











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	HIPPOKO||MIKĒ.|| Künstlicher Bericht || Vnd allerzierlichste beschrey=||bung des Edlen/ Vhesten/ vnnd || Hochberümbten Ehrn Friderici Grisonis || ... Wie die || Streitbarn Pferdt ... zum || Ernst vnd Ritterlicher Kurtzweil/|| geschickt vnd volkommen || zumachen.|| In sechs Bücher bester Ordnung/|| woluerstendlichem Teutsch/ vnnd zierli=||chen Figuren ... || in druck verfertiget ... || Durch Johann Fayser den Jüngern || von Arnstain des Hertzogthumbs Francken || vnd Bistumbs Würtzburg.||
	Vorderdeckel
	Eintrag
	Titelblatt
	Widmung
	Vorrede an Günstigen Leser/ Von der Occasion/ Form/ und Gestalt diser newen Edition/ auch was mühe und arbait darauff gewandt.
	Erklerung der Italianischen wörter: welche in disen Büchern befunden/ notwendig gebraucht und in die ubung bracht und gelernet werden müssen.
	Erklerung der Italianischen Wörter.
	Vorrede des Edlen unnd Vhesten Herren Friderici Grisonis.
	Das erste Buch/ von dem erkenntnuß und erwölung der Roß.
	Argumentum unnd ordentlicher begriff.
	Das erst Capitel. Von den gründlichen und natürlichen ursachen/ auß welchen die Complexiones/ das ist/ allerley aygenschafften der Pferdt erkandt unnd geurtheilt werden können und sollen.
	Das ander Capitel. Wie die Naturn und aigenschafften der Pferdt gut oder böß/ auß den vier Elementen/ Qualitaten und feuchtigkaiten herfliessen/ zu erkennen unnd zu underschaiden an den Hauptfarben.
	Das dritte Capitel. Besondere erklerung allerley vermischung der farben/ darinnen allein auff die Hauptfarb zusehen/ unnd die Complexiones zu urthaylen.
	Das vierdt Capitel. Von den weissen Füssen allerhandt was dieselbigen für anzaygung geben.
	Das fünffte Capittel. Von andren Malzaichen gut und böß/ am gantzen Leib/ Stirn/ Halß/ Waiche/ Ruck/ [et]c.
	Das sechst Capitel. Von den Proportz/ das ist/ Rechtmäsiger und wolgeschickter gleichförmigkait der Glider am Pferd durchauß.
	Das sibendte Capitel. Vom Alter der Pferdt/ wie dasselbige an den Zänen und andren gemercken zu erkennen.
	Das achte Capittel. Vom erkäntnuß der Roß nach ihrer Landtart und Geschlecht/ auch wie dieselbigen zu beschellen/ sampt zugehörigen weiter und notwendiger vorsehung.
	Das neundte Capitel. Wie die Jungen Füllen von der zeit der Geburt/ durchauß zuhalten und auffzuziehen/ und welche für die beste und Adelichste zuhalten.

