf)crt)eit unb <Stäti;3!eit in

Derfelben. 6ie bilbet Me (Schultern, nct{)igt l^a^ ^l^\at mit

bei inneren bie äußere frei unt) weit ^u paffiren, nnb [e^t eö

auf bie ^anfen. Sie mac^t e^ ferner ftc^er unb juüerldffioi

in ben @änc\en unb giebt 3tn(ef)nuni3. Ueber^au))t ift fie

Sig. 52.

biejenic^e Schule, welche bem ^ferbe bie meijie Ärafr unb

(Sewanbheit [c^afft.

ÜJlit bem innren ^ferbe fängt man ba^ S^nltereinwärt^

auf ber 33o(te, fogar auf ber enc3en 33o(te an, wenn fi^ ba^=

(elbe weigert, in bie Sügel ju treten. 2)urc^ fie i^erfc^afft

man fic^ augenb(icf(id) ^n(ef)nun(;
,

\tt)od) ift [tl^t unb i)ier
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ba^ ^^ferb auf ben Schultern, ^fad) unb nacb, fo n^ic mau

ft<^ bte 3In(eI;uuuöi i>erfrf)ajft ^t, get)t man juv tueiteren uub

tueiteu 25o(te über, \üdd)t letztere exft ba^ ^ferb auf bie Rau-

fen bringt. 23eim 6(^u(teieinträrtö auf gevaber ßinie mu^

cö i^cüfcmmen auf beibeu Raufen ^t{)tn.

T)k hülfen ftnb nun folgenbe : TUn nimmt bie S^or-

banb beö ^feibeö burd) bie ^Beübung im hirjen 6^ritte unb

[päter im furjen 2:rabe bebutfam [o tveit l^evein , ba§ ber

innere <^interfu^ in bie Sinie ber 5Bru[tmitte be^ ^ferbe^ ju

fie{>en fommt. 2)er äußere Bügel {)at bie ^:pDfttion unb bie

äußere (5ct)ulter auf i^rer Sinie ^u erf)a(ten, unb im 3Serein

mit (Si^ unb auött)enbio(em 6^enfe( gute Oftic^tung unb ^Bie--

gung be^ ^ferbeö ju übertpad^en. 5)er 6(^n?erpun!t be^

^Heiterö mu^ fid) ie^t im äußeren ^ügel befinben, unb ber

gerabe ge^ltene Oberleib barf ftc^ ni^t in ber inneren (Seite

bol)l biegen, bamit bie ©djwere nid)t ber inneren ©eite be^

^:pferbeö jufatle , tüeil bie inneren gü§e in greil^eit bleiben

muffen

.

^er innere Bügel fül)rt bieQ3ort)anb auf il)rer angenom^

menen ßinie , unb verbleibt mt immer fo au(^ f)ier ber füt^=

renbe, ber innere 6d)en!el ifl ber t)elfenbe unb mu^ bies^ mit

größter (Sint^eilung unb Bwanglofigfeit gefd)el)en, oijnt bem

äußeren 'i^a^ SO^inbejte f)iert?on empfinben ju laffen. 2)er

äußere 3"v^»^l verbleibt fo ru^ig alö möglid), bamit

bie äuBere 6c^ulter ftäte unb ungeftort auf i^rer Sinie ge^enb

bleibe ; bamit ber rut}ige 6tanb beö fid) er^ebenben ^alfe^

unb beffen 9iid)tung of)ne Störung für ben ®ang ert)alten,

unb bem inneren Bügel feine Söirfung geftattet tt?erbeu

fönne.
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Xtx innere 3iu]^^ ^^^^"^ u»^ ^^^ 23or^anb, übevl;aupt

ba^ ^ferb auf bem ^uffc^la^je fortjufüf^ren, mit bem tierten

ginger gegen bie äußere Schulter beö O^ieiter^ gerichtet unb

jttjar bei bem jebe^maligen (Sr{)eBen be^ inneren 23orberf(^en-

felö bru(fmeife , lebiglii^ mittelft beö ©elenfe^ ber auf einer

<SteIie t>er6(eibenben |)anb
, fo ba§ a(fo in feinem gaüc ein

nnnöt£)igeö JHücfwärt^fü^ren be^ Bügeln ftattfiubet.

3)er intt?enbige S^enfel giebt weid), jwanglo^ unb

gut eintüärt^ gewenbet bie hülfen na^ com, gegenüber bem

bem äußeren (5^enfe(.

2öie immer (;at ft(^ bie ®^n)ere be^ C^eiterö mit ber beö

^ferbeä ju Dereinigen, tpelc^e je^t ber äußeren 6eite beffelben

^ufäilt, ba bie inneren ^n^t übertreten unb in grei^eit bleiben

muffen ; barum mu§ ber (Hc^wcrpunft be^ D^teiterö im äußeren

23üge( genommen tuerben. ®aö 33orrücfen beö inneren ®e=

fä^fnocbenö unb bie jt^angloö jtäte Haltung be»^ äußeren

©i^enfelö ftnb n?efentli^eö (Srforberni^ ; benn er unterf)ält

auc^ t)ier erftenö bie Dii^tung unb 33iegung be^ ^ferbe^,

unb giebt 5tt)eiten^ bem Dberleibe bie unerlä§licbe Gattung,

bur^ tt)e((^c fi^ ber S^teiter allein gleid^mänig unb übcrein=

ftimmenb mit ber S^ttjere be^ ^ferbeö fortbett)egen fann.

Söeigert ftd) ba^ ^^ferb mit ber 33or^nb ^ereinjutreten,

ic ge^t ber innere ^iio^d gerabe gegen ben Öeib, ber äußere

leijtet bie ^ü(fe eintt)ärtö 3^9<^^ i^^« inneren 3ü^^t- 2;ritt

ba^ ^ferb mit ber 33crl)anb ju vodt f)erein, fo n^irb ber

äußere 3üget gegenüber bem inneren ettraö ftärfer gegen ben

^ferbel)a(^ getuenbet, ber innere gef)t in ber 9ftid)tung gegen

bie äußere <Scf)u[ter fenfred)t aufwärts. 5)ie^ülfe be^ äuBeren
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8cf)cnt'e(ß beftc^t t>ann, ba§ man in biefem^aUe ben 8c^tt)er=

punft ctwaö ftärfer nimmt. 3)iefe hülfen türfcn nicf)t iHn=

blcibenb fein, fonbcrn muffen momentan erfolgen.

(Soüte baö ^fert) bnvc^ ein 23evfef)cn be^ O^teiterö, fobalb

et §. ^. feinen 6cf)n)evvnnft i?er(iert, mit ber 33or^anb ju

weit, nämlid) [nö jur S^ievteltinnibunc^ {)erein^ Ü6er{)anvt

t)orc^etl•eten fein, unb babei mit bev C£voupe auöfaüen, fo foü

baffelbe feineöiregö buvc^ 33erf)a(ten geo^en bie äuBere 6d)u(ter

gezwungen t^erben, auf bie richtige Sinie jurücf5uge{)en, fon=

bern man Iä§t eö gerabe in bie 2öenbung vortreten, unb fängt

auf einer neuen Sinie benSc^ultereimDärt^ fofort »on Steuern

an. ®itl \>a§ ^ferb :^inter ben Bügeln an bie Karriere

^urücf, fo gebraud;t man beibe 6(^enfel. ^ie^ ift eine ©e-

tegenl)eit, n?o ber äußere ©c^enfel ftärfer angemenbet wirb,

benn er ^t überl^aupt, unb inöbefonbere bei biefer (Si^ule,

i^ornet)m(irf) nur burd) feine Haltung ju wirfen. Sobalb

man baö (5d)ultereinwärtö, eine Hebung, Yotldjc nie ^u lange,

unb in ber Siegel, glei^ bem 3urücftreten , nur trittweife

unternommen werben barf , fei eö nun auf ber 33o(te ober

auf geraber Sinie, beenben wiü, fo fenft man unter guter

SSerwa^rung be^ äußeren Bügeln bie^anb, unb (ä§t ba^

^ferb tnxä) fanfte ^ülfe mit bem äußeren 6d)enfe( in bie

25ierte(wenbung auf geraber Sinie i>ortreten. 2Ran fann aud)

in einen fleinen ^nki übergetjen unb biefen burc^ bie ge=

rabe Sinie beenben ; ober man get;t auö bem ©d)u(terein=

wärtö in ^eniun-^ jur anbeten ^anb über. (gig. 53.) 3)a^

@rabauögef;en foü nid;t auf berfelben ßinie gig. 54 nac^ a

ftattfinben, weil nic^t nur ba^ 25ortreten bem ^ferbe eine Se=

Iol)nung ijt, fonbern au^) bie Uebung nu^enbringenber unb
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mit größerer (Ben?i§beit, ^a§ eö nd)tio( c^efd)et)e, beendet n>er=

ben fann.

V

313. 53.

Sei beut $8ovtreten ifl c^ nun not()wenbiv3, ba^ ba« '^^fcrb

in ber 33er[amm(un^5 , Siegunc\ unt» ^nlef)nunc3 erl)alten

treibe, gleid) trie eö auc^ beim 'Jlnteiten au^ bem 3urücftveten

> a

gig. 54.

c^e[cf)ef)en muB ; barum i^ bei Doiftc^tigem ®ebraucf)e be^

äußeren 6cf)enfe(ö aüeö ®efüf)l in bie ^anb ju legen, bamit

ber innere ßi^ti ben Äovf, ber äußere Df{id)tunin unb 33ie=

gung (^ofition) erhalten fönnc.
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gaüen burd} fie gelyler i^cv, ober t)i(ft beim 23cvtreten

ber äußere €d)enfet ju tDcit vücfit)ärtö, fc ba^ ba^ hinter*

tt)ei( ^ereinbrängt, ober t()ut bev innere €d)enfel met)r al^

baB er gerabe unb tt)eic^ t^erbleibt, [o tt)irb bie überein[tim?

menbe 9fticl)tnng unb 23ießung beö osanjen ^ferbe^ unter-

brod)en, in trelc^e e^ beim ©c^ultereinwärt^ getreten n)ar.

2)ie Hebuno^ trug fomit nur tt>äf)renb if)rer !3)auer ^rü(^te,

unb bcd; foüeu biefe auf bie gerabe Sinie übertragen tt)erben.

9Jiit bem jungen ^ferbe fängt man biefe 8d)u{e ot)ne

'Säumnis auf ber 2>oIte an, n?enn eö biefelbe leiblid) get;t

unb i)inIängUd;e ^raft befi|;t. 5)er o^it^vn^^t f)ängt alfo

nur »pu ber $Beurtl;ei(ung be^ 9fteiter^ ab. 3)a0 ^ariren

im <3d)ultereinträrt^ ift burd^au^, ebenfo wie t>a^ in

ber ^Beübung unb in ben (Scfen, gänjUd^ ju i^ermeiben,

inbem eö aüemal nur auf einer ^anfe erfolgen fann.

2)ie gen)ct)nlid)en unb fel)(ert;aften hülfen jum ®erabau^=

get)en auö bem 6d)u(tereintt)ärt^ auf berfelben Sinie an ber

Karriere, ober auf ber 23olte, Xücldjt man fo ^ufig ftel)t unb

mit i[)ren folgen beobad^ten fann, bejle:^en in bem ©ebrauc^e

be^ inneren 6c^en!el^ !)inter bem @urte, um baö ^intertbeil

auf bem ^uf[d)(age ju er^lten, in bem 5tnnebmen be^ du^e*

ren 3üge(ö unb im S^fai^geben be^ inneren, woburc^ erflerer

fälfc^Ui^ 5um güt)renben n^irb , inbem er bie 33orf)anb ^in*

au^fübrt. 3)a^ ^^fcrb erleibet t;ierburd) eine Dodfommene

Umäuberung, bie jur entgegengefe^ten^f^anb, unb jtvar nod)

baju eine unrid;tige(5ig. 55). 5)arum fielet man biefe ^^ferbe

auc^ t;äufig fotDol in biefem fünft(id}en ©ange felbft, a(^

auc^ bei bem @erabeau^gei)en an^ bemfelben, in ben

falfd)en ®alo)) faüen, falfd;en 6^ritt unb 2;rab annet)men.
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®ef>t jebod^ t>a§ ^fcrb €(i)u(tcve{nträrtö richtig, fo famt

e^ in btefem ©ange me bei Kmh 2>ortretcit aue

bemfelkn nic6t anber^, a(ö in ben lic^tic^en (^aicp einfallen.

5)aium befeftigt eBen biefe (£cf)ule biericbtii^n

©dnge.

Bweifelloö nnb nnbebinc^t beffer ift es, bic =

fetbe ganj tregsulaffen, aU fie feMerbaft jn

glg. 55.

üben. ^an))tfe{)(er be(§ DfJeiterö beim ®^u(tev =

eintt)ärtv^ bnr^ bic^anb finb, H^ gemöfjnli^ ber

innere Bügel jn j^arf rücftt^örtö \v\xtt , moburd; Hi ^^ferb

jum Serbiegen be^ ^dfe^, jum 23er^(ten ber inneren, unb

jum 23ortreten mit ber änderen (5^nlter, jnm Söenben, [elbft

jnm (Stehenbleiben geni3t^igt n)irb; ba^ ber innere ßügel



J56 TJvitter ?lbfct)nitt.

mit gefvanntev -*pant) v3cni()vt wirb , TOotuvd) t^orc^euauutc

i)Ud)tf)cile eintreten ; ta^ man ifjn ferner nad) t)er ciuBcren

Seite }d)uH ober brücft, woburc^ bie JRi^tung be^ ^ferfce^i,

fo tt)ie ber ©ang beffelben unterbrccf)en unb gef)emmt, unb

ba^ 6eitträrtötretcn o()ne ben eben fo falfc^en @ebran6 bee

äußeren 3ü^clö unmöglich wirb. Gin «weiterer ^auvtfe[)(er

i|l, ba^ ber äußere 3ü\5el nic^t ruf)ig toerMeibt, 'rooburcf) bie

äuBere 6d)u(ter nicf;t auf if)rer öinie i^erbleiben, ber innere

3üvie( nur unru^ic^ unb ungenau wirfen unb t)elfen fann

;

ba§ er abwärts unb feittt)ärtö i5^fül)rt wirb um baö ^ferb ab

unb weiter ju fü{)ren , troburcl) ^a(^ unb Äo^^f na(^ au^en

gebogen werben unb W äußere 6cf)u(ter ber inneren \>cx

tritt; ba§ er ju wenig wirft, woburc^ bie Oiid^tung unb Sie=

c^unc^ be<^ ^ferbeö, unb bie Söirfung beö inneren 3ügel0

verloren ge^en : ta^ man überhaupt ben äuBeren 3H^^ 3^^^^

füf)renben mac^t, wäl;renb biefe33crrid)tung au^nai)mö(o^bem

inneren jufällt. ö^ entftei}t ^ierburd) eine fef)(erf)afte Um=

ftimmung beö ^ferbe^ jur entgegengefeiten ^anb , unb bie

6d)u(e t>erfet)It gdnjlid) if)ren S^^^- l^auptfebler

burc^ ben ©i^ beö ^eiterö finb: wenn er ftd) ni^t

mit f)erabgef)altenem äußeren ©c^enfel auf ber 90'litte beö

©attelö unb ^ferbeö, fonbern auf ber inwenbigen 6eite

beffelben, mit eingebogener äußerer ©eite befinbet; wenn

ber äußere ©d)enfe( feine feufred)te Haltung oerlÖBt, ftc^ cor*

fd)iebt ober ^urücfjief)t , wäf)renb ber innere wuijx ()erabfäüt,

gefpannt unb f)inter bem ©urte ()i(ft. 23ei biefen Uebelftän^

ben fann weber baö ^ferb gerid)tet noc^ ri^tig gebogen unb

gefteüt fein, weil ber S^teiter nid^t mdjx in einer 6(^were mit

ibm ^u fein t^ermag. 2^er Oberleib fann barum niitt mebr
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^leid)mäBig, nicbt o()ne v56tvanfuuot mit ber 33ctvegunc^ bee

^fevbe^ fcrto^ebcn , er muB hinter xbx jiirücfHeiben. ß^tn

anteve bebeutenbe Mngel ftnb, trenn ber ciuBere (Hd^enfel

ni6t [täte lu^rbleibt, fonbern kftäntic^ bilft, wcbuvd) ta^

^^feit jum 9kd)c^eben gegen Hefen unb jum 2>crti-eten ge--

nctbigt n>irb, n?äl}renb e^ an biefcm rnbig fcrttreten foü; nnb

roenn fammtlicbe ^ü(fen nid)t in größter Uebereinjlimmnng

^u einanter gegeben n?erben. '^uxä) aüe 2Rängel ber |^anb

unb beö €i^e^ wirt) tae ^fevb feb(ei-t)aft i^eränbert
, jnm

33evfteüen ^iir entgegengefe^ten ^anb, unb jum beftänbigen

2öecbfe(n mit feiner ^Scbmere, §um (Scbtranfen genötbigt.

(5^ entfte{)t nun au^ bem <8d5n(tereinträrtc^ auf ber recb=

ten ^anb me^r ober n?eniger ber faifcbe ^^enrer^ linfe , mit

fcblecbter ^op]' unb -^al^^fteüung red^t^. Somit gebt bor

3tt?e(J biefer €d)ule i^erloren , ba^ ^fcrb tvivb angegriffen

unb bie 2>or^anb fleif gemad)t.

2)aö eben bef^roc^enc Sdniltereinwarte ifl ber balbe

<2d)ultereintt)ärt^. ^a^ ganje (H^ultereintt^cirtö !ann nur

mit bem (cdiulpferbe geritten n^erben, §u welcbem auf geraber

Sinie bie Q3orbanb fo weit in bie 23iertelwenbung bineinge^

lleüt wirb , baB fie nur um ein wenig ber 9Zad)f)anb i^or=

ausgebt.

JRid)tig unb gut 0d)uItereinwdrie ju reiten ift fetjr

fd)wer, fei e^ nun im Schritt, 2rab ober @a(ov, ja e^^ ift

oon allen (id^ulen für JReiter unb ^ferbe bie fd)werfte , unb

barum muB nod)malö wieberl)olt werben, baB man bei man=

getnber ^ertigfeit mit bem 2öeglaffen beffelben weiter fommt

alö mit bem Heben beffelben.
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§. 43.

5)tt6 3m'üfftrcteu.

ftelhmg bc^ ^[crbe^, iinb Äväftiguug uub Q3iegun^ aüev

Jt)ei(e, al^ : ber ^effeln, (5))i-ungg,elenfe, ^anfcu beö Äteu-

jeö , Oiücfenö , ber (Schultern , be^ .^alfe^ unb ©eniife^

;

fcrnev in ßuvüiJfe^unc^ ber ©c^nltern, in bem ®efcf)icftmad}en

be^ ^ferbe^ , feine 6cl;tt)ere anf ade iner ^ü^e o^leid^mä^ioi

jn toert^eilen, in bem 2eid)tmacf)en in ber <^anb unb bem

Seförbern ber 5(n(et)nung ; enb(id) be^t^erft baffelbe in inelen

ü^äüen ^Bejlrafung be^ Ungef)or[am^ ober ber Unad^tfamfeit

:

eine empfinblic^ere Strafe alö bie mit ©poren unb OiutI;e.

Sott ba^ ßiivücftreten Don ptem Srfolg begleitet fein , mu§

e^ mit Qtnle^ung unb auf ganj geraber Sinie erfolgen , unb

jtt^or get)enb, fo ba§ nämlid) ^ett)egung unb Jempo be^

^^ferbe^ ebenfo tt)ie beim 35orget)en erfolgen. Tlan mu^ alfo

barauf ad)ten , ^a^ bas ^ferb i)or 5i(Iem gerid;tet unb mit

ber 9'Jad)(;anb auf ber Sinie terbteibe, regelmäßig in gleichem

lempo unb Stritt i>or stritt jurüiftretc , nid)t juriicflaufe ober

fd)Ieife. ^ig. 56.

X>k hülfen jum 3iini(Jtreten jtnb: ^tx äußere SH^^

bleibt gegen ben ^^at^ be^ ^ferbeö gut Dertt)at)rt. «hierauf

wirb ber innere Bügel mit bem t>ierten Ringer brucfn?eife

ftäte gegen ben ^aU auftuärt^ ^^fiit)rt. ^er innere 6d}en!e[

l)i(ft fanft bem äußeren gegenüber, le^tercr i>erbleibt in feiner

ftäten, fen!ved;tcn «Haltung , um ba^ 5lue falten ber ß^roupe

ju iHutjüten ; innerer Sh^^ "'^^ ©cbenfel finb alfo bie ^el-
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fenben, äußerer Sügel unt) @d)en!el tie üerblcibenten unb

revtT}af)i-enben.

Stet^ bvucfttjeife ]o{i bev innere Sügel ^ebrauct)t wer=

ben ; b. f). fo bdb baö $ferb ber ^ülfe beffelben nacBgiebt

nnb ben inneren Q^orberfu^ jum ßu^'ücftretcn erf)ebt, ift

anc^enbltifUc^ ein nnr bem ^ferbe mer!(id)ei^ 9kcf)^ebcn be[=

[elben 5U beo6acf)ten, weranf fcfort für t>a§ ßr^eben be^

3u]. 50.

anberen 35orberfnBeg bie .^ülfe tt)ieber^o(t eintreten mu§.

(Sbenfo ()il|t ber innere 6c^enfel , nnb fo folgt 2:ritt bor

Jritt. dlni anf biefe 2öeife ift ricbtige^ ßiii'ücftreten möcjlic^
;

erfolgen bie «hülfen in folc^er öintbeilnng
, fo fann ber 9iei=

ter iebe fe^terf)afte ^ett)egnng beö ^ferbe^ lu^rbeffern, nnb

biet^ ift im 6tanbe, gerichtet nnb mit iBiegnng ^nrücftretcn jn
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fönuen. !X)er dliikx ift ferner ^err jete^ irittee ; er faiiu tie

Uebuiu^ mit jetem KMieMc^en 2'ritte beenben , n)a^ [et)r tüe=

[entlieh, inbe^ gang unt(}unlid^ ift, fp balb fcaei ^fert jurüct-

frf)Ieift ober jurücfläuft, n)orau2f aüe erbenflid^cn gebier unb

Untugenben t)eri^crgeben. g-ic^. 57.

@runbfal3 ift c^ ferner , tae 3urücftrelen niemals früher

^n heenben, al^ biö tai ^ferb im ©leidHU^rndne nnb in 5In^

5iS- 5'-

lebnunoi ^djt, nnb ba^ c^ attemal burd) baö 2>ortreten,

trären eö and) nur einic^e !lritte, o^efd^e^e, weil fpmit bae

^^ferb c^cnötbigt wirb, @ieid)o;cn)i*t, 33iec\ungi nnb ^nlet)--

nnnc^ auf ba^o 2}proiel)en ükrtrac^en ju muffen, ^ic ^au^^t-

hülfen jum 33crtretcn, weldn ein- unb aüemal biefelben fein

unb hleihen muffen , befteben im nnbebentenben 23cr\3eben

be^ unteren Jbeile^ beiber ^änbe, fcbolb man mit Jrcnfen
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arbeitet, ober t^er linfeii ^paut, fobalb man auf 3itum reitet.

23äre biefe ^iilfe nidjt au^reic^enb, [o uferten gleid^^eiti^ tie

^ättbe ober bie ^anb gefenft
;

ferner im fteten 33erbleiktt

be^ inneren 3^3^^^- n)e(ct)er bie ^cfition erl;ä(t ; in ber 23er=

wal)rung be^ äußeren Bwgek^ unb im ©eOraud; be^ änderen

(Sc^enfelö. ^er innere fann tf)eilne(;men , lod) barf er nur

rerfammeln.

(5o(l jtd) baö ^^ferb beim 3u^"iirf^^"cten fonjol ale beim

3[^ortreten f)ero(eben, n^oburd) allein ber i^olle 3wecf ber Ue^

bunc^ erreid^t werben fann, ]o muB ber S'ieiter l)ier
, fo wie

bei Willem voa^ er unternimmt, i^cllfommen jwangloö unb

entbunben fein, ^ierburd; fa^t ba^^ ^ferb ba^ nötbige 23er-

trauen ju ihm, welcbe^ fid; wefentlid; baburd; äußert, \)a^ c^$

i^ui feine ©lieber jur 2)erfüc\un^ Überlädt, ^ei Spannung

ber ^anb, be^ Si^e^ unb ber €d;enfel wirb e^ augenblicf^

lic^ in 3^^<ini3 i;efet3t , nnb e^ wirb bem 2BilIen beö Oiieitcr^

wiberftreben.

Oied)t oft btci^dji man ben ^el;ler, 'i}a^ man ta^ ^miid-

treten inel ju jeitic^ übt. ^a^ ^^ferb mu^ aber bierju bie a;e=

nügenbe 33orbereitunc; bfiben, bie 9iid)tung beffelben bereite

eine gefiederte fein, unb e^ mup in berfelben fd;on rid;tig im

©cbritt unb Jrabe |)ariren. %\i^ biefem ©runbe tjerweigcrn

junge ober terborbene ^ferbe ba^ 3utürftreten gar oft; nid)t

au^ 33ööwilligfeit alfo, fonbern au^ Unfenntni^ ben ^^t\n

{)inlänglid) nad^^ugeben. !Diefe Urfa(^e beö 2öeigernö mu§

ber Dfteiter erfennen unb bavna^ Rubeln. 3n ber Siegel

wirb ba^ Hnterlaffen bc^ 3wnicftreten^ , wie ba^ Heben be^

^ferbe^ im 9kd)geben ber3ügel einige 3fit angemeffen fein,

/vlei^igeö 2öed;feln mit fur^em, mittlerem unb weitem Irabe,

.V? ix (t 11 cv, ;HcitIunft i i
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trobei fti^ bae ^feib beim Ucbero^ang in t>cn fiirjevcn ©auc^

[ammeln unb bcn 3ü^3<^^ nad;gekn muB ; Dcvfammcltcv unt>

fuvjer ©abritt uiii) öftere^ ^avivcu finb 23ci-Bcrcitiuu3en nid)t

Ho^ §um 3 iivücftreten, fonbern jn aüen ©ängen.

3)a^ Bnrücftreten mtrb aber aud} J)cn inelen JKeitern incl

^n t)äufig c^eübt , unb o^emeinii^licf) n^irb baö ^ferb bicfer fo

befd)tt)er liefen Section tviberftreben nnb ben JKeiter met;r i>on

[einem Sit^l^ entfernen, a(t^ t^enn er bae 3urücf treten c^anj bei

©eite c^elaffen f)ätte. 3[t e^ aber ^inlcini3licb jnm ßurücf treten

vorbereitet, tt)itIe6iebod)burd;25or[tre(fen berDkfe, ge[tmad)en

be^ ®enicfe^2c., ben hülfen nic^t ^olge (eijlen, bann mn^ man

anf feinem 2öiüen befte()cn, inbe^ mit aller C^tnl^e, nnb in einer

3:öeife, atötpoüeman x>onbem3nrücftreten ßanjabfeben. ^law

befc^äftige fid; anf ber ©telte mit ber 9^id)tnng beö ^ferbe^,

unb gebe bann red)t bef)ntfam bie hülfen jum lanc^famen

33ortreten. 3n bem Stngenblid'e nun, in n)e(d)em ba^ ^ferb

ben 33orberfu^ jum 33ortreten er(;ebt, mu^ fd;neü, aber and;

o^anj Vüeid; bie ^ülfe jum 3urücftreten gec^eben iuerben,

tpelc^er ^a^ ^ferb nun c^tm\] nad)!ommt. ©elänc^e e^ ni(^t

jum erften Tlak, fo bürfte bie 6d)ulb mdjx am D'ieiter a(ö

am $ferbe liegen, ©elingt e^ aber, fo muf; man and) anfängt

lid) mit einem einzigen Jritte rücftüärt^ befriebigt fein , ba^

^ferb loben unb barauf nnrf(i(^ anreiten, um fväter bie

Hebung i>on 9Zeuem ju beginnen.

T)nxd] baö 8enfen im Söiberrüft unb in ben €d)u(tern

beim 3uvücftreten (^ig. 58), tüoju inele ^ferbe 9Zeigung tra-

ben, inbcm fte f)ierburd> ber D^tid^tung, bem @Ieid)gennd)t unb

ber ^^Pofition au^weid^en, tuerben bie 33orberfü^e Dorgeftü^t,

bie ®))rungge(enfe nid)t gebogen , bie ßenben werben f)odi
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uub H^ ^fcrb ^e^t auf ben f)intevcn Coffein mit v^eöffncten

Ruften, ^ieö ift l)er 3(ii^ln(buiu3 in iebev 23e5ief)iing t}iubers

lief), wirb akv i^on i>onif)evein babuvd; untcrbrücft, ba^ man

mitte Ift red; t ^uter «^anb ba^^ ^ferb gut jufammeufteüt uub

rid>tet, ]o ba^ bie 3ügeln)irfuugen auf t>a^ gauje ^ferb

Sig. 58.

überc^ef)en unb fi^ ttic^t in ber 23or^onb verlaufen, ^ferbe,

n)el(f)e biefen ^ef)(er fc^on bei ben (:^ctt)öt)nUc^en (Sängen unb

beider man ba^ Si^nicftveten beginnt, geigen, t^erlangen ganj

befonberö nd)tigeö ©efü^l in 6i^ unb §anb, oft üorerft

nur fet)r mäßige 33er[amm{ung unb eine genaue (Sint^eitung

unb ^tbwägnug ber hülfen um bie 0ticf)tung unb ^a(^fte(Iuug

11*



1 6-1 iDtitter 9(bfcl)uitt.

fo 5U lieben, ta^ n.neberum bie Büo^etoirfuiujcn iiiumteitn-p^

rf)en in bic Diücfemrirbelfäule übei\3c(;en fönitcn. 2^iivd) ju

ftarfc 33cvfammUmv^ unb Qlufvicbtung lebvt tcv unerfat)reuc

9{citcr bom ^ferbe biefen gel; (er.

3it bcv fct)Iev()aftcn ^f^al^ftelhui(5 (9?ic()tuncn) cbcr bcr

fc{)(cdnen ^paitb liegt e^ ferner , tiH-nn fid) bae ^ferb bei bem

ßurücf treten §n luel beijäumt, — binter bie 3i^c( tritt.

3nndd)[t wirb e^ fid; ö^eo^en bie S\\o,ci i^ebreu nnb fteben

bleiben, bann aber jnrürflanfen unb fd)(eifen, tt)a^ itet^^ mit

t)of)en Senben, umi3ebogenen (5^H-nngge(enfen , unb auf beu

^interfeffeln mit (geöffneten «öüften 3efd)iebt (g'ioi.ST).

(Jbenfo feblerbaft ift taß ßw^'ücttreten mit überriditetem

^alfe , mit u^elduMu i^eirol^nlid; jteife^ ©enicf tjerbunben ift.

6^^ treten biefelbcn 9kd)t(;ei(e ein, meldte au^ bem €enfen

be0 SBiberrüfte^ unb ber <2d;ultern entfte(}en (5ic\. 58).

2)aö ^-Jln^^treidKU mit bem ^^intertbeile erleid)tert bem ^ferbe

ebenfalls baö ßii^w^^t^'^'ten unb ift nidü aüein burd) bie

<Sd)enfel, fcnbern !)auvtfäd)(id) burd) bie 3wgel ^n i^er^in-

bern. ^aö fd^neüe 3urücftreten tt?irb ^u einem ber empfinb=

lid^ften, ftärfften unb erfo(v^reid;ften (Eorrection^mittel, H\)tx

man ju itnn nur in bem äu^'erften ^atle übergeben barf,

unb and) bann nur, n?enn baö ^ferb genügenb t)ierju aue=

v^ebilbet ift, ba man fonfl 2äl;men, \)ai^ Steigen unb ba^

Ueberfc^Iagen k. i;erbeifiit)ren fönnte. ^ig. 59 jeigt baö

rid)tige 3nrücftreten mit ö(efd)lpffenen, 5iv^-60 i'^^^ fehlerhafte

3urüdtreten mit geöffneten .f)üften.
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dii- 59. gig. 60.

§.44.

Das [jttlk 5lrret.

Tie ^aihcn %ixtt^ tDenbet man an bei manc\cif}aftem

@(eic()0(etrtcf>t te^ ^ferbe^ um burc^ jte 511 »erfammeln ; bic

D^ticfttung imb ^pfttion 5U t>crkffevn ; ben inueven «f^interfu^

unb bie äußere 6ct)iilter auf bie Öinie ju h-iugen ; ben (S>an^

§u »crfürjcn unb f^neücn ©an^ ju mä^i^en ; a(ö 35orbevei=

tun^ ju ^avaben, jum Sprinc^en unb Suftfprinc^en ; enblid)

um ba^ ^ferb gef)orfam, fräfti^ unb ^cfc^icft ju maiten.

®ie f)a(ben 5(iTct^ ftnb nac^ Umftänben [0 oft ju nneber=

t)o(en, M^ ficf) ba^ ^ferb füo(t riditü^ in bie Sw^ h^^
^^^ten

unb im ©(eicBoiennc^t ju ^e^en. 6inii3e lern^i beö @ange^ müf=

fen ^ctt)öf)nlic^ immer jtt?i[d;en benfelben genommen werben.
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!3)ie |)ü(fon ju t)cu f)albcn 5Ivvct^ erfolo^cn biivcb bcu

äußeren 3»^*^^ ^i^^^ inneren <2^enfel. örfterev mxtt am

^ferbet^dfe ^l•nrfn)e^fe gerade anfwärt^ ö^e^en ben inneren

3ngel, we(d)cr ru{)i9 unb jiäte in feiner 5öirfung t^erbleibt.

^ie anbere mn^ i^cUfcmmen ju^anglo^, bem änderen

c^egenüber ftattfinben, bamit baö ^ferb nic^t mit ber drcu^e

auöbrängt. ^er ändere 6(^enfet mu[5 6e[onberö i^ern)at)renb,

[täte nnb umc^etranbt im 33ügel i^erMeiben.

dUä;) iebem t;aIBen 5lrret j^eüt \\ä) bie ^anb fofort tt)ieber

in il)re i^oi-ic^e ^ofiticn.

3u ben f)alben 5lrret^ im @alc^, beren mehrere auf ein-

anber folgen fönnen, mu^ baö Xmxpo gett)ä^It n^erben. 6p

wie nämli^ ber Ofteiter fü^tt, ba^ baö ^ferb mit bem inneren

^interfu^ unb äußeren 23orberfuB auf ben Soben fömmt,

muj^ bie <^ülfe mit bem äußeren 3ügel aufwärts gegen ben

^alö geroenbet erfolgen, ^ierburd) voiit) bie 25or^anb ^um

erl;abenen ®ange genötl)igt unb baö ^^ferb auf bie 9iad>=

t)anb gelH-ad}t.

§. 45.

Sie ^^arttbe.

$)er äußere 3ügel tüirb, gut i>ern)al)rt, nal)e am ^ferbe*

t)alfe gerabe gegen ben inneren ^\\ci,d geri(^tet, xoMn ^ülfe

mit bem inneren Sc^enfel luu-ftecft begleitet wirb, ^aö ift H^
erjte ^iempo jur ^arabe. 3)a^ jweite Jempo, we(d)e^ bie

^arabe lu^ftimmt, befielet in ber ^ülfe beö inneren 3ügel^,

ber gegen bie äußere ©c^ulter aufwärts geiid^tet tt)irb , unb

in ber i^erftecften ^ü(fe beö äuBeren Sc^enfel^. 2)er innere

Sc^enfel bleibt gerabe gel)alten. ^ur^ baö erjle %mpc unrb
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bie 9^ad)t)aub ^enöt{)i^3t, ]\d) untcvjufd^icben iinb bie 5c^tt?eie

be^ ^fevbe^ ju übernehmen ; burd) ba^ ^treite lemvo, n?e(c^e^

im5hioi,enb(icf beö Unterf^ieben^ ber9kd)f)anb ju erfolgen fjat,

rtirb ta^ ^ferb burd) baö ^erablaffen ber 33orf)anb mit fenf-

rechtem duneren 33orbertu^e jnr ^arabe ge6rad;t. 33on ber

5tu§M(buug be^ ^ferbeö, je nad^bem ^o[ition unb ©(eid)^

gen)id)t i^orl)anben ober nid}t, Ijäwo^t e^ ab, cb ober me inel

^Ibe 5Irrete ber ^arabe i>oran^v]ef)en muffen.

3)a^ ric^tiy^e unb juc^leic^ fd)öne ^ariren, befonber^ im

(Bdov, ift fef;r fd^trer, wäi 5üf)rung, <B\^ unb Haltung be^

^ieiter^ bei genauem 5ibnei)men be^ Jempoö bem ^ferbe ganj

angepaßt fein muffen, dtad) Umftänben f)at ber O^ieiter feinen

Dberleib mehr ober weniger 5urücfju()alten.

ßin ^^Uüffteiu für ben ®ei)orfam beö ^;^3ferbeö ifi ba^

i>ollfommene Ste()enbleiben beffelben in ber ^^Huabe.

5e()(erf)aft wirb baö ^ariren : in ber 2Benbung, wo e^

nur auf einer ^^anfe unb nid;t auf beiben erfolgen unb leicht

^dt^men nad) ftd; ^idjm fann ; burd; ben äußeren 3ügßl clU

lein, weldier ba^ ^^ferb auf bie ßt]id\\ bringt unb i)oä) in

ben ßenben mac^t ; mit bem inneren 3ügel allein ; benn ba«

^^ferb mu^ ftc^ im ®enicf i?erbiegeu unb i^erbleibt nic^t richtig

gefrümmt im ^J^alfe , folglid; aud) nid)t in feinen übrigen

J^eiten ; bie innere 6eite beffelben ift gejwängt, bie äußere

frei, ber innere ^interfu^ fann nic^t untertreten unb ©lei^?

gewid)t, bie 23erricbtung be^ äußeren Bügelt, fann nicbt jtatt=

finben ; enb(id) obne Sd)enfe(. !3^a^ ^sferb fommt auf bie

iBortjanb , unb man i^eranlaj^t nic^t nur Säl)men ber ^c^ul«

tern unb Q^orberfü^e , fonbern aud) bie *)intevfü§e ftaudjen

ftd), weil fte ftd) ni^t biegen.
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§.46.

Der ©alop.

Jür bou ©dop ift ^al^ ^fel^, [ei eö auf bev oteüc ober

im ©an^e
,

[tärfer ju iHn-[animelu , ()ievaiif trivb unter 55ers

iva()iunv^ be^ äußeren S^Hl*^^^. ^^i gleid^jeitiger '.^ülfe be^

äuileveu SdHnifele, iiuid^er n^eid) uub [täte im 23üc^e( i?crs

bleibt, bev innere S^i^^^ i^om inerten Ringer o^erabe aufwärts

o,e^en bie äußere (Sd)ulter c\erid)tet. Ta innere 8d)enM

verbleibt gerabe unb treid; , um bie 6rcu))e auf ber Siuie ju

ert;alten. ^ie |)anb beliebt fid) fofort wieber in it)re $oft=

tion, fobalb ba^ ^ferb in (Balop ^efe^t ijl. ^nöbefonbere

bat ber innere 3üv\e(, n>ie immer [o aud) t)ier, \^m Äc^f ju

erbalten ; \)a^ ^^ferb muj3 an i^m i^ortretenb anfprenc^en,

forto^et;en unb Derbleiben. (Seine ^ülfe gec^en bie äußere

6d;ulter, fo trie bie be^ äuBeren S^enfelö, [e^en ba^ ^ferb

auf bie ^^anfen unb ertceitern bie innere ®d)utter. '^tx äußere

3ügel, bem inneren i^orau^iinrfenb, erijält bie äußere 6d;ul=

ter, unterbält ^iid^tunc^ unb ^^ofition, unb im S^erein mit

bem äußeren Sd;enfel ©ang unb Grcuve.

!Der fal[d)e , ber <^anb entge^engefe^te (baiop tt)irb t;er=

i^ori^ernfen, [cbalb ber innere ^ii^d ju ftarf rürfunirt^, ab=

nnärt^, ober oljue äuj^eren bilft, u^oburd} bie innere Sd)ulter

c^ef^^errt tinrb. 33egleitet beffen .spülfe \vi>[ gar noc^ ber

innere ®d)enfel unb treten äußerer SH^^ ^^^ 6(^enfel nod)

auf^er QSirfung
,

[o unrb mebr unb mel)r auf falfd)en (Salo^

bingen)ii!t. 3^1 biefen 5el)lern fann fid; nod) t)a^ 6e^en

auf bie inmenbigc 8eite be^ ^ferbe^^ ba^^ Siinicfftellen unb
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3iivucfjic()cn bcv innevcn 8d)u(tcr uut) -öüttc ^c^ Oioiteii^

c^efcücn.

33ei tcni 5liifpveiunen in tcn ©alc^ 6co^c()t tcr JHeitcr

ferner "^äuti^ bie gebier, ba^ er nn Griffen tti^ baö ^fcrb

ju t)ie( in bie 3üc^et nimmt, a(fo am 2>ortreten, am (Sr()e6en

^nm (S^^runge i)inbert ; \^a\^ er bie ^^anb i^crgiebt nnb bat)er

ta^ ^ferb nid}t i^er[amme(t ; \}a^ er nid)t i>er{)ältniBmä^ii^

vortreibt, ober bie<^anb ober bie ^^änbe bei bem üoüfommen

i^erfammelten ^ferbe nid}t ruf)ii"\ fteben laffen !ann. ^aö

rid)tiv3e OJlaa^ ber .s*ni(fen ift nid)t ]o kidjt jn treffen unb !ann

nnr bei entbnnbenem Si^e t3enommen irerben.

Soll ba^ ^ferb ani^ bem Jrabe angefpreni^t werben
, fc

mnp wiebernm ^nnäd^ft i^ermebrte 2>erfamm(nnc3 beffelben

ftattfinben, unb erft I)ieranf fönnen bie inilfen jum (Ba(o^

erfolgen. §ier fel;(t ber ^teiter tt)ieberum oft barin , ^a^ er

auf bie 6d)enfe((;nlfen baö ^ferb in ben 3üo(e( fortlaufen,

au^ ber Q3erfamm(unfl( lä^t, n)dl)renb er ben i^erfammelten

©anc^ bi^ jum (Sr^eben ber 25ort)anb unterhalten muB unb

erft bierauf bie nötbii^e ^reit)eit ^nm 8pruni3e vicben barf.

gällt nun ba^ jun^^e ^^sferb in ben @alo).\ »elc^er i3en?ö()n(id)

ein lancier ift, fo oerlaui^t oft wieber ber Gleiter eine llnmöo^=

tid)feit , ba^ biefer fofort ein oerfammelter ©ang fein fo(le,

er wirb ibn ba(;er oerfürjen wollen , babei aber bei nuent-

bunbenem Si^e gar nic^t ober unjureid^enb mit ben Sdjm'

fein l)elfen. 5tuf biefe 2öeife mu^ ba^ iunge ^sferb , weld)ee

felbft in ben ®alo)? fiel ober §ur Unjeit in ben ©alov cjenom^

men würbe
, fofort biefen ©ang i^erfai^en nnb in ben 2;rab

jurücffatlen. ®ie .^anb barf über(;aupt, felbjt wenn fie rücf=

wärtö wirft, bem freien €).niii^'-' ^^^d?t binberlid) fein, unb
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ber äußere (Sd)cufe( mu§, näc^ft bem gaiijen «Si^c , Hefen

burd) rec^tjeiti^e^ 93cvtveibeii ju iiuterftiiticu unb ju untev-

t)a(ten tviffen.

%{it gebier be^ S^iciterö , trelc^e i^m trie bcm ^ferbc beii

(3a\op er[cf)iremi , ober ben falfd)en ()eiTomifen, l)abeu

bereite in bem (Schritte unb Xrabe ftattgefunben

unb auf biefe ©äuge it;ren (Sin flu ^ ö(eüM. ^Ta

aber auö if)nen ber ©ato^ ^eri^cr^ef^t, fo fann bae ^ferb

biefen unmöoilicf) rid)tit3 i}t\)t\\ , unb ber S^teiter niu^ ^ierau^

erfennen, ba^ er nid)t arbeiten fann. !3^arum, ebgleid)

€cbritt unb 2^rab bie. ©runbtage be^ ©alcp^ finb, t}ört man

fo feiten ober faft nie i>on einem falfd^en ober fef)(er^aftem

(8d)ritte unb ^^rabe. ^dö n)ürbe ni^t ber ^att fein, träre

ba^ Salfc^e bei biefen beiben ©än^en ebenfo in'ö Qtuge

f^ringenb, ebenfo aupüii3 für baö @efüf)(, n^ie eö beim

(Salop ber ^all ifl, unb t)ierin lie^t eben ein Setreie, mt

tt)enic3 gute D^teiter eö giebt. !3^enn ben fa(fd;en ©alo).^ ^u

füt)Ien unb ju fe^cn , baju gebort n^enig (Befüt}! , \ot\\\^

Qluc^e, tt)enig ßrfa^rung ; boc^ bie fef)Ierbafte 23etregung im

Sdn-itte unb Jrabe fofort jn erfennen, fei e^ 511 ^ferbe ober

§u %\\^, baö i>erma(^ nur berjenige, treld)er mit ben rid)tigen

tt>ie fa(fd)en ©ducken beö ^ferbe^ i^ertraut ijt.

(3inb biefe ®änc\e rid^tig, fo bebarf t^ entfcbieben feiner

befonberen 5trbeit für ben ©alov , benn eet foiy^t biefer

ron felbft.
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§. 47.

T)a§ llcBertreten (Iraöer^).

^eim Uekrtieten bleibt ber ändere 3üc^el ber i>evtt)at)=

renbe, ber innere a(^ füf)renber [täte ; ber äußere Sc{)enfe( i[t

^er belfenbe , t^en inneren {)alt man trei^ unt> i3erat'e. 2)ie

^ant nnrt, um tie 33crt)ant i^orau^^c^ebent» ju madjen,

in bie ^ofiticn ber Söenbuno^ nnb (hierauf trieter in bie yiox-

malpofiticn c^ebrai^t. S^aö ^ferb beire^t feine Schwere ie^t

mg. 61.

nacf) ber inneren ®ette, tt)e^f)a(b ber JReiter Me [einige tur*

^of)lbie(;en ber inneren 6eite unb fanfteö ^üf)(en be^ innc^

ren 33üc\e(^, u^e(cf)e^ bie ^ülfe in i^m i|l, g(ei(J)mä§i^ mit

erflerer babin c^eben (äffen mu§, bamit er nii^t "^inter ber 33e=

tt>ec^nnc^ be^ ^ferbe^ jurücfbleibe, unb fte nid)t ftöre. 2^ie 33cr=

banb mu^ ftet^ i^orauö fein {^\o^. 61). (Biebt ba^ ^ferb feine
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(iion)i>t, unb i[t Mc 3?or()anb aüein i^pvaue, [o i^cv{)ält ^el•

innere ^ih}d 0(ev^en Me änj^eve 3c^n(tev nnb bev ändere «Sd^en-

t'el t)ilft \\ui)i. &d)i Me 33ov()ant fo inel i^cvanv^, ba^ bai^

5>evt)alten c^egen bie ännere @d)u(ter mit «^ülfe be^ äußeren

Sc^enfelö nic^t mef)r autn-eirf)t , [o f)ilft k^tever fort unb bie

2>orl)anb unrb momentan ftärfcr öcr^alten cbev and) wohl

Varirt. ^Bleibt bie 33ovf)anb jnrücf unb i]ebt bie 9(ad)t)anb

»orauö , fo evtf^eilt man bie Apn(fe juv SÖenbung , unb p>ai

trirb bev äußere ^n^d [tärfer ^eöjen ben inneven brucfn^eife

aufmävty, unb bev innere gec^en ben ^a(^ n'icfmärtö ;^efü()rt.