	Das ander Buch/ vom Ringreitten.
	Argumentum oder Innhalt.
	Das erst Capitel. Wie man einem jungen Füllen oder Pferdt den anfang mit auff sitzen geben/ unnd zu volgigem gehorsam bringen soll.
	Das ander Capittel. Wie ein Roß mit geradem Leib vnnd Schencklen/ in auffmerckung und fürung des Gesichts/ sampt andren hilffen zubesitzen und nach gebür zureitten.
	Das dritte Capitel. Anfangs des Ringreittens/ wie unnd wo dieselbigen zumachen/ und ein Pferdt erstlich darinnen abzurichten/ mit vil nutzlichen beylehren Cauteln unnd Regeln.
	Das vierdt Capittel. Fernere ubung und aufflag der Arbayt im Ringreitten und wie es in solcher Arbayt zuhalten/ und auch beyneben Voltirn zulehren.
	Das dritte Capitel. Wann unnd was für Zaum unnd Biß neben oder ohne die Capezon dem Roß anfengklich einzulegen.
	Das sechste Capitel. Wann die Sporen abzuthun/ unnd wie sie zugebrauchen/ allerlay Boßhaiten dardurch zuwenden/ und in volkomnen gehorsam zubringen.
	Das sibendte Capitel. Wie man die Pferdt Parieren/ das ist/ nach dem Trab auß den Ringen/ oder im Feldt und Eckern auff einem geraden Pfadt/ artigklich stillstehen oder halten lernen soll.
	Das achte Capittel. Wie auff das Parieren die Possada erfolge/ das ist/ ein Pferd ring und fornen leicht zumachen/ das es zwey oder dreymal/ nach beger des Reutters/ sich fornen auff thue und sittigklich erhebe.
	Das ailffte Capitel. Wie die Pferdt hinden leicht und ring zu machen/ und im Pariren Springnen zu lehren.
	Das zehende Capitel. Wie ein Pferdt erstlich zu thumlen in der halbe zeyt/ und wie solches zuverstehen.
	Das ailffte Capitel. Vom Thumlen in gantzer zeyt/ und wider die zeyt mit etlichen nutzbarn erinnerung.
	Das zwölffte Capitel. Wie im Thumlen auff die dzey zeyt der Reutter sich halten/ und dem Roß mit allerley leichtfirungen des leibs und andren hilffen geschicklich helffen soll.
	Das dreyzehendt Capitel. Von den Gärten/ wie und wa zu ein Gärte zufüren und zugebrauchen.
	Das vierzehendt Capitel. Widerholung etzlicher auffmerckungen unnd erinnerung/ wie die Pferdt/ so sich zur lernung ubel schicken/ vor/ nach und in dem Thumlen zuhalten/ zu einer beschlußlichen zugab.

	Das dritte Buch/ vom Redopiren.
	Argumentum oder Innhalt.
	Das erst Capitel. Von dem Repellon/ wie derselbig zuführen/ als oben öffters gedacht/ auch figurlich fürgebildet/ unnd was hierinnen sampt den Volten zu bessern.
	Das ander Capitel. Von versatzten Volten/ welche zu einer zucht gebraucht werden/ nicht minder aber wolstendig.
	Das vierdt Capitel. Vom Rundiren/ das ist/ wie unnd mit was hilff ein Pferdt sein geschicklich in die runde herumb zuwerffen/ und zu Voltiren/ welches im ersten Buch im fünfften Capitel angerüret.
	Das vierdt Capitel. Mit was hilff unnd underweisung ein Pferdt abzurichten/ das den Kopff steiff unnd gerade trage.
	Das fünfft Capitel. Von behender Thumlung/ im Galopo und Cariera/ und waher dieselbigen gleich auß ihrem grund entsprüngen/ als nemlich auß dem Trab/ wie auch im andren Buch gemeldt.
	Das sechste Capitel. Diß Capittel widerholet die Lehr von Possaden/ mit weitleuffiger erklärung der umbstenden und nutzbarkeiten derselben.
	Das sibendt Capitel. Von hilff der stim[m]/ wie dieselbige zufüren/ und mit was geschickligkait erzlicher hierzu breuchlichen wörtlin.
	Das achte Capitel. Von der hilff deß Zaums/ wie derselbig zufüren und zu regieren in allerley züchtigungen.
	Das neundt Capitel. In was fellen die Pferdt zu Galopiren/ und was laster jnen darinn benommen/ mit dreyen anhangenden Cauteln oder auffmerckungen.
	Das zehent Capitel. Zwo sondre böse untugent den Pferden zu entnemen/ Alsdas eingreiffen in die foderen Eisen/ und störtzen des Mauls.
	Das ailfft Capitel. Beschreibung der Ring im Redopieren/ wie dasselbig zu lernen/ und wievil arbayt einem Pferdt darinnen auffzulegen.
	Das zwölffte Capitel. Wie und weß man sich verhalten muß/ wann man anfangs ein Pferdt Redopieren lehrnen will.
	Das dreyzehendt Capitel. Grundtlicher bericht/ wie und welcher gestalt/ die vier viertel des Redopierens/ wolstendig zu absolvieren.
	Das vierzehendt Capitel. Wie man ein Pferdt im Redopiren schlagen lehren/ und auß den Ringen abschaiden solle.
	Das fünffzehende Capitel. Von etzlichen untugenden und hartneckigkaiten der Pferdt/ wie denselbigen zubegegnen/ und im Redopiren zum gehorsam zubringen.
	Das sechzehendt Capitel. Etzliche nutzbare lehr und zufell zu abgerichten Pferden/ im Redopiren nit ringschetzig zuachten.
	Das sibenzehendt Capitel. Andre Art des Redopirens/ alß im Repellon/ auff den Paß/ Trab und Galopo/ mit schönen Cauteln in meldung derselben nutzbarkaiten zum Streidt.
	Das fünffzehendt Capitel. Wie ein wolabgerichts Roß/ das gar auß der Schul gehet/ denen von der Ritterschaft zuzaigen und zu Thumlen.