^er ändere Sd)enfel Iä§t angen6Iid)Uc^ mit feinen «f)ü(fen

nad). ."oierKn barf ber innere 6c^en!e( c^ar nid)t ober n?e=

nic\ften^ nidji anber^ t)elfen, alß ba^ er mittele beö !^nrd)'

brücfen^ ber Äniefeble, burcf) etwa^ me()r ^^nilfe in bem

23üc\el ba^ <^intertf)eil er(;ält. 6tärfere hülfen tDÜrben nn=

rid)tic^e fein unb baö ^intertf)eil fel)Ier^ft ert)a(ten. 9iur,

wenn fid) Inn rid)ti^er ^ü^rnng t>a^ ^ferb iHU-f)ä(t unb

^urücffriec^t , iuerben beibe <Bd}tnM üortreibenb ge6raud)t.

3um 33erric^ten ber 2Öenbun^ im Iraüer^ tvenbet man

ben änderen Sügel gegen ben ^pa(^ unb bie innere 5t^fel; ber

innere Bügel begiebt ]\d) in felbigem QUigenblicf etnnaö auf=

märt^ rücfträrte; ber äußere €d)enfel i^erbleibt in feiner

fenfrec^ten unb ftäten Haltung im 33ügel; ber innere, Biö()er

in ber ^ü(fe im ^üge(
, giebt bie ^ü(fe bem äußeren gegen=

über, unb g(eid) nad; i^errid;teter Söenbung ftetlt jtc^ bie

.^anb in bie frühere ^ofttion.

33eim Uebertreten tt)ie bei anberen (Seitengängen, tt?o

^a^ ^ferb boppelte §uffcf)läge gebt, ift ftreng barauf ju

ad)ten, baB ber@angbe^ ^ferbe^^ mit 3?or= unb
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9i a d) h a n b u n 6 e b i ti o^ t ein ü b e r c i n [t i lu in e u b e r

[ei, fc ba§ bie 23e«?t\3uuc^ bev 25oibanb unb Dkcbbanb

v^lei*^eitio( feitwövt^^ erfolc^e. 3^ Ö^i-"^ fucftt tner ta^ ^^i'evb

iriebenim babiird) aib^,^utt)ei^en imb fid) (5r(cid)teruu^ ju

vcrfdn-iffen, ha^ e^ i^erfcbieben mit 33or= iinb 9kd)t)anb tritt,

Qbn)ed)[efub mit it^nen jurücfbicibt ober tpvau^ get)t unb fe=

mit feine 9ii6tungi, Ö3leid)gett)id)t unb [täte ^otge unterbri^t

cbev gauj aufbebt, ©emeinigli^ tt)ivb biefer
^'^l^^^'^'

buvd)

ntd)t üBereinftimmenbe hülfen lunt ^anb unb (iit3 , burd)

^d)n>an!eu unb 3unic!b(eiben be^ Otettev^ in ber (Seitenbe-

mec(un^ bec^ ^^fevbe^ t)evi^orc\erufen.

5lnbere ftäuftoi i^orfcmmenbe ^eblev fmb : Spannen
ber 'f^anb, n)e(d)e^ ba^i ^ferb am Treten lunbinbert, jum

Stebenbleiben, 3iii-"ücffried)en ober Qlu^treic^en mit 33prbanb

ober 9lad)banb i>eran(a^t
;
^\<t h e n b e r C^ a u b o b e r b e i =

ber ^änbe nad) ber dufteren (Seite, fo ba^ beibe 3üv3el

baf)in n^irfen , unb bie 35orbanb nad) au^eu , alfo ber 23e=

wegung na(^ innen entijegengefe^t, i^ert)alten. 5^aö $ferb

fann nii^t übertreten, felbft in bem '^aiit nidjt, n^enn ber

innere 3üviel allein nad; au^en tinrft. tiefer ^^el^ler ber

«panb ift nid)t burd) einen ober beibe Sd)enfel, tt>ie ba^

c^etrül;nlid) c^efdiiel)t , fonbern Uc^ burc^ bie ^anb ju »er=

beffern. I)er fel)lerl)afte ©ebraud) be^ inneren (Edun^

ttH t)inbert ta^ ^ferb am Seitmärtötreten an bemfelben.

^urd) unrid)tiv3en ©ebraucb beö ä u ^ e r e n S d) e n f e 1 ö , ic

t)a^ er unter t}a-$ $ferb ju Uec3en fommt, i^erliert ber Dteiter

alle Haltung, n)eld)e um fo mehr bei fünftlicben ©äugen*

vorbauben fein mu^ ; ber 1) i n t e r b e n ® u 1 1 j u r ü rf g e -

^ogene 3d)enfel aber untcrbrid)t bie gt'f^t^ be^ ^inter^
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tl)ci(cö, mad)t eö bem 23orbevtl)eile üorau^oief)cnfc , weil n

nur atlciii auf biefe^, uicl)t auf baö ganje ^fcvb, auf 'Box-,

'mHkU uub 9kd)l)aub tDirft.

§, 48.

3um 9f{eut?ev^ ftnb bie hülfen biefefben vok jum Zia-

Dcr^, bcd) ift bie iuuere ©eite be^ O^teiterö uur im ©cf)vitte

uub 3:raBe t)o^(julneö(eu, uub ber iuuere 33ügel fauft ^u

fü^feu, H bie äu^ereu 6^eu!el be^ ^ferbe^ in ^reitieit fein

mg. 62.

muffen. 3m @ato^ bagegen tji ber Dkrieib gerabe ju t)al*

ten, uub ber 6d)tver)?un!t im äußeren 33üge( ju uel^meu,
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iroil eö {)ier bie inneren €c^enfel ftnb , wel(i)e ^reif)eit ()af*en

müfien. (5^. 62.)

3Bitl man mit bem innren ^feite in ber Sa{)n ben

JReni^erö iikn, [o tt)enbet man 5. 23. anf ber {)alben fiirjen

3Sanb, nnb ge()t mittetft ber ^affabe fc^räg nad} ber kneten

Jöanb , an treld^er man in D^teni^er^ inn'Meibt. 23 ei Einfang

ber ^affabe mn^ man 2td)t Reiben, ba§ baö ^ferb ri(J)tig im

änderen ßücjel nnb ®d)enfel öerbleik, weil jnnge ^ferbe

c^ern mit ber 9Zad){)anb an^jufaUen [nd)en, um fie tt)eniger

^eBrauc^en jn muffen, ©ewalt mit bem 6d)enfel, tveldje

ftetö i;inberlid) , n)ürbe biefen ^e{)(er aud; i)ier i?ergrc§ern,

baf)inc\ev3en mu^ man mit bem änderen SH^^ ^^"^ inneren

6d;en!e( fd)on t?or bem 2tnfan^ ber ^affabe eine 23er()a(tnng

Lieben, bamit ba^ ^ferb vorbereitet tverbe, iinb fid) jnr 2öen=

bung mebr fammele.

Ueberbieö t^at man barauf §u ad)ten, ba§ eö nic^t ju

viel tt)enbe , ma^ e^ gern tl^ut um bem Seitengange auöju^

weichen. 2öill man im O^enver^ eine 2öenbung untere

nef)men
, fo ift ber innere 3üge( aufwärts 5U {)eben , unb et=

tva^ me()r mit bem äuBeren 8d)enfel ju fjelfen , bamit bie

23or()anb, wddjt einen fleineren 23ogen alö bie 9kd)l}anb ju

befc^reiben t)at, veralten tverbe unb ber (Sang ein unnnter=

brcd)ener bleibe, jumal f)ier baö ^ferb gern ftocft. dhdj ber

2ßenbung gef)t bie ^anb in t>k frühere ^ofition.
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§. 49.

Diebop ouf bei' ^solte,

9iebo^ i[t !lrai^evö (Malcp auf ber ä^olte. DJian evlaiu^t

tiefen ©aiifls bei )?c(tfommcncv 2>erfammhiug beö ^fevbee

buvd) ba^ Devmef)rte QIuftDärtefübren tces inneren Süc^ets in

bev ^id)tung nad) ber äuBeren (3d)u(ter unb ben ftärfeven

Ö3etu-aurf) be^ äuBeven 8d)enfe(^. 3)a^ ^^sfevt) bofinbet fid)

in biefer 8d)ule i^odfommen auf ben «Raufen, unb fein ^aU

muB ftarf gefvümmt fein. ^Iritt e^ hinter bie Swl io nimuu

man e^ im lebl)aften ©ange o^erabauö in O^eni^er^, of)ne es

ieboc^ jU jirafen. S^rai^er^ ift überl^au^t bie 33crbereitun(^

^um dii^o\\

§. 50.

©cftrccftc ©äuge.

!l)iefe entfx>ringen au^ ben furjen unb i^erfammelten ©e-

ftrect'ten Jrab unb ®ale^ , im @Ieid;^en)i(^t unb mit 5in(el)^

nuno^ ftnb biejeni^en natür(id)en ©äuge, wcidjz bem ^ferbe

am fd)merften n^ciben, uunl bie Stü^punfte ber 3Sor= unb

l)Ud)t)anb um fo tt)eiter au^einanber faden , als ber ©ang

^eftred:ter ift, baber aud; eine Stönuuj beö ©ange^, bee

©(eid)i3ennd)tö unb ber 5(nIel;nunoi fo fef)r Ieid)t eintritt.

3)aö ^ferb mu^ bemnad; fet)r inel .^altunc^ I;aben, feil

e^ feine (2d)ti?ere ftet^ c^lcid}mä§ig »ertl)eilen , wa^^ ibm bei

mittleren ©äugen, xüo bie Stü^punfte unter gerinc^erer

^raftanftrenguui] nät;er jufammentreten , aud) leid)ter wer^

ben muB.

Xarum finb c^ejlrecfter Irab unb ©alo^ eine ^robe

für ben Dieiter \vk für bae C^amVac^ne^ferb. ©e^t c^ biefe
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GJciiuje f\d)n mit (lHeid)0(ett)id)t unb ^tnlef^nung , dfo auch

mit t)oü!cmmen g(eid)mä§i.3em Jempo , nämlid; einen Jiitt,

einen Sprung mt ben anbern in gleichem ^äU unb ©vcBt^n^

ma^e, [o ift e^ ju\?erläf[iv\ i'on einem guten Dieiter pt unb

buvd)geritten ; benn ber D^teiter mn§ einen jläten unb ent-

bunbenen€i^ unb gute 5ül;runi3 baben, umin bie Bewegung

be« ^ferbe^ eingetjen, mit ibr fortgefjen unb Reifen ju fönnen,

c{)ne im äJJinbeften ju flören. !5^ie eigene S^mere mit bev

be^ ^ferbeö ju »erbinben ift n>eit leidster in nieberen ßjängen.

SpfJan eiftebt ba^er trie fe{)(ert;aft e^ ift, junge ^fevbe ebne

^u^nabme unb ©vunb ftet^ in geflrecften ©äugen ju üben.

Hhir tt>enn fie an gutgefüf)rte SH^^ ^^^^t gefjen rocUen,

Vflegmatifd) finb 2C. , fönnen biefe Qjänge Ttxtki jum 3^^^^

fein; boc^ ein tt)irf(i^eö 5lrbeiten in benfelben, bavf beut

iungen J^iere ebenfot^enig wie in furjen ©ängen jugemutl}et

werben, ^er 3^itpunft ^ierju tritt erfl ein, nad)bem eö fi*

in ben mittleren unb furjen (Sängen tragen gelernt f)at.

2)iefe fef)Ier^fte ^Bearbeitung ()ört man juweilen „an bie

3üge(reiten", „eingalopiren", „auf ben (Salop fe^en" nennen.

3)a^ fc gearbeitete junge ^ferb aber ifl nad) 25erlauf einee

(;alben ober ganjen Sa^re^, nad) fcgenannter i^cüenbeter

2^reffur jwar nid)t me^r xoi) . benn eö trägt feinen SHeiter,

^oä) abgefe()en t^on^no^enfe^lern, t^cn ^ipbafen k. finb

?5(ed)fen , 90^u^feln ((Schultern) unb 9?eruen angegriffen , es

ijl nid)t^ weniger alg im ©leic^gewic^te , alfo weber gut ge=

rid)tet nod) biegfam gemacbt, unb fclglid) finb gute unb ent*

bunbene ©äuge unmöglid). 2)er 3wecf ber ^trbeit i|l i^er--

fe(;(r. DZurber ^äubter läpt baö junge ^ferb traben fc me( eiS

Ä et ft n c r , atcitf unft.
j o
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faiiu, wdi ci ]\d) fo kffev al^ im OO'iittcl- ober fuijcm Jrabe,

bcu cö mct)t c\ct)en faun, ^robucivt. 2)a^egcu nimmt er bad

iuuö^e ^ferb in moglic^fl furjen ®a(o^ , c^(eicf)Die( ob t)inter

ben 3üöt'tn unb auf Unfoften be^ .^intert^eile^ ; t^eil e^ fi^

in biefem beffer jei^t dö in bem c^eftrecften ®a(o)) , ben ti

luieberum ni^t getjen !ann. Dh ba^ ^ferb nnn leibet ober

nit^t, bieiS ifl bem <^änb(er 9leid}gültio( ; benn je beffer ee fid)

muftert, ie et)er vo\xt> e^ t>er!auft

3ur UeBun^ be^ jungen ^ferbc^ barf man alfo vor

^Befeftigung in furjen ©ängen feine geftrecften i>ornet)mcn,

aud^ ni^t au^ jenen in fold)e überc3ef)en, [o lange e^^

ftc^ nicf)t in Qtnlef)nung unb ®(eid)getricj)t befinbet, ükr=

^au:pt richtig get;t. @benfott)enig barf man im gefirccften

@ange fe^r lange t?ertt)eilen, fonbern t)at i()n nur touren=

ttjeife ju üben, unb aUbalb in ben fürjeren jurücfjufet)ren,

fo tüie man fül)tt, ba§ ta^ ^ferb (S(cid;gett)id)t unb ^ofition

länger nid)t unter{)a(ten fönne (5^ barf nie über feine

Gräfte angeftrengt tt?erben, fonbern muH 2uft jur 5trbeit be-

bauen, unb bei i^oüfommcnen gcfirecften ©äugen burd; red)t=

jeitige^ ^Beenben berfelben be(oI)nt tDerben. 3jl feine 33e=

arbeitung eine gute unb ftufennnnfe, fo gelangt mau and)

bat)in, ba§ e^ aud) in biefen ieber, felbfi ber geringfleu ^nilfe

^olge teiftet. yiux fomit n^erben unb bleiben fie ftd)ere, nur

fo bleibt t>a^ ^feib jeberjeit in ®el)orfam unb in ber ©ewalt

beö 3fieiter^. Sefonberö ftnb bie Uebergäiige in bie geftretf^

ten unb jurücf in bie nieberen ©äuge ju bead;ten, ba biefe

aller €d)nclligfeit ungeachtet flie^enb fein unb mit 'Tlnlef)-

uung erfolgen follen.
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53ou bem ^^ßfevte , welcf)e^ ^n\i ®(eicf)^euMcI)t unb 5tn*

Ie()itiuu3 i^evlä^t, fjinter Me 3ü^^e( tritt ober biefelben nimmt,

Ijcfti^ ober faul, fd)wad} im Otücfen ober ^intertf)eil ifl Jc,

barf ta^ Uekrge^en ju toeiterem (Sauge unb jurüc! iu ben

fuijen uic^t [o [(^ueü i^erlaugt tüerben, a(^ \)m\ bem mit

gutem Temperamente unb guter Sauart. 33raurf)t e^ babei

jlarfe -pulten, io fann man juijerläffig feine genügeube 23or=

kreitung für biefe ©änge in 5lbrebe jtetlen.

§. 51.

§ülfcu für gcftrccfte ©ange.

!5)iefe be[tef)en : iu bem 6enfen ber .^anb unb unbe^

merftem 2)orri^ten beiS fleiueu gingeril bei ganj ftäter 5ü()*

ruug. 2)er äußere 3üv^e( mu§ tücf; (geführt in 2öirfung üer=

bleiben ; benn buri^ ibn unb burd) bie Haltung beö äu§ereu

6d)enfeU wirb baö ^ferb im richtigen ©äuge unb auf ber

Sinie ert)alten. 2)ie «v^ülfe beö äußeren SH^^^ erfolgt gegen

ben inneren, unb ber äußere *2c^enfel begleitet fie. X)urc^

ben ftäte geführten inneren 3ügel mit ber ^o^f , unb burd)

ben gerabe unb ttjeic^ gel;altenen inneren 6c^en!ei bie (irou)?e

auf ber Sinie erbalten ; 2) beftel;eu bie fragli^en hülfen in

bem me^r ober n^eniger fanften ^üblen be^ einen ober auc^

beiber 23ügel, {e nad)bem ber (Saug red)t^, linf^ ober fc^nell

ijt. 3)ieö ift nid)t bloö eine oortreibenbe 6ülfe, fonbern ftc

erleichtert auc^ bem S^ieiter ba^ mit bem ^ferbe not:^n)enbig

gleichzeitige unb gleid;mä§ige Uebergel;en in ben Ijö^eren

12*
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©aiu) , tDphivd} hätt Gincö verbleiben; ;') tu ^em rei-

mehrten 23ovvirf)teu bev -Ruften juv ^eföitevunc^ be^ ©anc^eö.

3urüct\^e[leüte -^^niften halten it)n anf unb ftevcn baö ®anje.

2öi(l 4) t)([^ ^ferb im ge[tvecften ©anc^e ba^ ®leid)Oie=

n?id)t iHH-(a[[en, [o muffen junärf)ft \\k\)x Gattung beö Dtun-=

leitet unb (;a(be 5lvvet^ eintreten ; ebenfo muj3 5) ber Oieiter

ftd) nnb fein ^ferb auf uneknem Jerrain \>cx ^inberuiffen

fd)üt3eu , inbem er met)r .f^attung annimmt unb baö ^sferb

verfammelter c^e()en Iäi3t. 2)er äußere 3H^^ ^^ ^^ ' ^<^^^^^

ben @an(\ ert)abener mad)t unb €id)er^eit {)en^orh-ini3t.

ferner ijl 6) ba^ ^ferb i^or bem Heberget)en in bcu furjen

©auv^ bnr^ I)alk 5lrretö ^u i^erfammeln. 2öitl ee 7) aue

bem (^e[trec!ten 2:rabe übereilenb in ben (Baiop fallen , fo ifr

e^ c^anj bef)utfam in ttn Segeln §u i^erl)alten , nid)t brud^

treife , fonbern inner!)alb mef)retcr 2^empi ganj ftäte unb

ber 5trt, ba^ e^ nid}t ettva nod) mef)r tcrfammelt, fonbern

blc^ ber ©ano; etwaö 9cfür,^t tüerbe. hierbei [)abcn fid) bie

6^enfel ganj leibeub ju i^erbalten unb bürfeu feine f)ülfen

in ben 53ügeln nef)men. ^dUt S) ba^ ^ferb auö bem ge-

ftred'ten 2;rabe in ben @alop unb n)iU man «lieber ju jenem

jurücf, fo tewerfftetliije man ben Uebergang bnrd; t;albe ^a-

raben , ober :parire ba^ ^ferb ganj , laffe eö jnrücftreten unb

fange ton Dieuem an. Jöitl eö jebod) in ben öjalop fallen,

Iebio(lid) um ftd) im ©anc^e ju lun-t^alten , bann miiffen bie

3ü(;el fanft anfief)enb t^erbleiben , unb e^ muB mittelfr ^a(=

tunc^ be^ Oberleiber unb €d;ente(t;ülfe vorgetrieben, felbft

and) in leb^ften ®aIo^ ßebrad;t unn-bcn , auö ire{d)em e^

wiebcr in ben 2;rab ju fc^en ifl. liebereilt et> fid) im ge=

ftrerften Jrabe ober ®alo)), fo gebe man 9) bie balten 5lrret^
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aufeiuanbev fo(c3cnb. 2)er mau(^elf)afteu ^-ol^e bei* dlaö:)'

f)anb mu9 tO) fobalb €6mäd)e ^ierju bie Uv[acf)e, biirc^

irenic^er bobeunebmenbeii ©anc^ abo,c()oIfen werben, "ihi^er-

bem aber ift baö ^ferb mit bem äußeren 8cf)enfe( ern[tlid}

Dcrjutreiben ^d fd)irad)em ^intert^eUe mu^ man i(}m

11) ^eftatten, baB e^ bei cr^ct^ten (Sängen in feiner -Haltung

etnjaö nad)(a[fe, nnb in ber ^anb einige ^ülfe ne()me, ba eö

biefe vU'n)öf)n(ic^ [ud)t. ©anj fe^Ier{;aft ijl baö 23ortreiben

ber ^ferbc bei geftrecfen ©ängen, namentli^ in ber (Karriere,

bur(^ (Stoßen mit Sc^enfeln unb €))oren. Stritt biefe dlct^-

trenbigfeit ein, fo fann angenommen n)erben, baB eö ber

nötf)igen 23orbereitnng ermangele ; benn f)at eö biefe befom*

men, ijl e^ jnr 2:()ätigfeit in furjen nnb mittleren ©ängen,

wie jnr 5lnfmerffamfeit für immer geringere hülfen ange^I^

ten unb alfo gefül)bcü gemad}t n)orbcn
, fo n?irb felbft ent=

f<^iebene 2:rägf)eit ber €d)ne(ligfeit njeid^en. Strafen mit

ben (Sporen berjögern in ber Oregel tm ©ang , weil ber

JReiter (eid;t feine Haltung i>er(iert unb tt)oI gar a\i^ mit

ber l^anb ftrafenb wirb. 23efürbern fie if)n bennod), fo ift er

gewi>t)nli(^ auf ber 33orf)anb nnfid;er, unb ba^ ^^^'erb ni^t

\\\tl)i i>o(Ifommen in ber ^panb unb ©ewalt bei^ ^eiter^.

(Sin gewöhnlicher ^el)ler bei bem Einreiten felbft i)l baö

Vlö^lid)e 9kcbgeben unb 33orgeben ber 3ügel, woburcb 9ii^*

tung, ©leid)gewid)t unb *Jtnle{)nung »erloren geben, unb

ba^ ^ferb i^oUe greil)eit ju ieglid^er Unorbnung erlangt.

(Snblid) fommt bei geftrecftem 2;rabe t)äufig ber Uebel*

flanb i^or, baB ber D^teiter, fobalb ba^ $ferb in ben ©alop

fallen will, bie 31^]*-'^ verftärft annimmt, unb wol gar mit
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tcn (Sc^cufoln i>ovtreibt. 2)iefc ^"^ülfeu i>ev[amme(u (^ uut^

befördern bcn ^aicp , ba^ ftrf) »evbaltcnbe ^fcrb irirt in

[einem 2öiüen kftävft uiib nie in einen gejcc^enen @anv\

fommen.
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5ur (üljaraktcnftik hts Jlferks.





§. 52.

T)ei' ftarre §al§.

5e mef)t ba^ ^feib ftaiv unb im ß^^^nc^e ifl, je fd)trever

i^m alfo jebe 2>eränbenuu3 trirb , um fo üiHnlegter unb

jtDanglofev miiB ber Dfieitei* in QlUem ju 2öevfe ijeben.

5)er ftavre §atö, wel(f)cr buvc^ Unbctx)ec^Ud)!ett ber inalä-

tvitbel, fteife , unelafiifdjc^ Dbev- , ©eiten- unb Uuter-9}iu^*

fc(u , bur^ äu [tvaffet^ 9iacfenbaub entjiebt , faun nur aiU

mälig uac()c\iebig gemacf)t t^erben. 3c iünc^er unb unver-

borbener ba^ ^fevb , je el;ev wirb bie^ ju erreid)en fein ; je

älter eö ift (unb au^erbem \?ietleid)t wodj i^erborbeit) , beflo

fc^werer.

33ei 33earbeiünu] be^ ftavren ^alfel , alfo junäd)[t bei^

©enirfe^ , t)at ber D^teiter mit ^rö^ter Umftcßt unb }o i3efü(;I-

i>cü al^ nur ivi3enb möglid; ju i^erfa()ren ; er barf biefelbe

Weber ükreilen, ncd) etwa burc^ Äraft kförbern wollen,

mu^ bem ^ferbe t)inreid)enbe Qtxt »erftatten, bamit bie ^al^=

muffeln nac^ unb nadj Qjef^meibic^feit erlangen, fic^ jufam^

menjie{)en unb au^einanber betonen lernen. 5)erienige ^Hei^

ter, welcl)er biefe S^eränberungen atlmälitj l;en>orjurufen i?er=

jtet}t, [o bai; fte [o wenii^ alö möc^lid; empfinblic^ finb, wirb
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am elften jinn 3i^^^ fommen. 23iegunoi bc« (Senicfö unb

$evänt)enino( t>eö ^^-^alfe^ fint) bem ^ferbe fc^ttjev imb (äftio^,

weil ber c^anje xilnige Äcrper bur^ fte gebilbet unb C5end)tet

tt>ivb. ©eirclmlid; fud)t c^ babiivrf) au^5Utt)ei(i)en , \^a^ e^

bei einigermaßen IeM)aftem Temperament ju [tar! in bie 3ü'

c^el tritt , ober bei rut)i^em 6f)aracter mit bem ^intertt)eile

au0n>ei*t, ficf) im (Bange i^er{)ält, ni^t an bie ßügel treten

nnb [\ä) fet^lerbaft in biefelben fteüen voiU.

§. 53.

2)cr ]\\ ()od) ftejenbe §al6 mit öorgeftrecftem Äopfe.

5)ie[er .^cii^ brücft bie 6c^nltein I)erab unb binbet fte

;

bie 3w$l^ltt^^^'fungen fönnen nid^t auf t)a.^ ganje ^ferb über=

ge^en unb bie ^olo^e ber 9kcf)f)anb ift eben fo fet)(er{)aft

aU bie 23en?eoiung ber 33or{)anb. T)er fürjejte unb it)nen

t^erftäublic^fte 2ßeg jum ^erbeine^men beö ^alfeg ijt ber

mittelft ber ^c^lauf^üy^el. 3^re 5(njüge, tt)elcf)e bei i^rer jtar=

fen ^sirfunc\ obne allen 3^^^^ erfok^en fönnen , nötl)igen

ee jum @el)or[am , ^a^ t§ ndmlid) im ©enicf nacbgiebt unb

Äcpf unb «^al^ [enft. Sßollte man lebii3licf) mit ben 5tr=

beitötrenfeujügeln ju biefem cjennin[d)ten Grfolge gelangen,

fo bereitete man fi'^ mel Tlnijt ; man müfte einen getriffen

(Brab i>cn 3^^^^^ antt)enben, um bie ^^änbe niebriger fübren

unb ben ^alö berbeinet)men ju fönnen, man n)ürbe alfo

ba^ ^ferb unnüit)igertt^eife beläftigen unb 3^itüerluit traben.

!Die (ärforberniffe beö ®i^e^ unb ber ^anb , n^el^e ber

ftarre |>al^ ncthig ma(^t, i^crlangt biefer in ert)cl)tem ®rabe

;

benn jinb fämmtlid^e ^^ülfen nicbt übereinftimmenb, feblt bie
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^anb , trirb t>a^ ^fcib in bie 3ügc( getrieBcn, ba^ Jcmpc

ju i"(f)neü (genommen k., [o fönncn ^a(^ xmb Äo))f uitmög,^

Heb er()a(ten njevben , t>a^ ^ferb trirb i!)n , ungeachtet aller

^ülföjügel in bie ^cl)e n?erfen.

^ie (2d)lauf5Ü(nel finb übvioienö cft nur furje S^'it , oft

nur Zao^t, erforberlii^ ; benn ba^ $ferb mxt> gern unb balb

bem alleinigen 5lnjuge ber S^renfenjügel nad)gekn, fobalb e^:

ben Söillen be^ Oieiter^ erfannt ^t.

§. ö4.

5)er burc^ fc^Ierljttfte SearBeitmig 311 ^o^ fte^enbc §aB.

SSiele Leiter, welche weber ben künftigen 5Bau be^ ^fer=

beö jum Oieiten nod) bie 2ßirfungen unb folgen be^ mangels

giften fennen, glauben bei ber 3:renfenarbeit genug ju tt)un,

trenn fte ben ^al^ fo toiel unb ]o t)0^ al^ nur immer mög=

lic^ aufrii^ten ober in bie ^ö^e fd^rauben, meinen altein

t)ierbur(i) ®tei^gett?i^t erlangen ju fönnen. 3)abur(^ wirb

itto^ nic^t nur ber mangetl^afte «^al^ »erfd^lec^tert ,
[onbern

felbjt ber i>on D^atur gute i^erborben, benn man nötbigt ba^

$fevb '^c\)kx an5unel)men, n)ie fte bereite bejeid^net n^urben.

Unmöglid) !ann e^ auf biefe 2öeife in D^tic^tung , @leid)ge=

n)id)t unb 23iegung gelangen , ba bie 3ufammen= unb 3ii=

einanberflellung aller Jbeite geftört unb unmögli«^ gemalt

wirb. 2)aö ^intertt)eil in feinen ©elenfen, bie Senben mit

bem Hindin unb ba^ 23orbertt)eil , befonber^ bie €d)ulfern

trerben bie leibenben itbeile
,

jte mögen nun ju biet ober ju

wenig arbeiten, ^a beibe^ Dlad^tbeil bringt. 9?ie i^ermag i)a^

^ferb Sicherheit ju erlangen, 5. 33. beim Springen, in ge=
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ftrccfren ©äno^eu, auf vjlattcm 23 oben, ba mau c« jum fiaduni

Cdana^ unt» ^um Q(nfto§en briuc^t, iu^cm cö Me 3d)ultciu

uid)t er[)eben, uicl)t auö ifjucu, foubcru uur untcv ftcb

trcteu fann.

§. 55.

1)er niebrig ttn(]cfel}te §ttl0.

3|l ^el• -^al^ bem ju f)od)fteI)cuteu cutc\eoiCU ju uiebri^

augcfe^t, unb trä^3t baö ^ferb beufelkn me ben topf ju

tief, ]o ba^ ^hifvidjtuutj notf)tt)eubig irivb, fo ift e^ aud) ge^

u^öbulid) bor ^all, ba^ e^ flarf auf ber Scvbaub liey^t, feine

^^auptftü^e auf biefev fud)t uub fid) auf bie SH^^ ^^gt, beu

Oftücfeu uid)t f)evgieBt, uub ba^ ^piutevt(;ei( tDeuic^ ober gav

uid)t bieijt. ße^tere^ faun ^ei fold^ev Serbiubuug beö -Oalfe^

mit bem D^türfen burc^ bie Büß^^i^i^'^iittÖ^i^ \^i^ ^^i^ erreicht

»erben
, fie verlaufen fid) getüö^ulid} in ber 2)ort)anb , uub

jn?ar um fo me()r, je weniger ber D^ieiter ber t)ier eintretenben

33erfud)ung, bie 3ügel red)t ^oä;) ju füt)ren, tinberj^el^en fann.

2)iefe^ ^ferb barf nur in mä^ii^cm ©äuge gearbeitet werben,

weil t^a^ '}(ufrid)ten beö ^palfeö bie ^ergak beö D^iücfenö unb

bie ^olge beö ipintertt)ei[eö bebingt, unb weil ju.fiarfer ober

jögernber (Sang eö in ober t)inter bie 3ügel bringt.

33iegt eö ftd) ieboc^ mit berartiger 2)orl)anb i>on felbft im

^intertt)eile, um jene nid)t bilben ju laffen unb in i^r um fo

ftarrer bleiben ju fönnen , fo wirb bie 5trbeit ungemein

fd)Wierig, unb e^ mu^ bie 9kd}t)anb unbebingt leiben, wenn

ber Ctfiter biefelbe nid)t bergeflalt ju bel^anbeln i^erfte^t, ba§

fte ungead)tet ber ^Bearbeitung ber 23orl)anb gefd}ont, unb

jum rid;tigen ü)^a§ ber Jl)ätigfeit gebrad}t werbe.
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T)^x tieffin^efe^te , fciijl aber gute ^a\i mit c^utem

3tanbe ifl nur am 3Sit)eiTÜjl ju erbeben, xca^ eben redete

Uebereinftimnuing beö Si^e^ unb ber ^anb unb rec^t c\\\u^

ÖJefübl »ertangt. 2öürbe ber bereite pt fte^enbe ^paU

fe^lerbafterweife, mt e^ ^ufig üorfommt, nod) mef)r aufge-

ridnet, fo irirb ber na(f)tl)eüige Sau ber 33ort)anb fünftUrf)

rer[cl)(e^tert, bie Scbultern »erben im {)ot;en ©rabe nieber-

gebrücft, bie Senben l;c^ gemacht unb ba^ ^ferb n?irb ju

flad)em, unftcberem ®ange gebradU.

§. 56.

Der |)irfcftI)ol§.

Sei biefem ift e^ jtrecfmäBiö, anfänglid) bie (id)(auf=

jüget gu gebraud)en , um ibn [id)erer unb leichter rid)ten ju

fönnen. ^Ran lenfe fein 5lugenmerf auf ben ^o^f, um i^u

t)erbei5ubringen, »eil allein burcb ba^ ©enicf ber ^alö ge-

rid)tet »enben fann. Sei engen @anad)en \\t bie 5trbeit um

]o fd}»ieriger. ®üte ber l^anb ift aud) t)ier inöbefcnberc

erforberlic^ , unb aüeö unnötl)ivT|e Sortreiben, fon?of)l bur(^

bie Haltung beö Oberleibes al^ bur(^ bie €d)enfel mu^

forgfam i^ermieben »erben, »eil man fcnft ben «^palc^ unmög=

Uc^ in ber D^lidjtung erf)ält unb bem $ferbe au^er ben

<Sc^»ierigfeiten feinet Saueö nod) anbere burc^ fein Senef)*

men in ben 2öeg legt. DJiä^igeö 2;empo alfo, »eld)eö befon-

bcrc ÄraftäuBecung be^ ^intertl)eile^ nid)t erforbert , i]T aud)

t)ier »or Willem not^»enbig, bamit bem ^ferbe bie ^al^*

rid)tuug erleichtert, unb auf t)a^ (Srl)eben ber Sor^anb unb

abgemeffene ^olge beö ^intertl)eile^ t)ingearbeitet »erben

fönne.
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§.57.

Der Bciuegltt^c §al§.

QUif bie (genaue 9fticf)tunc^ biefe^ ^alfe^ ^at In Oteiter

üovnet)m(ict) §u ad)ten, eö möge fid) berfelbe bei fteifem (Senicf,

al^ bie gettJÖfjnlic^e -Beranlaffung, entmeber in ben mittleren

^alötDirbeln abmed^felnb unb au^meic^enb nac^ feitwärtö

bieo^en, ober beffen Sewegli^feit in ber (Sc^lafftjeit aüet

»^al^mn^feln liegen. 5tu^er biefen natürlii^en Urfac^en ber

23etDeg(id)feit fann biefelbe leidet burd) fef)(er()afte^ O^teiten,

c[)ne 53eac^tung ber 9fiid)tung be^ •^alfeö, burc^ Spflangel an

Ueberein[timmunc^ i^on <2i^ unb ^anb f)ert)orgerufen trerben.

^amit nun bie 9iid)tunc\ , ba^ 2öefentUd)[te , ununter-

brochen Unterbalten t^erbe , i[t bie ruf)ige unb ftäte 8teüuno(

ber ^änbe , unb jwar fo naf)e neben einanber al^ nur mög*

lid^ , um bie ßüc^elwirfungen rec^t ijereinigen ju fönnen,

fd)(e*terbin(^^ not^menbig. 3)ie ^~antbarent)anb ^at jlreng

über ber Tlxttt beö ^ferbe^ ju i^erbleiben.

33eim 5Infang ber 5)refj'ur ift baö 33iec5en biefe^ ^atfeö

jU unter(affen, unb ber geringfte ©enirfbuc^ fcbonfur genügenb

^u balten ; benn er mu^ jutoorberft in feiner D^iic^tung t^oü=

fommen beftätigt ererben, tt)aö bem ^ferbe läftig genug tvirb.

Srjt t)ieraut, menn biefe gewonnen unb befiätigt ift, n^a^

gen)ö{)n(ic^ längere 3^it erforbert, barf man ]xä) üorfi^^tig

unb genau wuijx mit bem Siegen befd;äftigen, boc^ n)irb ^a^

^ferb auc^ ie^t nod; oft i)erfud)en , bem rid;tigen Suge bur($

'Verbiegen be^ ^alfe^ au^juweid^en.

^inbet bie Seweglic^Eeit be^ -^alfe^ nid)t burd) Siegung

ber mittleren «Halswirbel nad) feitwärtv^ , fonbern nad; auf*
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iinb abwärts ftatt, fo ift biefec ^et;(cr fd)n)erer ju 6efeiti(;en,

weil e^ nidjt mef)r fo leicht ifl, ben ^alö in gleic^mci^ioicr

OftidHun^, n?eber 511 t)cd) ncd) ju tief, auf einer (Stelle ju er*

I;altcn. 2öivb aucf) f)ier ju frül) gebogen, fo mad)t man ben

^ale noä) ben)ea,(i(i)er. 'f)errfd)t fernev nid)t tie größte

Uebereinjtimmuno; ,in ^ant unb Si^ , fo ba^ ber .^al^ in

v^Ieidnnä§io(et O^ic^tung i^evbleibcn !ann
, fo erfolgt and)

feine ^erid)tioiung be^ 5*^'!)^*^t^- 3)enn tüirb baö ^ferb

ju t>tel ^vorgetrieben, nnb giebt bie^anb nicbt nad), fo mu^ ftd)

ber ^al^ jufammenfd)ieben
,

jteigen ober fallen ; n)irb eö ju

tt)enig vorgetrieben, fo J?ermag tt)ieberum bie ^anb nid)t ben

Apalö ju erbalten nnb er n)irb au^ ber 9iid;tung fallen, benn

fie nui^ ie^t na^geben, um baö ^ferb, wenn ti nid)t i^on

felbft ge^t, im ©ange ju beftärfen. J^ut fte bieö ni^t, tver=

bleibt fte in ibrer 2Öirfung, fo mu§ ber (Bang aufl)ören.

^iefelben ^et)ler, welche auö mangelbaften hülfen M
®i^e^ entfpringen, erwadifen burd) bie ber^anb, unb e^

tritt ber ^^all ein , ba^ bem ^ferbe bae 23erbiegen nac^ feit-

wärtö im ^alfe gelehrt wirb.

^ie einfacbjte unb leid;tefte Arbeit bei natürli^en (Bangen

be^ ^ferbe^ nnb (Bebulb be^ 9fieiterö fül)rt allein meglid)jl

fcbnelt ^um ^ki.

§. 58.

Äurjc^ nnb langet ©cuicf.

(5^ giebt ^ferbe, votidjt ungead)tet eineö fonfi guten

6alfe^, bennod) (5d)Wierigfeiten in ber 5trbeit t)erurfac^en,

inbem bie 33erbinbung beffelben mit bem Äopfe, wegen to-jc

beö (Benicf'g, nidn genügenb elaftifd) unb bebn^ar ift.
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2ße[entlid)e 33erdnbenino^cn uiit» innbefferun^en biefe^

I^eilcö füiiucn burc^ ben D^eiter [tattfiuben
,
ja e«^ !aun auf

ber 23a^n biefer SO^angel be^ 23aue^ tt)ol ganj befeitigt tt)er=

ben ; mit> e^ jeboi^ bem ^dkx nid}t met)r moglid) bem

^fevbe iin(;etl)eilte 5tufmer![amfeit ju n)ibmen
,

[o tuirb e^ in

allen ®än(^cn, namentlich aber 6ei ^arabcn an^ eweiterten,

c^ern ))raü in ber ^^anb tüerben, burd; 2)or[trecfen ber 9ia[e

ober in bie ^üf)ett)erfen beö ^o^feö bie 2öirfung ber ^^anb §n

i)inbern ober aufju()eben fud)en.

3m 23e(5inn ber QIrbeit leiften namentlid) bei bem iung^en

^;j^ferbe bie Sd)Ianfjüc^e( i^orjü^jUd^e 3^ienjie. ^cä) fönnen [ie

fü^lid) immer ganj n)e3bleiben, faÜ^ e^ ber D^teiter nlc^t blc^

t^erftebt bie SBirfungen ber 3üoiel burd; ba^ ®efüt;l ber ^anb

unb beö ®i^e^ einjntbei(en, fonbern baburd) and) bem ^ferbe

ba^ (Srbalten ober bie |)ergabe be^ ©enicfeö ju erleid)tern

unb bie ^araben unb llebergänge genügenb burd) t)albe ^a=

raben t^orjubereiten.

^ferbe mit furjem ©enicfe, n)eld)e mit üorgeftrecfter 3^afe

geben , bieo^en fid) gen)ö()nli^ nid)t im D^ürfen unb hinter-

tt)eile, befommen bat)er balb jleife ^inter[d)enfel , oft Sä^-

mung in benfetben unb ftei(e ^effeln. 3e mebr ba^ burd;

bie ^dt ber ^aü getüorben ift, um fo fd^trerer »irb bie 23ef=

ferung , um fo i^orfid)tiger mu^ i^erfabren »erben, ba in ben

angegriffenen , unelaflifd^en , fteifen ©etenfen bei übereilter

'^ebanblung leid)t 2ät)mungen jum 2>orfd)ein fommen.

5)ie goige be^ langen ©enicfc^ ift, ba§ fi^ fold)e ^ferbe

gern iiberjäumen, alfo binter bie ßügel treten, unb jtDar oft

fo ftarf, baB bie Äantt)arenbdume an bie ^ruft treffen, nid}t

nur, nunl il;nen ber rid)tige ^taub be^ ^alfeö fc^)n>er mx'i),
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foutern \vd\ f)äuft^ km JHeiter bic ®efcJ)tcfli*feit manc\cli,

t)ie[en {)er^)Cl•5ubrino^en unt> ju untert;alten.

2Bieberum ift aucfc hiev befonbere ®üte unt ©efd^icfUd)*

feit ber ^anb mit Uebereiu[timmul^ fämmtlid)er ^ü(fen

nötbig ; benn am uad)tbeili5jteu wirft auf bicfcn -^al^ t>ai

fortwä()icnbe uttb in bev Oftegel uubetDU^te ßurücfjiet^en bev=

felben, eine @en)ct)nl)eit, iveldje fo inete Leiter an fid) traben,

njeil ^a^ 6te^en= unb borf) 2öirfenla[fen ber ^anb lauge unb

ununteibrod)ene Uebung unb Doüfommene Uebereinftimmung

mit beni Si^e i^eilangt.

ßjanj am unrechten Dvte ift and) ^a^ ju jeitige unb

fe()[eibafte 33iei\en. hinter ben Sw^^^ gef)enbe ^^JJfevbe fmb

nie im @leid)gen)id)t, fonbevn jebevjeit auf ber 33cr^nb.

§.59.

Der lauge, ^olje, fnnume uub ©eiifrücfeu.

2)em ^ferbe mit langem ^üd:en wirb ba^ Erlangen \)on

Jöiegung , ®leid)gen)id)t , furjeu ©äugen unb 8eitengäugen

fo fc^wer, ba^ bie 51brid)tung wenig belcbnenb ift, wenn e^

ni^t ein febr guteö !tem^erament unb i^orjüglid^ei^ |)iutcr'

tl>eü t>at.

^ferbe mit jtarfem, empfinblid;eu ober audi fd)wad}en

Otücfen , beuen ber T>x\id be^ (Sattels ober ber ©urte auf

Üiücfen unb 2eib unb bie 6(^were be^ ^eiterö unangeuet;m

finb ,
jie(;en benfelben gewö^nlid) beim ^uffi^en unb an-

reiten burd) (Spannung ber ^tüd'en^ unb 23aud)mu!^feln,

burdi näbereö 3ufammentreten mit SSor- nnb 9lad)t)anb auf.

^a^ befie a}nttel bagegen ift, ba^ ^ferb üor bem ^nffi^eu an

ber .s*^anb wieberbolt einige 6d)ritte mögU^ft rid)tig jurüd' unb

Ä jflncr ..iKcitlunjl. ]3
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lt^ie^Cl• i>ortreten ju laffen , unb {)ieiauf [o ju fteüen , ba^ e^

[cufrcd}t auf feinen mer j^ü^tn ftet)t unb bal)in ju n^irfen,

ba§ e^ beim 3tufft^en »oüfornmen ni()ig flehen bleibt ot)ne ju

treten. !J)a^ 5luffi^en muB mit !Öeid)tic^feit evfclc^en, bamit

uicf)t nur bie ®^tt)ere be^ Oieiter^ nid^t in bcn 33üc\e( ju ftehen

fommt, tt)obur^ ftc^ Sattel unb ©uvte jie^en, brürfen ober

ti^etn, fonbern au^ bie ©^were nicht ))Iöpch
, fonbern aü*

mälic^ auf ben O^tücfen geratt)e. dla^ bem 5luffi^cn laffe man

ta^ ^ferb eine furje S^xt ftiü ftef)en, bi^ c^ ftc^ an bie

3cl)n)ere be^ Sf^eiter^ getuö^nt, mit ^nfpannunc^ ber 5[JiuöfeIn

nac^c^elaffen unb ben D^tücfen ^ergec^eben t)at. 2öoüte ber

3^eiter unbeba(f)tfam auffi^en, fcfort anreiten unb vooi G,ax

ba^ ^ferb burd) 6c^enfel unb Sü^et jtt>inc^en, tt?elc^e eö

auö Unfenntni^ inelleii^t nic^t einmal beamtet, fo fönnen

Unarten mit ben na(^tl)ei!i(^ften ^ol^en, ^odtn unb Hebern

fchlao^en 2c., faum aufen bleiben.