	Das vierdt Buch/ von Bissen.
	Argumentum oder Innhalt.
	Das erst Capitel. Von Bissen zum ersten mal bei den jungen Pferden oder Füllen einzulegen/ dieselbigen damit anfenglich zugewönen.
	Das ander Capitel. Wann ein Pferdt der ersten Biß gewonet/ und darinnen befestnet/ was für ander Biß denselben erfolgen und eingelegt werden sollen.
	Das dritt Capitel. Biß zun engen Meulern/ unnd wann sie das Maul krümmen.
	Das vierdt Capitel. Nutzliche Biß fürs Zungenschlecken unnd eingreiffen der Zungen.
	Das fünfft Capitel. Von Galgenmundstuck Biß/ die etwas besser dann die vorigen von offenbissen/ dann sie minder verletzen und zu mehrerm gehorsam bringen. Daran fast der grunde des Zaumens hanget.
	Das sechst Capitel. Von rechter maß und außthailung der Mundtstuck Biß und stangen/ sampt jren wirckungen.
	Das sibent Capitel. Wie das Biß einzulegen/ und das Naßband sampt dem Miserol zugebrauchen.

	Das fünfft Buch/ vom Zeumen und fürnemsten untugenden oder Lastern der Pferdt.
	Argumentum.
	Das erst Capitel. Ablainung etzlicher schedlicher Mißbreuch der Biß/ dardurch die Biller/ Kyn/ Zungen/ unnd das gantze Maul der Pferdt verletzt/ und vil ubels verursacht.
	Das ander Capitel. Von etzlichen untugenden des Mauls/ Kopffs und Halß/ zum thayl auß der Natur/ zum thayl auß Boshait oder böser zucht herfliessendt/ wie denselbigen auff mancherlay weiß zubegegnen.
	Das dritt Capitel. Von abrichtung und bendigung des ganzen Leibs/ sampt dem Halß und Kopff/ mit vorigen lastern verainiget.
	Das vierdt Capitel. Von etlichen bösen dücken deren sich die Pferdt in diser züchtigung anmassen/ wie dieselbig auch zubenemmen.
	Das fünfft Capitel. Diß Capitel helt in sich vil unnd mancherlay schöne künstliche Lehr/ wie ein Pferdt zu Rundiren/ das es sich auff bayde seyten gleichförmiges gehorsams wenden unnd Voltiren lasse/ [et]c.
	Das sechst Capitel. Von etzlichen unordenlichen mitlen/ dardurch eim Pferdt das laster der hertigkait zubenemen/ dann offt die größte unordnung die beste ordnung ist/ wie in disem fall zuersehen.
	Das sibendt Capitel. Von stättigen Pferden/ auß was ursachen solche Boßhait herauß/ und wie demnach dieselbige underschidlich zuwenden.
	Das acht Capitel. Von Pferden/ die sich eintzweder im Reitten auß boßhait/ oder im wasser legen/ mit was züchtigung und hilff disen lastern zubegegnen.
	Das neundt Capitel. Von widerwertigem laster/ wann ein Pferdt auffs Biß dringt/ den Reutter vergeweltigt und davonfehret/ wie in allerlay fellen/ dem underschiedlich zuweren.
	Das zehendt Capitel. Ablainung und verantwortung etzlicher ungegründeten einreden/ die harten straffen oder züchtigung der schleg/ und andre belangende.