©leidjmä^ig mit man hd bem ftarfen von bei bem

fditt)a(^en dindtn i>erfal)ren, im O^teiten febocE) ber Unterfdneb

ftattftnben muffen, ba§ man erfteren burd) bie eigene £d;tt)erc

mehr belaftet, le^teren bagegen erleichtert ,
jenen mel)r burd>

bie Sügelmirfunc^en jum Dkdn^eben jtt^inijt , biefen treniger

burd) biefelben incommobirt. ©ebrauc^t "i^a^ ^ferb ben

^'ücfen momentan ju Ungezogenheiten, fo mu^ bem burc^

ftärfere^ 5tufricl)ten beö ^alfeö unb DfJieberfe^en in ben 8at=

tel, bei bermet)rter Haltung beö Oberleiber, unb nad; Um=

ftänben burd; metjr ober tceniger €chen!elf)ülfe begegnet wer*

ben. 3)en ^oljtn, feften, fräftigen ^Mtn fann man aber

iibert)aupt nur bur^ jtt)erfmäBige unb riditige ^al^arbcit all=

mnlig nel;men. Sollte man ben O^ücfen beftdnbig mit Äraft
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unb strenge nieberbrürfen , ]o voixxtt man i{)n [d)tDärf)en,

unb ba^ ^ferb irürbe ftc^ bagegen um [o mebr fträuben ,
je

weniger bie 35orI)anb gearbeitet unb nac^a,iebig ijt. 3)ie

f(^tt)ierig]len ^ferbe ftnb bie mit fefiem ,
jtarfem D^tücfen,

fd^malen 8^rungc3elen!en unb frf)tt?ac^en Seinen, ^er

O^teiter ^at ben D^iücfen na(^giebig unb biegfam ju mad)en

unb boc^ babei befonber^ f(f)onenbe D^iürfftcl^t für bie Seine

5unef)men. ßtt^ed'entfpred^enbe Hebungen finb bie Solte, ba^

3c^iiltereinträrt^ unb 3iu"ücftreten

.

5e tiefer aber ber fogenannte Senfrücfen
,

je n^eniger ifi

ba^ ^ferb §um Of^eitpferbe tauglid) , n?ei( bie Serbinbunc; be^

Sorbert^eileö mit bem ^intertkile manc^eU^aft beftef)t. @^

crmübet fefjr ki^t unb bie Uutert;a(tung be^ ®Ieicf)3ett)i^te^

njirb i^m fe(;r fd)tver.

§.60.

5)a§ ftarre §intert^eil.

^a^ ^ferb mit ftarrem, jteifem ^intertf)eile mu^ t)or

Mem in tätigen @ang gebrad)t n^erben, bamit burd) ibn

bie gebunbenen ©elenfe entbunben tüerben. 5)ie 33olte, auf

n)eld)er e^ ftd; unbebingt biegen lernen muB , baö «Schulter*

eintüärt^, 3iini<i'treten, ©errichten {)äufiger 2öenbungen, ftnb

bie Sectionen, wel^e ju n)ä{)Ien , boc^ mä^ig bei ttjeit tjorge*

ftedtem Quk ju üben finb ; benn foId)e ^intertt)ei(e täufc^en

mand)e D^teiter, ^bm ]o tpie bie frummen unb I;o^en D^tüden;

fte fc^einen oft rec^t ftarf ju fein unb finb ni^t^ tt)eniger al^

baö
,

ja fte ftnb oft red)t f<^tt)ac^ , tüeil e^ ben Äreuj^ , -^üft-

unb €|)rungge(enfen ebenfo mie bem Ofiüden, abgefef)en )}c\\

ünberen ge{)(eru ober ^Ofiängeln be^ ©ebäube^, an (Slajticität

13*
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fe^lt. 2ßa0 Äraft fc^eint, ift oft weiter itict)t^ ol^ (Htarr-

l)eit ; alfo ?Jkitge( an (Slafticität ber 9[)?u^feln, ^Dfiatiinel be«

33aue^.

Uebereilt ftd) ber [Reiter in ter 3)reffur , will er bem

^!|Jferbe nid)t bie nötf)ige 3fit gönnen
,

[o werben fid) balt»

t)of)e unb {)ebenbe 33ewegungen ber ^interfÜB^ nnb (Sipatl) k.

einftellen ; benn bie Tln^Mn werben gefd^wäc^t , an[tatt ba^

it)nen (Slafticität unb wat)re Äraft anc^eeignet werben [otlte.

X)af)er ift nott)wenbig, baf ber [Reiter ©ebnlb
,

gnte ^anb

nnb entbunbenen, belebenben ©i^ f)abe, bamit fid) ba^s ^ferb

nid)t fd)eue beberjt ju treten unb feine ©lieber ju gebraud)en.

'^e^len ^anb unb €i^, fo wirb e^ fi^ Der^alten. wenn aud^

ni^t allemal auffällig im ©ange, fo \)oä) unbebingt in bem

freien
,

furd)tlofen ®ebraud;c feiner ©lieber. @ewol)nlid)

aber wirb eö fid) mebr unb met)r f^annen unb fefter mad)en,

unb auf biefe 2öeife weicht e^ bem [Reiter au^, wenn eö feine

anbere ©elegenbeit ^ieju finbet.

§.61.

Dtt§ überBttute §intert^eil.

(äinem fo befc^affenen ^ferbe mu^ ber paffenbe 8tanb

im ^alfe gegeben werben, bamit man burd; i^n auf baö

^intertl)eil wirfe. 2Bo'^l ju bead)ten ift babei, ba^ bie^ wie

immer
, fo befonbers^ t)ier aümdlig gef(^el)e , bamit fid) nic^^

nur bae «^intertf)eil nad) unb nad) biegen lerne, fonbern ba-

mit e^ auc^ ju großem 3tt)ange burd) ^od)ma(^en ber Öenben

nid)t auöwei^e unb bie 6^ultern nid)t t)erabgebrü(ft werben.

^ie i^ectionen , welche jur 23earbeitung beö ftarren -^in-

tertt)eile3 angegeben würben, ftnb aud) Ijui anjuwenben. Äann
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bic Son^enarbeit »oranc^ef)en, fo wirb man um [o fc^ouenbev

für ba^ ^interheK in^rfabren. 3c fe{)(er^fter aber lai ^ferb

Oiebaut ijt, mit befto mehr ©enauigfeit unb 6^cnun^ muB

bcr Ofteiter 511 3Ser!e ^e^en unb ftcf) oft [eben burrf) c^eriuv^e

Seijlungen jufrieben jieüen, weil jenem jebwebe 33erünberunc^

fet)r [cf)wer fällt.

§.62.

1)a§ niebrige §intcrtJciL

^ferbe folcfjer 5trt tragen getüö^nlid) bei gefunbem unl)

fräftic^em ^intert^eil unb 0tü(fen ^al^ unb Äo^f t)Ocb, biegen

»ol aud) baö ^intertbeil üermet)rt. ^iefe^ ttjie ben ^Mtn
§u erlei^tern unb nic^t ncdt} mebr ju bebrücfen , muß unbe-

bingt ber ^al^ f)erab gerietet unb in eine ^wecfmäpigc €tcl=

hing gebraut werben, wel^e bem ^intert{)eile alle Srleicf)*

terung in ber ^olge bietet. Qlud) barf man burcf) bie Hal-

tung be^ Oberleiber bie (Schwere nic^t unnöt^ig nad) l)inten

bringen. 3|l hierbei ber ^aU lang unb ba^ ©enicf fc^wierig,

fo wirb bie 5lrbeit um fo anflrengenber, unb !ann nur fe^r

langfam »on «Statten ge^en. 3ft biefe^ ^intertl)eil fd)tt?ad),

unb bietet ber 6alr nod) befonbere Scl)wierig!eiten, fuc^t ba^

^ferb in ber ^anb ber O^teiterö bebeutenbe Stü^e, ober tritt

er »ol obenbrein bittter bie 3ügcl
, fo eignet ftd) ein folcber

^ferb Weber jum D^teiten noc^ Biegen.

§. 63.

Die Bciücglic^e 9?a(6ittttb.

Sic fommt am l)äufigften bei ^^ferben mit .^ec^trücfcn

tor; burc^ jte weicht H^ ^ferb ber JRic^tung, Siegung, bem

(Sleicbgewic^te , ber 5lnlel)nung uttb richtigen (Sängen aur,
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nid)t nur tccil \\)\\[ Mcfe 5lneignungen läjlig werben, fonbein

\vd[ c^ it)m oft gelingt , ten Leiter t>urd; fie jn unvid^tigem

33enel)men jn \)er[ü()ren, inbem er [i^ feinen ®i^, feine ^aU

tnng nnb feine 3*ü()vung fet;lerl;aft t?eränbevn lä^t- ®efd)ie^t

ba^ , treten fdfc^e ^utfen ein
, fo tt)irb bie 9^a(^^nb ni(i^t

bejlätigt, nur in if)ren ^et)lern unterftü^t werben.

JHid)tige ^altnng be^ duneren (Sc^enfel^ nnb i*id;tige

Sage be^ inneren , ri($tige Jßirfung be^ äußeren 3ügeU bei

ftäter 2öir!ung be^ inneren befiätigen bie 9k(^f)anb. 6inb

bie (5^ultern bereite entbnnben , fennt baö -^ferb alfo t)a^

6d)nltereinn)ärtö nnb wollte bie 9?ad)l)anb nod; nid)t ftäte

folgen, fo fe^t man baffelbe in XraDer^, wo möglich anf

enger 33olte. ^e^len \tt)od) bem S^ieiter bei bem fd)önften nnb

natürlic^ften 6i^e bie ßügell^ülfen , voa^ fel)r oft ber ^all,

weil fte in if^rer großen 33^annigfaltigfeit unb wegen bev

großen ©enauigfeit mit weld;er fte ausgeübt werben muffen,

fd)Wer unb nur hmä) au^bauernben ^-lei^ ju erlernen ftnb,

fo fann er bie beweglid^e 3'^ad)l)anb nid)t nur nid)tbeflätigen,

fonbern er wirb über^u^t fein ^ferb genügenb burd)= unb

au^bilben fönnen.

§. 64.

Da§ faule i>ferb.

^l)(egmatif(^e, faule, jurücf l^altenbe ^ferbe Ijaben fafi in

ber Spiegel gute ajiäuler, barum verlangen fie in jebem ^alle

eine tjorjüglid) gute unb leichte ^ü^rung , wenn fie in 21)0=

tigfeit gebrad)t werben foHen ; benn fobalb ftd) bie «^anb im

©eringften fpannt, unnötf)igerweife rüiJwärt^ wirft, wirb

ba^ ^ferb fo fort flocfen ober ganj ben @ang oerfageu.
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<J(u^evbem ijl belebenber ©i^ ba^ unjcrtrennUd)fle @rfotbev=

ni§. ^^erftebt bei* ^tittx ni^t mit aller 2Beid)t)cit iinb (5?e=

[dnueibiosfeit mit beu 6cl;enfeln ju l^elfen, ju [trafen, fcc^ar

cmpfinblid; ju [trafen, [o tüirb ba^ faule ^ferb ftc^erlid) nicht

Seben befommen. (Sine red)t freie entbnnbene ^altunc\ be^

Oberleiber i[t wefentlid; unb bie kuti)t jur 5lufmunterunc^

alr ^ülfc unb ©träfe ganj am Orte, ferner mu§ biefe^

^ferb [o leid)t al^ möo^lid) (uejäumt [ein , unbebin^t bie^ m-

nig[tenr bei nid;t ganj guter .^anb.

'}\[^ o,mi^ unb unumftü§lid) ift anjunet)men , ba^ ba^

faule ^ferb nur in bem ©rabe lebenbic; unb tl)ätig unrb, aU

bei ri^tic^em 33erfat)ren bie ^anb treid), ber 8i^ elaftifcb unb

belebenb ift. ^el;len bie[e (ärforberni[[e, [o Reifen alle 6tra=

fen nic^tr, t>a^ ^ferb tuirb burd) fte möglid^erweife noc^ ge^

füt;tlo[er unb jlätig. 3^^'^'^^^"^^^' 30^ittel ju- [einer Sluf-

munterunc^ fmb Songe unb ^ilaren , inbem bie ^eit[d)e :^ier

c^e^örioj unb jt^ecfmä^io^ gebraud)t tverben fann.

ü)'land)er Df^eiter ijl n)ol ber 9[)?einung, ba§ bei bie[em

^ferbe weniger ©enauic^feit in ber Arbeit erforberli^ [ei,

weil er eben [aul unb unempfyiblic^ ; ba^ bei il;m grobe

hülfen anjuwenben wären, weil eö gegen biefelben nic^tr

anberer unternimmt, aU ba^ er eben nur ben tl)ätigen

@ang verweigert, toa^ er allein alr ^olge ber ^aul^eit, nid)t

aber alr [eine 6d)ulb anftel)t. 3)em i[t ieboc^ nii^t [o ; unb

auf biefe 2öei[e wirb ftc^er fein Seben in bar ^ferb gebra(^t,

er wirb fid) üielleicbt rul)ig aufr Uebelfle bejubeln laffen,

aber geben unb @efül)l befommen wirb er ni*t.



200 93iertev 9lbfvf)nitt,
j

§.05.

5)a§ l)cftioc '^}tt^,

9hir (^ute öic^cnfd^afteu ^eö O^ifeiteve ijevlanvU aud) tiefen

"l^fci'b, boct) ift baffelbe (>ei ber (5ampac^nc = O^tciterei i)äufi(^

tuvd) eine inittelmö^icue ^anb n?eniö^er geftött a(^ ija^ faule

^fevb , wenn [ie nur Me • ßigeufd)aft ber 6tätigfeit beft^t

;

benn bie DJJängel berfelkn tt)er>en oft burc^ \>(a^ ^lem^era*

ment ganj ober boiJ) ^um (^vo^en J^eil aufgewcc^en. ^affclbc

ift oft aucf) mit bem ©i^e ber ?^aü. :j)iefeö ^ferb »ertrdc^t

jun^eiten fet)r gern ben ^et)ler beö 2öegfperren^ bev Unter*

fcf)enfel , über^au^t gesträngten 6i^ , n)enn nur ber ^^eiter

ru^ig unb ftäte r>erbleibt. ^ei foli^en ^et)lern fann t^on
•

einem guten 3fieiter natürlid) nic^t bie D^iebe fein , e^ foUte

nur angebeutet werben , "i^c^^ baö f)eftigc ^ferb grobe ^ef)(er

be^ Sfieiter^ oft etjer unbead)tet (ä^t alö baö faule.

35ei ^ferben mit ^^em^erament ift bie augenblirflic^e .^al*

tung be^ Oberleiber febr ju berücff{(i)tigen. 3)ic D^icbtung

beffelben l;inter bie Sinie, baö S^rücfbleiben beffelben in ber

33ewegung treibt üor unb beunruhigt, eben fo tt^ie bat^ un= .

unterbrochene ^iücfraärt^mirfen unb üerl)alten ber ^anb, n)0=

burd) auBerbem nod) ba^ 2)^aul getobtet tcirb. ^ie fanfte,

Haltung i^or bie Öinie ieboc^ befänftigt unb mä^ngt eben fo,

me bar 9iad)geben ber ^\\%d , n^eil Id^ ^ferb bie Schwere

ber 9fieiterr lieber auf ber 23orl)anb alr im ©leic^gemd^t

trägt. 2)ar 3urütftreten ift für bar feurige $ferb bie em*

:pfinblid)fte Strafe. ^el)lerl)after unb ^u bäufiger ^^wxM'

treten aber l)at bie nac^tl)eiligjten folgen, ferner ift gro^e

(5intl)eilung ber hülfen unt befonbere ©ebulb notf^n^enbig

;
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l)euu ber O^eitev, n)e(cf)ev t)ic |)eftigfeit biirc^ ©trafen bcmmen

w\\i, gie§t Oel in t^^ ^-euer.

:5)amit baö ^ferb ni^t fejl in bev ^anb roevbc, barf

man nac^ ber jttJanglofen, t^enn auc^ i^ietleic^t benncd) fräf-

ti^en 5lnna^mc ber ßi^el niemals baö 9^ad)0^eben berfelbcn

»erfäumcn.

I)er beiut)i^enbe Sinflu^ be^ 9fteiter^ buvd) bie Sü^el

wirb burd) ric^tic^c ^alöjteÜung bcbinc^t. tiefer mu^ auf*

^ören, n^enn ftc TLiBemd)tet ober ju tief ift, benn ba^ ^feib

wirb bie ßügel nid)t Beamten, in biefelBen brängen nnb hin=

ter biefelben treten , bet OfJeiter [d)tt?er ^err beffelben bleiben,

unb befonber^ unfic^er tuirb e^ um bie ^araben auö c^e*

ftrecften ®än(^en jtct)en.

Unerläßlich ift enblic^, bap ba^ ^ferb mit 6i^, 8cf)enfel

unb SBügel i>ertraut gemacht merbe, bamit eö üor ben 5Be*

»egunc^en ber erfteren unb fallen ber Se^teren an ben Seib

nict)t [(^recf()aft fei.

Sefcnbere Oiücfftc^t ift auf bie ßäumung ju net)men. Oh

jebod) biefelbe frf)arf ober c^elinb fein muffe, ()änc\t üon bem

33aue beö ^ferbe^ unb befonber^ t>on bem be^ SlRauleö ah ;

fc^tt)arf)e^ ^inlert^eil unb ^ot)e empfinblic^e Saben jum S^ei-

fpiel i^erlangen gelinbe 3<iumuno^
;

fc^ärfere M^ flarfe ^in=.

tert^eit unb niebvi^e Saben mit ftarfer Siittä*-'-

§. 66.

^a§ furc^tfante $ferb.

50^it trenig- 5lu^naBmen ift febe^ ^ferb \>on dUtnx furd)t=

fam unb e^ muß jum ^ro^en Jt)ei( an atle ®efl(enftänbe ^e*

voQ[)nt werben, bie if)m fremb, neu unb f(^rec!f)aft ftnb. (5r=
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folgt bic^ mit red)ter 33oi[id;t unb Umvicf)t, [o geunnut ^a]'

feite 3utrauen ju bcm O^teitcv, achtet auf fein ^Inreben , unb

folc^t feinen hülfen, n)eil e^ n)ei§, ba§ e^ burrf) i{)n nic&t in

@efa()v c^erat^e. 2Bivi) baffelbe jebocf) fe^Ier^aft bet^anbelt,

unjeitig geflraft ,
]o fann bie gurd;tfam!eit in 6d)eu , einen

großen ^et)(er ausarten , tret^er felbft bann burd) fd;Ied)te

^efjanblunß eintreten fann, n)enn e^ t)on D^atur nid)t furcht-

fam njar.

3)ie vic^tio^e ^el)anbluni3 fc^ji^()t »orne^mli^ in UeBer=

legung unb 3Iufmevffamfeit beö D^eiter^. 5)erfelk mu^ ba^

junge furc^tfame ^fevb fo t^ie( aU irgenb mögU6 i>on allen

©egenftänben , »or tuel^er eö ftd) füvd^ten fönnte, entfernt

l)alten, unb jttjar minbeften^ fo lange, aU i^m BiiQ^'I i»ib

<S(^enfel gänjlic^ fremb ftnb, ba e^ nid)t t)er|tet)t biefen ®e=

t;orfant ju leiften. 3)ie 33al)n ober ein Ort n)o baö ^ferb

nic^t geftört ti^erben fann, ijl barum §ur erflen 33efd)äftigung

mit if)m ju n)ä^len, ttjenn man ganj ft^er gel)en ttjitl. ^olgt

e^ ttn Bügeln unb 6d)enfeln fo ba§ e^ ftd) n?enben lä§t unb

auf biefelben üormärt^ gel}t, fo fann man aud; anfangen,

baffelbc mit fremben ©egenftdnben Befannt ju mad)en

;

t)0(i) \)Cit man mit aller Uebertegung ta^ Jlerrain ju n^ä^tcn.

^iefeö mu§ eine möglid^fl freie 23en)egung gejtatten , bamit

man nid)t ton fd^neü. entgegenfommenben ober nad)folgen-

ben 2öagen k. überrafd;t tt)erbe, unb benfelben jeitig genug

au^tt)eic^en fönne, bamit bae ^ferb 5l(leg in aller D^iube unb

i>on 2öeitem fennen unb beoba(^ten lerne.

2;ro^ aller biefer 23orftd)t fann bei manchem ^ferbc ber

JReiter toä) einen großen ^e^ler begetjen , trenn er baffelbe

ftill[tel)enb einen ftd; bewegenben ©egenftanb ju lange be?
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oBac^tcn ia^t, j. 33. einen ^lanenwagen
,

^unbenjaoien k.,

benn ]ah ba^ ^ferb in ben erflen ^(u^enBIirfen be^ 8tiü=

ftetjen^ in bem ©e^enftanbe nirf)t^ 23eben!(id)e^
,

[o trirb eö

bur^ langet 33eobad;ten jutt)eilen ))(üpc^ t)on ber ^urcf)t

wieber übermannt. ^ürd;tet e^ ftd^ iebod) i>or (eblofen ©e-^

genjiänben, fo ift unbebinö^t bas^ (5tef)enb(eiben bei benfelben,

[o lange bi^ e^ fte irgnorirt, baö befte Ttittd. T)iefen 9??o=

ment §eigt H^ ^ferb baburd; an , baf eö feine Qlufmerffam=

feit anberen ©egenftänben jutuenbet.

3)er Dfteiter fann übrigen^ felbft bie 23eranlaffung; geben,

"^a^i l^a^ ^ferb allen ©egenflänben befonbere 5tnfmerffam=

feit fd)enft unb enblii^ furAtfam n>irb, tt)enn er baffelbc in

ber erften S^it beiS 31uöreiten^ an gemiffe ©ec^enftänbe l)eran=

reitet, bei biefen ftet)en bleibt, jie betrauten lä^t unb t>a€

^ferb lobt, al^ t)ätte e^ Ur[ad)e gel)abt , fld) ju für^ten, —
n)äf)renb e^ [orgloö t>orbeigegangen [ein tt)ürbe. ^affelbe

ijt ber ^all, tt)enn er baö ^ferb »or mi3gli(^ertt)ei[e fc^rerf^

Baften ©egenjtdnben anffällig in bie ^ü%d unb (Sd)enfel

nimmt, n?aö im ®egentl)eil fo unmerf(id) alö nur au^füt)r=

bar gefd)et)en foll. ®ett)öt)nli^ mirb e^ l)ierbei im ©ange

i^erl; alten unb nun glaubt eö , fo burd) ben O^eiter aufmerf-

fam gemad)t, ba^ ftc^ ettt?aö Sefonbere^ na^en unb ereignen

muffe. 93effer ijl ju njenig ©orgfamfelt, als^ gar §u biel,

tt)enn man fi^ nur Bei einem «Seitenfprunge ober etwaigem

Umfet)ren richtig unb natür(i(^ 5u benel)men wei§ , obne ju

ftrafen. ^at alies? ©trafen, fei e^ mit Bügeln, 6^enfeln,

€poren ober 9ftutf)e, bie nad)t^eilig|ten folgen bei bem jun^

gen unb furd)tfamen ^ferbe mit guten unb gefunben Or-

ganen ; um wie inel fd)limmer unb nad)t)altiger muB nid)t
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bei Je^kr falfc^er unb [cf)Iecf)tcr 33el)anb(ung werben , n>enn

He natürlidie ^urcf)t burcf) 9^ert)enfcf)n)äc^e , ®efid)t^-- ober

(^el)örfel)(er erf)ö^t ttjirb. Unüermeiblic^ entfte^t baö ^rc^e

unb nur langfam , oft gar nic^t mef)r i^öüic^ ju befeitigenbe

Ucbel ber @d)eu.