	Das sechste Buch/ von Kunstreichsten underweisungen.
	Argumentum
	Das erst Capitel. Von allerley notwendigen umbstenden/ die zu Künstlichster abrichtung erfordert : Als das Alter/ zeit/ ort/ ubung der Repetition der lehr/ [et]c. mit schönen Historien geziert.
	Das ander Capitel. Wie ein Pferdt zubesitzen/ und der Zaum als das fürnembst instrument der Regierung zufüren.
	Das dritt Capitel. Ordenlicher bericht/ was für straff/ hilffen/ und versicherung/ zur Abrichtung und lehr der Roß/ in allerlay Tugenden zugebrauchen/ man derenthalben den namen eines rechten Reutters füren soll.
	Das vierdt Capitel. Wie ein Pferdt behertzhafft zumachen/ daß ohn abschew sich mit seinem Reutter in allerlay gefarnus des Streits/ Kampffs unnd Geschütz/ [et]c. begebe.
	Das fünfft Capitel. Fernere abrichtung/ wie es zum streyt den kopff unnd Maul tragen soll.
	Das sechst Capitel. Wie ein Pferdt zuhalten/ traben/ unnd auff allerlay weiß hinden und vornen gegen dem Feindt zustellen.
	Das sibendt Capitel. Von der Capriola und Corneti/ das ist/ vom Bocken oder Bocksprüngen/ und Wällen.
	Das acht Capitel. Diß Capittel (wie man ein Pferdt auff den ainen fuß zu fällen und empor zuhalten lehren soll) ist nichts anders dann eine zuberaitung zu nachfolgenden ubungen/ [et]c. der Voltierungen/ deren biß anher noch kaine meldung geschehen.
	Das neundt Capitel. Von zierhait der Voltierung/ als in der Volta Inganiata/ Redopiata und Volta dancka/ insondrer acht zu nemen.
	Das zehendt Capitel. Von dem Repellon/ samt der Cariera.
	Das ailfft Capitel. Von nidertrechtigen und aller zierlichsten sprüngen/ nach einem zwen oder drey dritten (wie nach gleichhait des schlage im gsang breuchlich) lieblich anzusehen.
	Das zwölfft Capitel. Von zwayen hohen sprüngen/ welche in der lufft volbracht/ als der Wider und Bocksprung.
	Das dreyzehendt Capitel. Wie ein Roß gelert werden soll/ das es sich auff alle vier niderlasse/ zum auff und absitzen/ Item zuerzaigen die Reverentiam.

	Das sibendt Buch/ von Kampffstucken.
	Argumentum/ oder Inhalt.
	Das erst Kampfstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das ander Kampffstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das dritt Kampffstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das vierdt Kampfstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das fünfft Kampfstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das sechst Kampfstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das sibendt Kampfstuck/ mit dem langen Spieß.
	Das acht Kampfstuck/ Bloß mit Schwerten.
	Das neundt Kampfstuck/ Gewapnet mit Schwerdten.
	Das zehendt Kampfstuck/ Bloß mit Schwerdten.
	Das ailffte Kampfstuck/ mit eingelegtem Schwerdt/ und Rondelen.
	Das zwölffte Kampfstuck/ Halb bloß mit Tolchen.
	Das dreyzehendt Kampfstuck/ mit dem Spieß und Tolchen.
	Das vierzehendt Kampfstuck/ mit Spieß Schwerten und Tolchen.
	Das fünffzehendt Kampfstuck/ mit Hacken und Streidthamer.
	Das sechzehendt Kampfstuck/ mit Schwerdten.
	Das sibentzehendt Kampfstuck/ vom Wehrlosen.
	Das achtzehendt Kampfstuck/ auch von Wehrlosen.
	Das neundzehendt Kampfstuck/ dem vorigen gleich in der Wehr.
	Das zwaintzigst Kampfstuck/ von Wehrlosen.

	Das acht und letzte Buch/ vom letzten und achten Buch/ was die Roß artzneyen anlanget/ warumb dieselbige underlassen.
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