§.67.

©rpftte 5«i^c^t)ttmfcit burc^ ^lugcnfeljler.

T)ie natürüd^e ^urc^tfamfeit beö ^ferbe^ mu§ burd)

^uc^enfe()(er, abgefe()en t>on 5luö^enfranfl)eiten, felb[ttoerftänb=

\\d) ert)öt)t tt)erben, unb e^ fönnen biefe in Äurj* , 2öett^

Unter- unb Ueberftc^ti^^feit beftetjen. 33ei bem ro^en %\)kxt

ift baf)er ber 5lugenfe§(er ju ergrünbcn, um ein geeignete^

33erfa()ren cinfd^kgen ju fönnen.

5lu[furjs tueit^ unb unterfic^tioien ^ferben beobachte man

beim 33erlaf[en ber Sa^n fei^r mäßige Jem:pi, bamit fte ftc^

(5^e(;en[tänben, t)or benen fte {\^ etwa fürd)ten mödjten, nict)t

aü ju rafd) näbern unb ^dt jum Srfennen be()alten. (Srjt

wenn fie burd) @i^ unb 5üt)rung »oüfommene^ ^Bertrauen

jum JReiter gefaxt unb fic^ auf biefen Derlaffen, bürfen fc^ne(=

lere lem^i angenommen werben, ^ür furj= unb weitft^tige

^ferbe mu§ man ferner in bie 2ßeite unb in bie ^ä\)t
, für

ba^ unterftd)tige , Bobenfc^eue, [tet^ auf ben ^oben blicfcn,

bamit man vorbereitet fei, fie »or unjeitigem ober ju fd)nel-

lem begegnen anberer 3^inge ju lauten.

Ueberftd)tigfeit fann ju einem uni^erbejferlic^en ^e^Ier

werben, wenn 5Berfe^en bei bem erfien '^lufft^en unb Einreiten

vorfommen. ^enn fürd^tet fid; l(x^ ^ferb i>or bem Oieiter,

welcher i(;m jebenfatlö gang anber^ crfdieint, a(^ wie t^ i()n
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jur (Site fiet)t, [o dürfte e^ Qie[(^c()en, ba^ eö nic^t el)er vut)t,

alö biö e^ i(;u abgetvorfen ()at. 2öirb e^ nun anftatt k*

rubic^t, burd) grellen mit ten Bügeln , 'rool aui^ mit bev

Otutbe unb mit ben ©)?oren gefivaft , [o kfommt eö einen [o

anbauernben 2öibevn)iüen i)or bem D^ieitev, ba^ eö biefen

faum h)iebev auffi^en laffen mxt>. ^at baö iunge unb tot)e

^ferb einmal feine Äväfte unb Ueberle^entjeit erfannt , unb

gelernt fle gegen ben 9ieiter anjutt)enben , waö freiließ nui §u

ben fettenen ^äüen ge!)öit
, fo befommt lekterer einen fet)v

fc^weven 6tanb. 5tm befien trirb man feine 3ufiu<^t ju

ion^t unb ^ilaven ne{)men, baß ^ferb bamit geborfam unb

nad)gieMg mad)en, unb baiauf mit aller 23orfirf)t an erfterer

längere 3^^^ lebiglid) ba^ 5Iuf= unb 5lbft^en üben. 2öiü

bierauf t)(i^ ^ferb ben steiler nidjt bulben
, fo mit> er baö

erzwingen unb fe^r feften ®i| t)aBen muffen.

6^ giebt überfid)tige ^ferbe, tt?eldK immer mi^trauifd)

gegen ben O^teiter unb gegen 5ltleö voa^ er vornimmt, bleiben,

obgteid) er bei allen 23emegungen jebe 35orftd)t ann)enbet.

(Sbenfo finb it^nen «Säbel unb ^interjeug unangenel)m, ia

fie fürd^ten fid) fogar üor 9^ebenanreitenben unb bereu 23e*

wegungen. 2öirb ein foldje^ Jbier au d; rittig , fo tt)irb es?

boc^ fein juüerläfftge^ 6olbaten^ferb. @ro^e 23or|t(^t, 3ftut)e

unb ©ebulb , unb bei aller ®üte auc^ tDieberum eine gemiffe

(Strenge finb bie einzigen 5Rittel, um ^a^ ßutrauen beö

^ferbe^ ju ern)ecfen unb ein günftigei^ D^iefultat ju erjielen.

Sei Anfang ber X)reffur ift alfo ju ertragen, »eöf)alb ft(^

ba^ ^ferb für^te, unb barna^ ift ju banbeln. Dl)ne ^ni-

nabme bleiben aber näc^fl ber 5tnle^nung bie ßorertt)ät)nten

9!}?ittel bie beflen, träl)renb Strafen bie ^ur^tfamMt jur
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Sd)tu. ftetO(Crn , ttjelc^e oft O^icitei: unb ^fcib in bie c^rö^te

©efa^v bringt. Df)ne inbe§ eine 6tra[e jn beabfid)tigen,

vu(Jt mannet S^teiter in ben 3%^^^ / fobatb er meint , ba§

ftd) ba^ ^ferb fi^euen fönne. 5tu^er feiner ^ur^t tt)irb e^

nun noc^ f)ierburd) (^eftört, unb I)äuftg ta^ ®efüt)I erlangen

a(ö ob ber Leiter an feiner ^urc^t 2;^eit ne^me, unb biefe

baher begrünbct fei.

!Die (Sorrectur be^ fcf)euen ^ferbe^ be|let)t einjig unb aU

(ein barin, ba^ man, entfernt i?on 5lüem tDa^ ©c^eu ober

miitbeften^ ^urc^t erregen fönnte
, 5unäd)ft 5tn(eBnung unb

Inerburc^ @el)orfam unb 35ertrauen fuc^t. ßrjt bann fann

man tt)ieber na^ unb naä) in'^ ^reie unb votit au^reiten,

^od) ftnb fo lange al^ m5gU(^ alle !Dinge ^u meiben , tt)eld)e

früf)er bem ^ferbe befonbere ^urcf)t einflößten. (SrHlt fic^

ber D^ieiter bie 5lnle^nung aud; im freien , bann fann er eö

i>erfud;en, ftd) ben betreffenben ©egenftänben ju näljern, ie=

toä) nur öon 2Öeitem unb fcBnell i)orüberget)enb, bamit bem

^ferbe nic^t bie ßcit bleibe
, ftd) mit benfelben bie früberen

Unarten in'ö @ebäd)tniB jurücfjuvufen.

;Die Serürffid)tigung be^ ®el)örö ber ^ferbe ift an=

berwärt^ bereite fo genügenb unb au^fübrUc^ be^nbelt, ba§

ttjir üon biefem $un!t l)ier abfef)en fbnnen.

§.68.

^a^ fcl)i'ecf[)ttfte $ferb.

€(^re(ft)aftigfcit be^ ^ferbcö ift in ber Dtegel ^olge

fc^tt)a^er D^erioen, unb lebtglid) mit bem ®runb(eiben felbjt

ju befeitigen , obtt)ol burd) bie !3)reffur 2)ertrauen unb ber
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üonfommehjie ®et)or[am 511 erlangen ftnb. !3^oc^ ba^ <Bd)xtU

fen , rct\ä)t§ Bei bem ge^orfamen ^fetbe oft nur in einem

Surfen ber 30^u^feln Befief)t, Bleibt, trenn e^ "^äuftoi t?or=

fommt, immer eine Unannef)m{icf)feit, trelc^e ben 9fteiter tt)oI

M^iDeilen ju Ungebulb unb Strafen »erleiten fann. ©erabe

aber biefer ^e^ler ober »ielme^r biefe 3cf)tt)äct)e mu^ gän^lid)

iv^norirt n)erben, gerabe biefeö ^ferb barf man n?eber bur(^

3üi3el nocb bur^ ©c^enfel fiören , foü baö Hebel nicf)t nod)

junebmen. 6otI H^ «Sd^recfen ftd) auf ßuden bef(J)rän!en

laffen, bann bebanbele man ba^ innere, neruööfurcbtfame

^ferb red;t na(f)ftd)tig ; ©trafen tonnen e^ für ben uner=

fat)renen unb bemnac^ au^ wenig gefd)icften O^teiter in !iir=

jefter 3^^^ »oHig unbraud)bar machen; benn e^ tritt Sd}eu

i^or ben unfc^einbarften ©egenftänbeu ein.

§. 69.

Die roffigc 6tute.

3e nad) bem ^Temperamente unb ber D^tace be^^ ^ferbe!^

unb bem ©rabe be^ 9icffen^ , Id^t baffelbe oft ungern auf=

fi^en, gel)t mit i)oi)m diüdtn , wt'tdt mit bem ®(^tt)eife,

läBt 2öa[fer, bod't, fteigt, fd)(ägt au^, tt?irb ftätig unb burd)

fet)(ert)afte 23e{)anblung oft »odfommen unbraud)bar jum

Gleiten.

%U ©runbfa^ ijt aufjujteUen, ba^ bie roffigt \5tute i^or-

nebmlid) mit ben 3ügeln unb burd) hülfen be^ ©i^e^ unb

ber Oberfd>en!eI , mit mög(ic^jter 2öeg(apng ber Untere

[c^enfel geritten werben mu^. 3^ rid)tiger ba^ erfolgt, beftc

weniger wirb ber ^et)ler be^ Dfioffene aularten ; benn nid)t!§
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jtringt eben audj Mefeö ^ferb me^v §um @et)oifam, aU

5tnlet)nuiu3. 2)Zu[fen bie Unter[d)enfel ^ebraiic^t njerben,

]o ^efc^e^e e« mit größter 3?oi[id;t uiib ^intbeilung. Stva^

fen mit ben (Sporen , namentlid) wenn fu [djarfc unb

[pi^e ^iöber Imben
, fmb entfc^ieben c^an^ tt?egjula[fen , bo

biefe am meiften jum S^ioffen »eraulaffen ; mad)en fie auch

uicf)t jebeömal ungejogen
, fo mib fi(i> bie 8tute n>enig[tene

im ©ange üertjalten, mit bem (5(^n}eife webein, aud) ©affei

lajfen. SRan mup mit ©ic^cd;eit bie 2Bir!un(\ ber hülfen

unb ©trafen im 2^orau^ wiffen , füllen unb fennen ; bie

^^olgen ber €:poren aber unb bcfonber^ ber fd;arfen, wenn

fie nod) baju unter ben ^tih mit aufwärts gebogenen

gu^fpi^en gegeben werben
, ftnb nie , am wenigften bei bem

rofjtgen ^ferbe t)orau^5ufet)en. oben fo werben biefe ^ferbe

burd) ftarfe^ 3wrücf'f)alten be^ Oberleiber
,

ju fefte^ 9^ieber^

fe^en in ben Sattel, übert)au|)t bur^ rüdfic^telofe^ 33efd)we=

reu ber ^intertbeileö beunrut)igt, auc^ ungezogen gemad)t.

X>ie dorrectur ber roffigen ^ferber, weldjer burd) febler«^

t)afte 23et)anblung üerborben werben ift, wenn er nömlid)

boctt, aurfd)lägt, fteigt, nid)t i^on ber ©teile will, befte^t

bartn, ba§ man obige Siegeln genau bead)tet, oor bem 5tuf-

jt^en aber , alfo an ber ^anb i>a^ ^ferb an ben t)erabge'

nommenen Jrenfenjügeln wiebertjolt mebrere ©djritte rec^t

iid)tig, b. t;. mit guter ^alrrid;tung jurüdtreten löpt unb

wieber i^ornimmt, bir er ben 9iücfen ^ergiebt , willig jurüd^

tritt unb mit ©(^weifwebeln nai^lö^t, tca^ er gewöt)nlid)

jum Jf)eil wegen ©attel unb ©urten, weld;e fi^eln , tbut.

'Bti bem 5Iufft^en barf f^werer Jreten in ben ^ügel, ^k])tn

t)t^ €attelr mit t>m ©urten, unb fc^neüer DHeberfe^en in
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benfelbeti nic^t ftattfinbeu. 66en fo trenic^ barf [cfcvt anc\c=

ritten werben ; man mu^ [ef)r jufrieben fein, trenn ba^ ^ferb

rut)ig jtef)en bleibt, bamit fid) ber Oiücfen an bie 8cl)tt)ere be^

9teiter^ gett)öf)nt ; man barf itjm aber auc^ nid)t binberlicb

fein, fobalb eg ru^ig t^ortreten m\i ^en ^atö ricbten, an

bie 3ü^el bringen , jinb ^efd)äftignngen , welche im ©ange

n)ic auf ber ©teüe i>orjnnef)men fmb. (Sollte e^ ftd) gegen

t>a^ 3ui:ücftreten an ben 2;renfen5iigeln weigern
, fo bebient

man f«^, um ni^t gefä^rbet ju fein unb jum 3tt)ecfe ju ge=

langen, ber Songe unb be^ Äa^^jjaume^, welchen legieren d^

bei i^orftcbtigem unb fanftem ©ebrauc^ fofort refpectiren wirb.

2)er ^appjaum nimmt ben ^i^el am fdjnetlften, weil baö

^^ferb alle 51ufmerffamfeit auf i^n wenbet , bur^ \i)\\ aber

au^ gezwungen unb im äu^erften ^atle felbft empfinblid; ge=

jtraft werben fann , wa^ mit ber 2;renfe au^na^mloö nid)t

nur t)ier, fonbern in allen fällen unterbleiben mu^, fobalb

man nic^t, anftatt ju uerbeffern, inn-fd^lec^tern will, benn ta^

^ferb würbe ftd), abgefel)en bai^on, ba§ e^ im 5D^anle tjerle^t

werben !ann , vox ben SH^^^ freuen lernen, unb nic^t be-

berjt an biefelben treten, xoa^ \a bie rofftge (Stute et}nebieig

c^ern unterläßt.

3fl fte fe^r ungezogen unb will man ganj fiAer gel)en,

fo »erfalire mon wie oben , laffe fte au^erbem t)or bem ^uf=

ft^en eine isiertelftunbe an ber öonge laufen , unb reite fte

bann an berfelben i^ollenb^ ab, fobalb man einen gefdjicften

Songenfül)rer t)at. ^aö zeitweilige 5Juöfd)nallen beö ^inter=

jeuge^ , weil burd; biefe^ baö Stoffen beförbert , ba^ ^ff;rb

f^on baburd) allein oft ungejogen gemacht wirb ; ferner aU

'Sattelunterlage eine grie^foge, unb tägli* einige tlcieus

5t a^lncr, iRciffunft. ^ ^
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[lütcv jur ^ühhmg, finb W\tk\, tveld^c uid^t unauc^etT?eubet

bleiben bütfen.

2ßa^ ba^ ^lu^fcf)naUeti te^ ^intevjeugees betrifft, fo f)ört

man jutüeilen bie Qtnfid^t au^fpred^en, H^ ba6 ^fevb baffelbc

iHH'trageu (erneu muffe, ^vric^ ift fie aber iebenfatli^ ; benn

e^ c^iebt au^nat^m^weife ^ferbe , tt)etd)e fic^ nie an baffelbe

i^cn)ö{)nen, unb beffer ijt bann wol jebenfatt^, ein fol^e^

cf)ne ^interjeuö^ ju reiten, al^ iijm Untugenben anjnc^e==

wö()nen , e^ nnbraud)bar ju machen ober Dorjeitic^ ju rui=

uiren.

§.70,

5Öa^ über bie ^ebanbfung ber roffigen €tutc ^efac^t

werben, ift auc^ anf biefeö ^ferb ann^enbbar unb bie ^nn[t,

baffelbe braud;bar ju mad;en, lie(;t wie immer barin, ba^ ber

Üteiter baffelbe ju nef)men wiffc wie eö {genommen werben

mu§. 8elten arten bie Hnc^ejociien^eiten fo auö wie bei ber

6tute, unb gewö^nlid> t)at man nur mit i)oi)tm Otüden, uu-

^^leid)em
, fpielenbem 9kd)treten , unb and) wol mit bem

'^ln^fd)tagen ju fämpfen.

§, 7L

Da^ 5lu§fd)lttgen unb Steigen.

33eibe Unarten entftel^en faft oi)\u 5lu^nat)me burd)

8d}ulb bei^ 5teiterö, wenn er bei ber Qlnöarbeituno^ auö

30f?au(^e( an 23orfid)t, (Sinfic^t, 5öeurtt)eilung, ®efd)id'(id)feit

unb ©ebulb übereilt ju äßerfe c3el)t, unb bom ^ferbe i>er*

lauert, wa^ eö nicbt ju leiften t^ermac^. 60 fann er ^. 33.

luii .v)ürte unb 'Strenge i?erfal;ren , o^egeu weldK fid) oft ^ai
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c^utmüt()igfte unb tDiüigfte ^ferb entließ wti)xt, iubcm ev ba[*

felk über bie Ä'täftc auftrennt, ju fiavfe 3Ü5elf)ü(fen %kht,

welche cft ba^ SOiaut i^crle^eu
;

ju ftavfe «spülfen buvd) ®i^

imb 6^en!el, au(^ tt5o( mit 6))oren, rodd)t (entere t)iel*

leidet tüä^renb ber ganjen unb tooMommeuen 5l6vtcf)tuuß nic^t

ein einjigcö ^ai (Irafeub uot^tüenbig gewefen [ein tt)üvben.

8e{b|l ber gute Dfteiter, »oüte er übereilt i?erfat)ren, fann [ein

^fevb ungejoo^en ma^en. 23iele aber muffen ^ferbe arbeiten,

o^ne ba^ fie gute O'teiter ftnb , unb wenn e^ fe manchem

unter biefen t>ie(Ieicf)t nid;t an ©ebulb manc^elt, io fe(;(en

it)nen bo^ Hebung unb (Srfa(;rung unb bie unerläßliche

Uebereinjtimmung §wifrf)en ^anb unb ®i^.

ginbet bie Uebereinftimmung ftatt, ]o mad)t ber gute

D^eiter, tt)eld)er bo^ au(^ fe{)lt , eine unjeitige unb fel)Ierl)afte

3ügel= ober ®c^en!el=^ülfe baburd) unf^äblic^ , ba§ er pe

fcfort erfennt, unb bie nötl)igen, rid)tigen ^ülfcn barauf

folgen läßt, ^etjlt aber bie Uebereinftimmung , fo fann ber

Cieiter ni^t arbeiten, nicf)t ricf)tig t)elfen, noc^ tueniger richtig

jtrafen, feine 5lntet;nung
, folglid; and) nii^t @el)orfam be^

^^ferbe^, tt)ol)l aber Untugenben, al^ Steigen unb @d)lagen,

:^ert>orbringen, unb biefe niemals üert)inbern ober berid)tigen.

2)er ^e^Ier nun , weld;e ber D^teiter begel^en fann
, finb un*

5at)Iige; ^ier genüge bie 3lnfü^rung nur einiger: j. 33. ttjenn

bie ®d;enfet bei ftarfer 3ügelannal)me ju ftarf Dortreiben

;

wenn beim D^Jac^geben ber Bügel bie 6c^enfel nidjt ober un*

rid)tig oortreiben; wenn baö t)inter ben 3ügeln fte^enbe

^ferb , anftatt beffen .^al^ ^u rid)ten , mit ben 6^oren ge=

fi^elt unb mit l)inter "^tn ©urt gebrausten 8(^enfeln oorge=

trieben wirb. (Eben fo wet^rt fid) ba^ ^^ferb gegen fefte

14*
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©cf)enfel uiib gegen mit foId)en c^egekne.(S)?oren ; be^9(ei(f)en

c^egen bie lofen 6(^enfel mit f)eraufgejo3euen ^niefeMen unb

©^oren, ferner gegen bie fe[te rudige <^anb jc. 2)er 2öiber*

jtanb, ben nun baö ^ferb erprobt , l;ängt einerfeit^ t>on ben

^etjlern beö JReiter^, je na(!)bem fte auf 33or' ober D'iacf)t)anb

tt)ir!en, anbererfeitö ton bem (S^aracter beö ^ferbe^ ab.

3un)ei(en teftimmt it)n aud) ber SO^ioment, in trelc^em le^tereö

fi^ au^er ber ©erndt be^ [Heitert Befinbet; e^ bege'f)t bie

eine ober bie anbere llngejogen!)eit , unb verbleibt bei ibr,

wenn e^ fü^U, ^a^ fte ber Dteiter ni(l)t i)inbern !ann.

5)ie D^ieigung be^ ^ferbe^ §um steigen maä)t ftc^ übri*

gen^ re^t oft f(i)on bemerfbar , beDor e^ no(i) ein einjige<^

Tlai baj^u gefommen ift, unb §tt)ar baburc^, ba§ e^ ni(^t be-

t)er§t an bie SW^ t^tt, jögert, unentfd)loffen , i^orft^tig

laufrf)ig, befonbcr^ aufmer![am gegen bie ®d)en!el ijt, o^ne

fie jebo^ ju refpcctiren. 2)er O^ieiter tt)irb ben ^al^, n)enn er

5U I)oc^ jtet)t. "f)erbeinet;men, über^u^t richten muffen, unb

ii)n mit guter unb gefd)icfter ^anb , unter beftönbiger 25er-

n)af)rung be^ äußeren Qiiq^tU , ju arbeiten f)aben ; nie barf

ba^^ferb, n)enn e^ aud) t?eri)alten mrb, im @ange ge-

ftört, i>om23orn)ärt^gef)en abget)alten unb ni^t me^)r »erfam^

melt tt?erben alö nötf)ig ift ober bie^ feinerfeit^ mllig ge-

fd)iet)t. ^ie 6c^enfet bürfen baf)er tpeber ju mel no^ ju

n^enig i?ortreiben, ein tt)ätiger (Bang mu| untert)alten tver^

ben unb baö freiwillige ©tet)enbleiben ober 23ert)alten beö

^ferbe^ barf nid) t gebulbet werben. 2)ie Hebung be^ 3«-

rücftretenö mu^ anfangt f^Ied;terbingö unterbleiben, unb

jwar fo lange, bi^ baö ^ferb ben Segeln im ©ange, o^ne

ju ftocfen, nad) rucfwärtö nad)giebt.
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Seim Einreiten be^ iun^en ^fette^ fommt juweilen ta^

©teilen üor, weil eö 3%^^ unb ©c^enfel nidjt feunt unl)

ni(f)t toortpcirt^ mü. 2)iefe Unart baif Knm erflen 33orfom=

men feine^wec^^ befiraft trerben , t>o^ auc^ nic^t unbead)tet

bleiben. 5)a^ 51nfül)ren ftatt ber hülfen be^ JReitev^ jum

anreiten ift angezeigt, ^at e^ befonbere Steigung jnm

Steigen, fo n^irb e^ jmecfentfprecbenb fein, baffelbe eine

fur§e 3^it an bie Songe ju nehmen , um it)m f)ier baö 25or*

tDärt^ge^en mit nad) unb na(^ meljr au^gebunbenen 3üö^ln

ju lebren.

2)ie D^eigung jum 51u^fc^lagen füt)lt man, bei^ov e^ baju

fommt, burc^ ^otjen, em^finblic^en Sf^ücfen ; befonbeve (Sm*

jtnblic^feit gegen bie 6^en!el, fobalb ba^ ^ferb bie 33au^'

muffeln an- unb aufjiel)t, inbem e^ gleii^jeitig l)inter bie

3ügel tritt; burd) ungleiche dritte mit l)ol)em O^ürfcn, jögern^

be^ , unent[(f)lof|ene^ treten auf ber 23orl)anb unb Spielen

ber 9^a^f)anb. ^er ^al^ biefe^ ^ferbeö mu§ nad) unb nad>

aufgerii^tet unb gerichtet, bie 35or^anb erleichtert unb bett)eg=

lic^ , ber ^Mtn nachgiebig unb bie ^olge be^ Wintert!) eile^

jtäte gemalt tuerben. ^er äußere 3ügel l)at jiet^ in gute

SBirfung ju treten unb fo ju i?erbleiben ; hk S^enfel t)aben

üorjtc^tig ju Reifen; ^^iilfen unb ©trafen mit ben Spoxm

finb unbebingt ju meiben, unb W ^anb barf in feinem

^alle bem 33ortreten be^ ^ferbe^ auf bie -hülfen burd) ©i^

unb 6c!benfel fjinbernb fein. 5lüe Hebungen trelc^e auf

©lei^gewic^t unb 23iegung be^ ^intertt;eile^ l)intt)irfen, ftnb

bereite angezeigt, j. 33. bie 33olte, ©d)ultereintt)ärtg auf ge=

raber ßinie, ba« 3urü(itreten. ferner ift ba^ ^ferb fo mel

in 23iegung ju nebmen, al^ beffen 5Iu^bilbung erlaubt, ^ie
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(Jovrectur erfolgt oft tu njenigen Jagen, tvenn nur ber ^at^

in tDtrffame ©teliung ge6vad)t mxt, nnb €i^ unb S^enfel

vid)tig tt)ir!en.

3D'?anrf)e^ junge 2;t)ier [erlögt Bei bei* 2)reffur einmal mit

einem ^u^e gegen ben €vorn, n>eit e^ if)n nocn nid)t fennt.

^ie^ ijt fet)r t)ev5ei{)!i(^ ; man treibe eö nur augenblicflid;

burd) bie (S(^cn!et, rcd^t gelinb ftrafeub vohkn muffen, t^or,

nebme eö nad) Hmftänben etwa^ met)r in bie 3üget (f)albe

^arabe) , ober ignorire e^ aud) gänjlid) , trenn baö ^ferb

Iebt)aft ober n)oI gar für bie 6d)enfe{ fc^red^aft ift. (Sine

©träfe aber mit ben 6^oren barf nie folgen, benn fte fönntc

leid)t fd^aben uub Ungejogent^eiten hervorrufen, treil e^

eben ben ©:porn nic^t fennt, fonbern erft fennen lernen mu^.

3)aö 5luöf*Iagen burc^ Sporen, D^utbe unb ^eitf^e,

la^ (Steigen burd} 2>orftrerfen ber <^anb
, fo ba^ bie 3ügel

ganj frei tt?erben , unb tt>ol burc^ gleidijeitige^ Spornen be-

feitigen n^oüen , ift nid)t nur tooüfommen regellos, fonbern

e^ mit bie ß^orrectur tt)oI in alten ^äden lun-geblid) fein.

5lnte^nung, tt)eld)e rii^tige ^übrung, rii^tigen Si^ unb

Uebereinjtimmung beiber bebingt , unb mit xi)x ber äußere

3ügel , erfd)tt)eren unb biubern ^a^ ^Ui^fd)Iagen unb €tei=

gen. ^ei jeber ^reffur unb Gorrectur fann nur Qtulebnung

jum jtd)eren ßi^^^ füt)ren.

§.72.

5)a§ Ixtim Witt bie 3ü9cL

2)a^ treten t;inter bie 3ügel entftet)t , mnn ber JKeiter

bem ^ferbe bie ri^tige ^at^jteüung nid)t ju geben , ober fte

nid)t ju unter^Iten mei^. Urfad^en t)ierju ftnb: SOflangel an



3uv ei)arafteriftif De^ ^:)sfeiPeö. 215

Uebcreinftimmung jtt)ifcf>en ^ant nnt €i^ , ircld^cv buv*

aüevlei DJMngel unb ^el;(er be^ IReiterö bebingt mit, aU

Unentbunbenf)eit be[fe(ben, wenn er nicf)t in baö ^fcrb ciu=

unb übcr^ uub mit bemfelbeu fcrtjuc^eben t)ei-]'te{)t
; fef)IeV'

l)afte^ 3ii^ücftegen be^ Dberleibeö ; SO'langel an @üte bev

^anb, fa([d)e ^üfjrung nnb 6teünng, fott)ie unnntcrbrod^e-

ne^ Di'ütteln unb Oftücfwärtötpirfen berfelBen ; SOf^ani^el an

@efü^( burc^ bcn £i^; hülfen mit gefteiften , ö^ei>errten,

unftäten , fet)(erf)aft gehaltenen nnb liegenben (2(t)enfeln

;

furje ®änge, n^elc^e ba^ ^ferb nod) nid>t gelten fann nnb

bie barum i?erf)altene treiben; unjeitige 3iif^i^^"^c"[^^'ünnc\

beö ^ferbe^, fet)(ert)aftev ©ebrand) ber (i^lanf5Üc:^e( 2C.

5)a^ ^feib fann fid) aber and) burd) feinen 23au befon-

berö jnm treten bintev bie Süo^el neigen ; trenn ^. ^. ba^

@enid ju fuvj ijl, lä^t e^ jun^eilen ben ganjen ^a(^ nnter

bie S^tic^tnng {)erabfa[Ien, um ftc^ üon ben Siigeln jn befreien
;

unntn ba^ ©enicf ju lang, ba^ ^ferb überbaut, ber Md'en

fd)tt)ad;), ber <^al^ betregUi^, fc^laff unb fleifd)ig ober fc^led)t

angefe^t ift, bie 9lad)t)anb nid)t ftäte folgt. Ueberl;auvt

tveic^en faule ^ferbe, roffige 8tnten, fi^lid^e 2öallad)en gern

auf biefe 2öeife ber 5tnlel)nnng auö. 6d;merj in ben ©a-

nad)en, 2)erk^ungen in unb am üJiaule, tiefe unb fd^arfe

ßäumung unb bie ^anttjaren mit runben 6tul;llö(^ern,

n)el(^e fe{)lert)aft unb l;an).'ttfdd)lid) nur burc^ ben 2)rud' ber

Äinnfette »irfen, tDoburi^ bie Äinnfettengrube gebrncft unb

gequetfd)t wirb, ftnb ebenfalls näd)ft melem ^ilnberen 23erttn=

laffung '^ierju. 3m ^lllgemeinen fud)t iebe^ ^ferb ber %n=

le^nung anö5Utt)eid)en ; t^iele fuc^en bie 5lu^fhid)t im 5iuflegen

auf beibe Bügel , ben einen ober ben anberen ; inelc burdi
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SAlac^cu mit bem Äopfc inib Stoßen in bic3ügc[; anberc,

inbem fte in ben ©ängen jögevn ober eilen unb bie xi^tx^t

^otc^e unterbred)en , n?ieber anbere, inbem fte au^[d)lagen,

[teilen, t)inter bic S^q,d treten k. k.

Um nun ben kfprodjenen ^el)lev ju t)eit)inbern ober §u

befeitiöien , mu^ man it;n junäc^fi fühlen unb bie Urfacfie

beffelben erfcnnen, unb bie ®e[d)i(f{i(i)!eit beft^en, burd) c^ute

.f)anb unb guten 6i^ jtrifi^en bem ^ferbe unb fi(^ eine

Uebereinftimmunö^ tjeri^ovjurufen , mitteljl trelc^er nur bie

JRt^tung be^ gonjen ©ebäube^, alfo and) ricf)tige ^aU-

fteUung ert)a(ten unb M)au)i>kt, '^a^ ^fevb rid)tig geritten,

tätiger ®ang I)ert)orgebrac^t n^erben fann. . 2)a^ treten

t)inter bie 3üg^t mad)t jeben richtigen Sug ber einjetnen

J^eite be^ ^ferbeö unb bie übeveinjlimmenbe Biegung aller

2:l)eite beffelben üoüfommen unmöglid). (E^ muffen fcmit

fämmtlid}e @elen!e leiben.

Xritt baö ^ferb t>inter ben inneren 3ügel fo ifl bie .^al^*

rid)tung ni^t nur verloren gegangen
, fonbern bie beö gan-

zen ^ferbe^ ;
gen)t)l}nlid) wirb ^a^ ^intertt)eil babei gern hn--

eintreten, tiefer 3ügel fann nur burc^ ba^ D^ti^ten in 5ln=

let)nung gebrad)t werben ; ber äußere 3ügel ^t ba^ ^fert)

ju nött)igen, t)a^ eö ftd^ in ben inneren begebe unb verbleibe,

gelterer barf alfo nic^t ettra no(^ n?eiter jurücfgefüt)rt tt)er=

ben ; benn burd) beffen ftarfe 2öir!ung na^ rücfn)ärtö unb

xooi avid) abwärts , burd) beffen Unflätigfett ttjirb ja gett)öf)n^

U^ ber ^e^ler ^ert)orgerufen.

Iritt baö ^ferb ^inter ben äußeren 3ügel, tua^ gett)ö{)n*

Uc^ gef^ie^t, wenn ber innere mit fefler ^anb gefüfjrt wirb,

unb bie ^opffleüung mit foli^er unb bur^ fef)Ier^aften ®e-
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brauch be^ inneren 6^enM^ erlangt njerben foü, ]o legt e^

ft^ au^ in ber [Kegel in ben inneren Sh^^ ^^^^ "^^^ ^^^

i^er!et)rter to^fftellung auf, fonbern e^ ift ta^ ganje ^ferb

. m^^r ober minber jur entgegengefe^ten ^anb verbogen , unb

baö ^intertl)eil fällt au^. @^ mu^ alfo trieberum gerietet

n)erben , äußerer unb innerer (S^enfel {)aben in x^xt ange^

mejfene 2öir!ung §u treten, b. ^. ber äußere l)at §u l)elfen

unb ber innere ftc^ leibenb ju toerl)alten. 5)er innere ßü^^^

l)at ben ^o^f äunäcf)j^ ttjei^ unb ftäte gerabau(§ geftellt ju er-

^Iten, unb ber äußere Bügel mrb brucfweife gegen ben in-

neren trirferi muffen.

2)a^ 2:reten t)inter ben einen ober beibe Sügel fann, wie

fct)on ertDäl)nt, burd) ©(^rnerj in ben ®anad)en l^eroorge*

^ rufen werben ; benn e^ fönnen biefelben t)ern)a(J)fen ober aucf)

bie !3)rüfen in ^olge angeljenber ^rufe ober angemenbeter

^raft beim 33iegen entjünbet fein. 3ft 5. ^. Bloö bie xti)k

. ©ana^e fcl)merjl)aft, fo tt)irb ft^ baö ^ferb auf ben rechten

ßügel legen unb ^>inter ben linfen treten, ^a^ 33iegen unb

5(rbeiten muf fo lange aufhören , bi^ bie ßntjünbung ber

prüfen gel)bben ijt, ober ijl foldje nid)t ba, fo mu§ e^ we-

nigjtenö mit bo^pelter 23orftd)t. unb 33e^utfam!eit gef(J)et)en.

2öäre bie eine ®ana(f)e in ^olge früherer 5)rüfenentjünbung

befonber^ »erttjai^fen, aber ni(^t metjr f(^merjl)aft , fo tcirb

man jtc^ be^ ©cbkufjügel^ mit 23ortl)eil bebienen , fo balb

bie ^anb redjt toeid) ju arbeiten Derflef)t.

Iritt baö ^ferb überijaupt l)inter beibe 3ügel, fo fann

wieberum allein burc^ bie D^tic^tung M ^alfe^ unb ganzen

^ferbeg, toie bur^ gute unb jläte golge ber D^^ad^^nb ab^

get)olfen trerben.
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§.73.

5)tt^ 8d)tt{cfctt mit bem Äopfe uub !Be()uen m\1i

8to{}en in bic 3it(iel.

23ei bei- 23eai-beitunfli fdMiid't jutreilen ba^ ^ferb mit bem

^o^fe , um ftd) felbfi bei bem befteu (Ei^e unb ber beften

^ü^nmc^ X'on ber -^anb §u befreien , bem ©enic! unb ©a^

nac^en=23uge , ber ^al^jtellung , 9'iid)tung , ber [täten ^olge

be? .^intert^eifes k. au^jun)eid)en , ober ft^ momentan Sr-

leicf^terunc^ ju i^erfcbaffen , pt)ne iebod; gerabeju ber i^anb ju

iriberftreben. ^er evfat^rene unb c^e[d)icfte O^ieiter mrb t;ier=

c^e^u'n feine befcnberen ÜJia^regeln ergreifen, melme()r ftd)

aUein bemül^en, fo gut al^ mcglirf; ju arbeiten, »eil er

trei^ , tc[^ ta^ ^ferb btefe Unart in bem SO'laa^e t^cn felbft

Dergi^t, a(^ e^ in ber ^tu^bilbung ^^^'^ff^^'itt^ ii^od)t. dlnx

tDenn e^ au^nat)m^n)eife in [einem ^et)ler beirren [oüte, [c

giebt er ber ^anb eine gett)i[[e (2tanbt)a[tig!eit, bamit e^

[i^ \)on [elbft [tra[e, unb jene re[pectiren lerne.

2Öe[entlid) i[t für ununterbrochenen @ang ju [orgen, ba

biefer ö(ett)öbnlid) unb voäxt eö nur im lem^o be^ €d)nif*

fen^, i^rljalten n)irb, toe^^Ib mit ober tt)öt)renb beffetben

bie ^ü([e erfolgen muB- 3[t iebod^ bie ^anb [c^(e(^t, tvoburc^

man junä*|l ta^ ^aui betä[tigt , tüirb o{;ne 8ad)fenntnip

unb Ueberkgung auf €teüung unb 33iegung t)ingett)irft, [oü

H^ €d)nicfen voo\ gar t>inä} ^udtn unb €toBen ber «^anb

unb anbere (£tra[eu be[eitigt tt)erben, [o fann baffelbe in o[;

fenen 2öiber[tanb gegen bie |)anb entarten . '^a^ 2)rucfen

ober 9teiben be^ 3^««^^^. '^^^^ 5II [d;ar[e Säumung ftnb oft bie

5i>eran(ai"[ungen , wädn bem rut)igen ©taube be^ ^pal[e0 unb
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Äo:pfe^ {)int>erlic^ ftnt. ®o unt» nid)t burd) ben 6^vungrie=

men muB bcm ^ferbe bag Stoßen in bie ßü^^l at^oten^ö^nt

tt)exben. 2öiü bie ^anb bem inneren ^ferbe ba^ ^ebnen ire^ren,

[o 0(ilt auc^ ^ier ba^ jui^ov ßrtt)äf)nte iinb bie ^anb {)at firf),

tDenn nötf)ic5, Bei aUer @üte eine gemiffe Scf)tt?ete §u gcfcen,

fo ba§ fie jebenfaüt^ nicf)t mef;r {eid)t jn nennen ifl.

2öol f)at man ftd) ju pten, \^a^ fri[d)gejäumte ^ferb

in bem gelinben 2)ef)nen ober 3)riicfen in bie 3üge(, in bem

^üf)(en in biefelben jn jlören , benn bie^ i[t oft ö(erabe ber

ÜJioment, in n)el(^em ta^ ^ferb biefelben annehmen tt>iU, in

tüeld)em eö 9,(ei6fam i^erfui^t unb fü^tt, oB e^ bem ÜJiunb*

jliicfe »ertvanen, ob e^ ft^ an baffelk anlehnen fann

unb barf.

§.74.

^om Ungleiditreteu.

2)a^ lln^Ieid)treten ijl oft mit bem ®(i)nirf'en bee; Äo^fe^,

bem ^ef)uen unb Stoßen in bie Bü^et »erhinben, unb i^ev-

liert ftc^ 9leid)jeiti^ mit ber ^efeiti^jung biefer OJiängel ; benn

ßtüan^ im ©enicf unb ©anad^en finb bie 33eranlaffunoi.

^aö ^fevb fud)t biefem ni(^t allein mit ber 33ori)anb
, fon=

bem aud^ mit ber 9kd)f)anb ju entgegen. (£Ben fo fonnen

auc^ fef)Ier{)afte ^alöfteüung, mangelfjafte unb fet}lerl)afte

^ütjrung unb eben foIcf)er ®i^
, fet)lerl)afte 5Ubeit auf ber

^o\tt , 5U jtarfe ober überl)au^t unpaffenbe ßäumung 'i)a^

Unglei(^treten ben?ir!en.

Uebereinftimmenbe 5lrbeit mit ^anb unb €i^, richtige

6teüung unb 33iegung unb mä)t ä^erfteüung beö ^ferbe^,

junäd)ft mäBiger 23ug im ©enicf , ober gcinsüc^eö Söeglaffen

beffelben, biö H^ ^ferb 3et)örig an bie 3ügel unb 0(lei^tritt,
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mäßige unb furje ®änge unfc paffenbe ß^umuno^ werben

jum 3i^te führen. 35evmag jeboc^ ber gef(i)icfte Mkx unge*

achtet aüer ©euauigfeit unb 2>iüt)famfeit im O^eiten ta^

Ungteic^treten, beffen Q^eranlaffung oft unergrünblic^ ijl, mrf)t

ju befeiti(^cn, \o ift anjune^men, ba§ baffctbe bur(^ mcf)r

ober minbere 5lu^bef)nung ober ^Berle^ung irgenb einer

5IRu^!e( ober i^kä)]t , burci^ Duetf^unc^ eine^ D^erü^ , über^

fjau^t burd) eine innere ober ändere Urfadje fjertoorgerufen

tt)urbe, o{)ne ba§ gerabeju 2äf)me entfielen mu§te. Säfjme

fann aber aud) früher fiattgefunben unb ungleichen Jritt

gurücfgelaffen t)aben.

@efci^ief)t eö , ba§ ein ^ferb mit bi^^er ganj regelmä§i=

gem ©ange :j)(ö^Ucf) anfängt, ungleich ju treten, ot)ne ba§

ber ©runb f)ierju aufjuftnben ift , fo bleibt ti ratt)fam, baf=

felbe für einige ^i\i in üoüfommene O^tu^e ju tJerfe^en , alfo.

nic^t ju reiten, fonbern i{)m nur an ber ^anb, ober menn e^

rut)ig ij^ an ber Conge ©^rittbetregung ju geben , bamit bic

Siiatur bie 5tu^g!eirf)ung betüerffteüige ; bie freie Bewegung

ift in iebem ^aüe burc^ bie $ßerle^ung irgenb eine^ St)ei(e^

gehemmt, fte mü^te bie^ burc^ la^ O^ieiten no^ me^r tt?erben,

unb Sä^mung fönnte folgen.

5n ber O^iegel nimmt man an, "txi^ ba^ unter bem O^teiter

unglei^ tretenbe ^ferb frei üon aüer 2ä{)mung fei, fobalb

e^ an ber ^anb feft unb regelmäßig fc^reitet. ^iefe 5lns

na^me aber bürfte ni^t aüemal bie richtige fein ; benn bie

6(^tt)ere be^ 9ieiter^ bebingt flärferen ©ebraui^ ber ©lieber,

ber f^merjf)afte, franff)afte ober fcf)tt)acf)e 2;f)ei( n?irb bebrücft,

unb \)(i^ ^ferb finbet in bem Äurjtreten eine (är(eid)terung

unb S^onung biefes^ 2:^ei(eö, inbem e^ feine (5cf)n)ere mög-
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Uc^jl fcl)neü bem anberen ^u^c jutuitft, o^nc f)ierburd) eut-

f(i)ieben Sä^mung gu »errattjen.

§. 75.

Dtt§ 5(uftoJen iinb Stolpern.

I)iefe^ Uekl entflet)t buv^ fladjen , unftAeren ®ang,

UHb biefer bur^ [teile
,

jurücfgefiellte ober gebunbene 6(i)ul*

tern, ferner, tpenn bie €d)uttern tuürfeln, ber ÄnieBug ju

gering, bcr ^uf fc^njer tjl , bie 33orberf^enfel angegriffen

finb ; bur(^ fd)n)ere 23ort)anb , iD'langel an ®Ieid)gewi^t,

fef)(er^ft tiefen ober t)ot)en ^at^anfo^, bur* weldjen bie

€(^ultern ^erabgebrütft n)erben, fo \)a^ ein freier 2)ortritt

ni^t ftattfinben !ann ; bnrd) üi^ereilten ®ang, treten t)inter

bie Bügel ; burd) 3ugenb unb ©d;n?äc^e ; burd) mangeltjafteö

D^eiten, trenn ba^ ^ferb nidjt geri(^tet unb fomit ber natür-

lid)e unb freie ®ang genommen i|t, tt)enn bie §anb unfiäte

unb feittt)ärt^ tt/irft k.'
'

Strafen »etmetjren akr unbebingt ta^ ^njto^en unb

8toIpern.

^urd) rid)tige« D^i'eiten unb ßrfennen ber llrfad)e, vteld^e

lai Uebel '^ertoorruft, ijl baffelbe ^ufig gan^ ju befeitigen,

iebenfaü^ bur^gängig unb in allen fällen, felbfl bei firup-

pirten ^ferben, fobatb biefelben fd)le^t geritten jinb, bebeu^

tenb ju minbern.

Söerben bie gebunbenen Schultern möglid)j^ cntbunben,

bie jteilen unb jurü(fgefteütcn bei ))affenber ^at^rid)tung

jum fleißigen unb mögUcbft weiten JBortreten genötf)igt ; wirb

bcn njürfeinben Sd)uUern unb ben angegriffeunt i^orber-
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[d^cnfeln burc^ gute 9ticf)tuno\ fce^ c^öujcn ^^feibe^ , turc^

@(eic^c\en?id)t unb 5(nlc^nung eine jläte 2>onräi-töbctt>cgung

unb eine ftrf)eie Sen^eguno^ mit feftem Qluftveten geftattet

;

wirb baö [c^tt^ere 33ort)ert{)ei( burd) @leicf)o^ett)i(^t erleichtert;

ber fd)n>ere unb tiefangefe^te ^^a(ö au[geri(^tet unb ber über=

rid^tete t)erabc3eric^tet , tt)oburd; in beiben fallen bie @cf)ul'

tern erhoben tt)erben ; tt)irb ber iibereitte @ang geregelt unb

in'^ Ztmpo , ba^ t)inter ben BÜQ'^^ii fte^enbe $ferb an bie-

felben gebrad)t; giebt man bem iungen unb fd)tt)arf)en ^ferbe

bei rirf)tiger unb mäßiger 5trbeit ^t\i jur Kräftigung, fo

wirb 23efferung ober 33efeitigung be^ get)Ier^ eintreten

fönnen.

2)er gute, rid;tige Jrab unb 8d;ritt, »on tpeld)en @än*

gen befonber^ ber erftere in ert)öt;tem ©rabe DoÜ[tänbige

2:l;ätig!eit unb jläte 9iad)fo(ge bebingt , bie 33ewegung be*

[tätigt unb regelt , iHH-i)o(I!ommnen ^o.^ ^ferb in [eber Se*

jiebung unb fomit au(^ in biefer.

§. 76.

!lßenn nid)t organifd)e ^et)ler unb Seiben , 8d;wäd)en

unb 5;^ät)men 23eran{afj'ung jum 6tätign)erben geben, [c

trägt wol allemal ber D^teiter bie 8d}ulb ; benn er fann baö

^ferb burc§ unjäl)lige, fowol grobe al^ gering [d;einenbe

3>er[tö§e bal}ln bringen. 3)a^ [d)limmfte l)ierbei ift, ^(i^ er

fie in ber ^egel nic^t fennt , unb fie barum auc^ nid)t mit

€id)ert)eit meiben fann.

2öir fönnen unmöglid; l)ier alle 23erfel)en unb ^el^ler

fennjeid)nen, überl)au))t aber entfpringen fie au^ 5)^ängeln
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t)eiS €i^eö , t»er ^altun^
,

^üf)rung , Ue6ercin[timmung

^wifc^en <^ant> unt> ©i^, au^ jn)eifceutü3cn hülfen, lutjeitiger

9kcf)C^icbißfeit , Ungehilb unb ]ovoo\ unjeitio^cn a(^ auc^

Ü6ert;au))t fet)(evl;aften Strafen , übereKter unt> jtvenc^cv %i=

beit, mt au^ 30'iang;c( an ®eurtl)eilung be^ ^^feite^. 8ie

finb im 5tUgemeincn im o^anjon 33cv()ei\3el;cnben, tocm %\u

fang bi^ ^kxi)tx, ano^efüt)rt, bcfvvoi^en unb ba §u [ud)cn.

2)ie ftätigen ^ferk fcnncn in 4 (klaffen eingeteilt

werben: 1) in fo(*e, tceldjc bnr^ fet)(ert)afte^ ®enel)men

be^ JHeiter^ nur gezwungen ^um 2öiber|tanb ükn-gct)en

;

2) in folc^e, tt)e(d)e noä) rot) finb, ^^iilfen alfo nid)t refpec«

tiren unb barnm man(J)en Sigcnnnüen jeigen fönnen , alö

:

':?lnt)änglicf)feit an ben ®ta(I nnb an anberc ^ferbe , 2öiber*

willen gegen einen befonberen '3Bei3 ; eina,ebilbete gnrc^tfam^

feit, inbem fie ertauben , ba^ fie, wenn fie einmal umfet)ren

fonnten, ba^^ nnn aüemal tbun muffen k.-; 3) in folcl)e,

welche ^war bi^ ju einem c^ewiffen ®rabe c^earbeitet ftnb, aber

i3ef(^icft bie Scbwädje be^ ^eiterv^ ju benu^en wiffen, um

9ftid)tung nnb 3üget üerlaffen unb gewiffe Unarten treiben ju

fönnen; 4) in folc^e, benen ber Söiberjtanb jur anberen

31atur geworben ift unb bie beliebten DJIanörer^ oljne alle

33eran[affung beginnen nnb ju jebem -Dienfte nnbrauc^*

bar finb.

2öa^ bie ^ferbe ber 1 . dlaffe anbelangt, fo finb fie eö

nid)t, we(ct)e ber Gorrection bebürfen, fonbern ber D^teiter ift

e)^. Sie werben nid^t nur unter bem guten Dieiter nid)t wi-

berftreben, fonbern bierju and) burd} t)tn fcbwacben nid)t ver=

fuc^t werben, wenn er fie nid)t mi^l^anbelt unb quält.
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Du bcv 2. 6(ajTe bebüvieu in bev 9tegel nur einiger*

tna^en umftdjtigc unb erfai;iene Leiter , weli^e fte ni^t un--

nött)i9evnjeife in 23erfud;un(n fütjren , ©ebulb unb ©trenne

rechtzeitig anjuwenben n)i[fen. Sie n^erben barum nid)t am

©taue aufft^en , nic^t bi^ jum ©taue jurürfreiten
, fonbern

baö ^ferb auf ben ^eit|)tafe , in bie 9e[d)Ioffene ober offene

fBdfyn t)in unb tt)ieber jurütffüt)ren laffen. ^at e^ bie hül-

fen b er 3ü gel unb ©d;en!el K. fennen gelernt, unb ifl e^

fügfam gen)orben, bann erfl werben fte ben D^teitpla^ ober bie

58a^tt i?erlaffen bürfen, njenn fte eö länger ba[e(t)ft ni^t au^-

t)alten fönnen. 3e m\kx baö ^ferb auf ber Sa^n in ber

^rejfur i}orfc^reitet , um fo juüerlciffiger fann man mit i^m

biefelbe t^erlaffen. 5ft berD^teiter nid)t fo i^erfat)ren, f)at er fein

^ferb tcrborBen , inbem e^ feinen Sigennjitlen burd^jufe^en

wei^, fo tDirb it)m Dorerft nidjt^ 5lnbere^ üh-ig bleiben, al^

mt angegeben ju i>erfat)ren . • (Srreic^t er jeboc^ au^ f)ier

feinen 2öiüen nicf)t, fo trirb er tt)oI feine ©d)tt)äc^e ein-

fetten, unb ta^ ^ferb einem tüd)tigeren Okiter übergeben

muffen. ^rüf)er ift für ba^ junge unb rot;e ^ferb bie Songen*

arbeit em)}fof)len ttjorben ; unb in ber 2;t)at ijt fte eine pxäd)'

tige ^Vorbereitung jum Einreiten
,

jte getröt)nt ba^ ^ferb an

einen ^la^, auf n)eld)em c^ arbeiten mu^, erwecft ^Vertrauen,

unterbrücft Sigenn?iüen unb Ungeljorfam, let^rt 3ügel unb

©attet, unb burd; ba^ Heben be^ 5Iufft^enö bie ©d)Were beö

Jteiter^ fennen. $om rollen ^ferbc n)irb aber ju oft ba^ Un-

möglid)e i^erlangt; t^ foÜ nic^t nur benS'ieiter tragen, fonbern

aud) fogleid) überall ^ingef)en unb alle hülfen befolgen, gleich

einem alten ^ferbe. Jbut e^ ta^ ni(^t, fo wirb e^ geflraft,

ja mi^banbelt.
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,2)ie ^fevbe ber 3. Glaffe i^erlangen, trenn fte ccvric^irt

werben fotlen, unbedingt einen ^dux, kr allen ^crberunt^en

ber Äunjt in f)cberem ®rabe cntfprid)t. Hekreinftimmenb

in ^anb unb €i^, ^enntni^ fämmtlii^er hülfen unb ij)rer

2öirfun(;en auf ba^ ^ferb, ^eurtt;ei(un^ beffelben unb ric^=

tige^ unb ö^uteö ©efü^I, um fofort ju triffen, »o ber ^djki

Hegt unb mt i^m abju()elten ift, ftnb unerlä^lii^ ; benn bie

Untuo^enben biefer ^ferbe ftnb rec^t eigentlich auf bie ^J^änget

M ^eitevö baftrt, §. S. ti^enn er bie 3fticl)tung beö gcinjen

^ferbeö nic^t t)erjuflellen , ober nicf)t in allen fällen ju un-

terl)alten unb baffelbe nid;t an bie Bügel unb in 5lnlet)nunc\

ju bringen ober ^u untersten i^erftel)t, trenn er bei fejter

^anb mit biefer ober tiiit ben (Sporen, ober jugleirf) mit

^anb unb 6poren, ober übefl)aupt unjeitig ftraft. Xa^ ^ferb

mit (5f)aracter trirb trol burc^ fo(cf)eö 2)erfal)ren ju Unge=

§ogenl)eiten berau^geforbert, l^efeitigt aber -fönnen fte ttid)t

tüerben, n^eil bie hülfen unb ©trafen beß D^teiterö oft fo t)er=

worren unb unrid)tig jtnb, fo fet)r bem &^racter unb 33au

be^ ^ferbeö tt)iberfpred;en , ba§ e^ uitmoglid) triffen fann,

voa^ eö tbun unb laffen foll. 2öer fo mangell)aft i>erfät)rt,

tt)irb aud) in ber 33a^n itid)t^ f«Raffen.

^ie meiften ^ferbe tt)erben bur^ unjeitige unb überbie^

noc^ unrid)tige ©trafen mit ben 6))oren t^erborben.

2Sie nun aber ein anfänglii^ geringer ^-el^ler unter bem

O^teiter , treld)er i^n ni^t erfennt unb barum nid)t abjtellen

!ann, tnebr unb met)r tt)äd;ft, möge burc^ 9Zad)fo(genbe^^

beutlicber trerben. Äaitn ftc^ baö ^ferb 5. 53. frei t?om red)^

teu Siigel ntac^en , unb auf ben linfen auflebnen ober auf-

Ääjtncr, Sfteltfunft. j
-
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le^cn, fo yjcrmag e^ feinen ®igenn)itten , ni^t it)eitei: ge()en

ju ttjoüen, babur^ c^eltenb ju mad)en, ba| e^ o^nt gei)in=

bert tuerben ju fÖnnen ))löpcf) linfö, unb fo umgefel^rt rec^t^

wenbet. 2öü^te nun ber Ofteiter bie ben (Sigenttjitlen untere

ftü^enbe 23eranlaffung , fo miht er einfa^ feine 5tufmer!=

famfeit ba^in richten, benjenigen Bügel, tt)etd)en baö ^ferb

ni^t annimmt unb bon n?elc^em e^ ftc^ frei mad)t , in ric^-

tic^e Söirfung §u i?erfe^en. 2)a er aber tueber bie 23eran(affung

erfennt, noc^ jte ju Befeitigen \)erftet)t, fo tä§t er bem ^ferbe

entweber ben 2öiüen, ober er Uino^t e^ enblic^ n)ieber ^erum,

ober er mü e^ bur^ ©trafen jn^ingen unb ©e^orfam lehren.

3m erj^eren ^atle n)irb ber (Siö^emDiüe bon Jag ju Za.^ ju=

nehmen , im anberen nic^t befeitigt ttjerben, unb im britten

^aüe tuirb baö ^ferb, trel^eö bieüei^t ganj ruf)ig unb ot)ne

befonbere Ungejogen^eiten »enbete, §u neuen nnb jtärferen

2öiberfep(f)feiten §. S. jum «Steigen, 5lu^f^Iagen k., unb

jum Um!et)ren aul ^urd^t gebrai^t. Sßäre nun anfänglich

bie Sorrectur eine fet)r einfacf)e geirefen, f)ätten b(o<^ bie

3ügel einfad) in rid)tige SBirfung gefegt n^erben muffen,

fo jtnb je^t au§erbem nod) ^urc^t t?or ben Strafen, oft bor

ben geringften hülfen unb anbere 2Biberfepc^feiten ju be-

feitigen, unb ba^ ^ferb n)irb balbigfl §u benen ber 4. (Elafe

gejault njerben fönnen, voti^t ben 2ßiber(tanb "beginnen, fo-

balb nur ber D^ieiter aufgefeffen ijl. ^iefe fönnen nur öon

einem tt)ir!(ic^ guten S^teiter corrigirt njerben , n^el^er bur^

@üte unb ruf)ige Strenge, richtige unb angemeffene hülfen,

2ßeglaffung biefer unb 5Inn)enbung jener -^ütfen , burd) Un-

terlaffung aller etma nac^tf)eiligen Strafen, ta^ 23ertrauen

be^ ^ferbe^, unb mittele guter D'iic^tung, .^al^= unb ©enicf*
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jietlung ben ®ef)orfam beffelbcn f)erjufteüen unb ju crjn>in=

gen ti?ci§.

2)a^ buv6 bie €poren unb n)ol oft juglei^ bur^ bic

9^utf)e ober ^eitfc^e üevborbene ^ferb, roelc^e^ f(^on auf

eine geringe S^enfel^ülfe , enbüc^ o{;ne atle 23eran(affung

jlet)en bleibt, jleigt, au^fcf)Iägt ober unauffjaltfam jurücf-

läuft, muB lebigüc^ burc^ bie ßixo^ü mit möglidjfter 2ßeg=

kffung ieber 6cf)enfelf)ülfe gebeffert njerben. 2)a^ bejle unb

njirffamjte 0}iittet bleibt ba^ 3urücftreten mit guter vHi(J)tung

.

Of^ne D^tic^tung läuft t>aß ^ferb oi;ne gro^e 5lnflrengung

rücfwärtö, mit D^tic^tung jeboc^ njirb ij)m jeber 2;ritt fauer,

unb gern unb halt mxt> e^ §um 33ortreten bereit fein. ©0=

bdb baö ber D^ieiter fü^lt, mu^ er au^ fofort in ben 2öiüen

bei§ ^ferbe^ , meüeic^t auc^ bur(^ 3uttö^nfc^lag mit 2öeg=

laffung jeber 6d)enfelf)ütfe, eingeben, unb eö beim 23ortreten

loben, um i^m ^u erfennen ju geben, ba§ e^ ba^ fei, tt)a^

er verlange. 9fted)t balb mrb e^ ben Dfieiter Derfie^en, bal

3nrücftreten aU 3ure(^ttt)eifung anfet)en , f(^on bie 2Inbeu=

tung refpectiren, unb ebenfo enblic^ bie «Si^enfel beachten

unb it)nen nachgeben lernen.
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T)n kfte 5(njuc^ für ben D^eiter ftnb Öet>evI)ofe unb fd)Iaffe

8tcl:pen|i{efel, ben [d)Ieci;te|len bcbingen ber ungavifd)e $)od

unb ber beut[d;e ©attel, ]o^ait> bereu 8eitenblötter o^etrid^ft

»erben, vodi fonai^ bie O'ietti^ofen mit lieber, ipelc^e^ eBen=

\aU^ gen)id)|l mrb, Befe^t fein muffen.

©eftattet nun erfterer Stn^ug einen natürlichen, e!aftifd)en

©i^ unb freie, unge^ttjungene 33en)egunßen, übt er ben 9iei=

ter beftänbig unb ununterBrod)en in ber (Sr(}altung be^

eio(enen ®Ieid)geti?id;te^, unb erleid)tert fomit bem ^ferbe bie

€(^n?ere beffelben, fo flebt in le^terem berfel:6e fcn^ol mit

Ober= al^ Hnterfd^enfeln am 6atte(. «^ierbur^ n?irb er über=

tjau^t, f^eciell at^er mit feinen ^^ülfen unbet)ü(flid), t^a^ ©e-

füf)( i>cm ^ferbe fann er nur mangelf)aft aufnei)men, unb in

ber ßrfernung ber (Befc^icflid}feit
, fic^ felbjl, o^nt SO^it^ülfe

ber ^cfe, im ®teid)gen?i^t gu ert)atten, voa^ bod; i^or 5lüem

nott)n)enbig ift, tt?irb er gef)inbert. 35orftet)enbe dUdjt^dk,

ju treld)en noc^ i)a^ ^ufige unb jtarfe Qluf* unb ;Durdneiten

q,t\)M, fönnen babiird; geminbert tt)erben, ba§ t)om 2öid)fen

ber 6atteIHätter unb beö SeberBefa^eö ber Of^eittjofe abge^

fe^en n^irb.

9]äd;ft bem erftangegebenen D^teitanjuge iji ber in ber

öfterreid)ifd)en 5trmee eingefüf)rte, Jud){)ofen mit einem ßeber-

j^iefel U^ unter t}a^ ^nxt, ber Bejte §um D^teiten.

Xruct von '^veitfopf unb >§ävtcl in l'cipjiii.



5I^rü.] ^crrag$fiudjl)an6fungDon5.,3.24^cßeriUc^cip5ig. [1S60.

Unter ter treffe

!

@ « ft e m a t i f (^ c Ql n l c i t u n g

äur

Jlörperfidjen ^{ueßifbmtö hc^ ^eljrmannee,

inöbefcnbeve für reu

£t[h- Ulli) ^ricgsMcuft.

Dr. älforife Ä(off,
rircctor bevÄönigl. 'Bad)]'. Xuvnfebier='^lnftcitt in I>ieöfcn.

OJiotto: Hebungen, rpc(c&e al^ aUgcmein mcn[ct)tid)e

Hebungen für cie'^tttunii unD >S*cnf)cit tcr

l'eibcr uiic ©eifter bctvaduet rceitcn fönnen,

finc ^Uijlciti) frievjerifcfeeUebitnvjen. '^lUes, nwS
bie Selber ftarf unb gefrfmnnß unc tic ©elfter

frei unc entfitloffen macht, fcijafft aud) trcff=

lictje Äricger. Crnit iHorilj 5lrntit.

Wit cfl« 100 in bcn Xtit oebrntftcn 5(D6tIbnnocn.

^@^«

'•öcrlaoi«f'u41)ani)luno( ocii 3. 3. Sctcv.

1860.



^ ^
3nl)alts-Ucbcrftcl)t.

ßrfter I^cit.

I. (Lic5d)id)te im!) I'itcratur bts dölchlurncns.

j;^cUenifcf)e ®^niniaftif» — 5DJiUtärc\t)mnaftif ^er 9iömer. — ^^urties

rifcbe ?lii?bilbin^ bcv beutfcfjen Sugcnt» im SWittclaltcr* — (BnU

tiMcfhinc\ ciiuT tcutfc^en Xuvnfunft.

@utä aiiut^ei. — ?atin. — v>. ^d^meUng. — ». Sclmni^. — 5)ounoi. —
9)iafimann. — SBcrncr.

Ü5}c{)rtimicu in ^U-ni^cn,

t». Dlbcv;]. — V. ^iranfenberi). — 9)i6imiclv — 9{otf)Mctn. — v». ®örne.
0. ig*crff iinc iVierten^. — o. i'infini;en. — Jtcil. — vH.Sptcp.

Oiacfitegad (Dancmavf). — Sincj (Scbn^eten). — (SUaß (Scfcroeij unb
ßnglanb). 5lmorog (Svanfvcicti). — JHuiKanfc. — Sartinien.

Dlac^tvacv Scc{)teii, 33ajciu'ttfcci)tcii imb (Sc(}»immen.

n. <^ufgabc unb gchanMung bcs Mcinluntcns.

^IKc^eiiHÜnev 3n>ccf te? 9I5ct)vtuvnciit?. — S»?et^obe beö a)JiIitärtitr=

neuö. — ^(cufuTung einc^S CfficitT^ iiber5Diet(}cre bc^^ Sclratcn=

turnend» — 5)ic 53cbt'ittunfl ree Sliaffentuvucnsj fiiv iuilitävifri)e

Btrccfe.— G:int()cihinc\ tcv Sluinufdiaften für beii .Iuvnmiterrif()t.

(Einnd)tmig einer (goibateninrnj^nn^e. — ?teupere (Sinri(t)tnnc;en

unb CSrfLn-bevnifK für bai? niilitärifci^e -Invnen. — 3eit nnr Älei=

t^nni-^ für ben Xnrnnnterric(}t. — 5^aö turnen mit 9iürfftc{;t vinf

bie ^ru^jlpcncjattnniiien.

3tDetter If)eiL

(Sifer Q(6|d)nitt:

Das cTurucii in kn |rciiibungciL

iöcrbcmerfung. — ©etreibnng bcr iVreiühingen in 23erbinDnng mit

ben Crbmmgöübungen in je^n Sectionen. — Diactjtrag,

Streiter 51 bfc^nitt:

gas l'aufciL

93ci-bemevfmu3. — 2)ie üi^etreibnng rer ^aufübuugcn.

Ife ^

^



; ^
I. Öorubniigcu |um kaufen.

®el}cn imf laftlaiifen auf ber Stelle. — @el)eii iinf laftlaufen

vcn£)vt — Äuv^laufmit'!ll>enMn^en. — ^uv^lauf in @cl)läiu3e(=

unf ^reisiliuien. — Saufen mit <Sd}n>eufun^3en in i3efci)leffeneu

9iei^en.

IL (£i0aitlicl)C ßaiifnbuitijcn.

5)er San3= cfer ^Dauerlauf. ~ 2)ev Srf)uclU ctcvaDettlauf.— 5)er

Saftlauf. — ©er cSpviucjlauf. — il>cvficl)t0vegeln unt» allvjemeine

-^emerfunc^en über t-en l'auf.

3)rittcr ^2l6f^nitt

:

iöcrbemerfung. — 2)ie 53etreibunv5 ber Sprunc^übungen.

I. iJonibmig }\\m Sprinijcu.

v2ct)lu^fprung an £)rt unb wen Trt. — Sd)lu]sfXH-uug mit!Dre{)uny^en.

— 3.H'rbinfunt3 beö (Sdjlupfprungeö mit greiübitugen, — 2)er

(Sct)rittf).^rung.

II. (EigcntUdjc Spniitgfibungcn.

(Sprung über bie Srf^nur, — Hebungen am Sprunggraben. —
Sprung pon ber ^ö^e in bie ^liefe. — Sprung Pen ber liefe in

bie J&öi)e. — Sprung am Sprnnglaufbret. — ©aö Springen

mit ©ettte^r in ber ^anb.

III. Das Stabfpriugcn.

93crübungeu j^um Stabfpringen. — 2)aö eigeniUdje Stabfpringen

am ©raben»

93ierter Qlbfc^nitt

:

ilit funmbuugcii mit gegenseitiger |)iilfe.

33orbemerfung.— Q3eP?egungen mit einfarf)er^5nlfe. — ^-^ewegungeu

mit beppelter ^^ülfe. — Steig; unb Spruugnbungen mit gegen;

feitiger ^iilfe.

i^ünftev 5l6[c^nitt:

gas Hingen,

33crbemerfung. — iBcrübungen ^um freien Otingen. — ^xc'i: unb

Olingeübungen. — 9lingeübungen mit ^'»ülft^mitteln.

Scc^fter *Jlbfcl)nitt:

Sl u r f ü b u n g e \i

5)aö ©ertuerfen. — ©a<3 Steinftcpen.

fe : ^



(SieBentcr Qlbf^nitt

:

gas Surneil in k\\ iUistübnngen.

S3orbemet!uni3.

I. Das ÖTiintcu am ßatun.

^arrenübungcu im (2trecfftü§. — 33vin:emibuugeu im Siegeftü^, —
^aitenübungen im Unterarmftüfe» — ^arrenübungeu im ^nicfs

ftü^» — 9Zad[)trag,

IL Öas furncn om Stan0i;n0crii|t.

Mmm= unb JÜettcrübungeu : a) au ben fenfred^ten ^limmftangen

;

b) an bcn [prägen Älimmftangen j c) an ber f(^räc3cn l*eiter unr

am %a\u

5l^tei- Qlbf^nitt

:

gas S^djtoingen ober üoltigireii

aSorübuugen jum (S^\i>ingen, — (Sigent(id)e Scf)n.nngübuugeu

:

a) ^ interfUrninge ; b) ®eit)>rünge, — S'^acf^trag.

9lcunter 5l6|^nitt

:

33orbcmerfung» — 2)a^ ^arlaufen, - 2)cr ^inffampf. — 2)er

gttmnaftifc^e Xan\, — ©er ®efcUfcf)aftöftn-ung.— 3)cr (Schwebe;

fampf, — 2)er ©eiljiebfampf* — 2)er Oiabtan^.

-oo>e><c

^^ 3)ie „^unifd)Ulc brs Bolöatcn'' ober bie

„!i)r:perli(^c QluöbilDung bcg 2ßf^rmannee" i^on Dr. '0)1 er
i

|

.kloff, mit ca, 100 in ben ^ert gcbrucften QlbbilDuugen,

crfc^eint im 3uni b. 3* §um greife öon ^f)(r. I73 unb

irevbeii SSeficüimgen auf bicfeg 5i>erf in alten 5Bucl}^aub;

hingen angenommen»

fe ^

^'

2^vucf lum 33vcitfovf unt S^avtd in Seivjiiv
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^

^

3?vu* m^n 1*icitfovn unt s^htd in fcipäi^.

oo*=fic^o-c
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