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Denn da ich feit L Jahren

alle mnne Aufmerksamkeit bey
den Schweinen darauf verwen
det habe, daß ich selbige mit
Flüssigkeiten beynahe überhäu
fen lassen; so ist auch seit dieser
Zeit, ob schon rund um mich
herum Bräune und wüdeS
Feuer geherrscht hat, meine
Heerde durch solche Vorsicht
von diesen tödtlichen Krankhei
ten völlig verschont geblieben.

Mein wohlmeinender Rath
an die Hausvater ist also dieser:

Daß sie juforderst die Art und
Weise, wie ihre Schwetnewär-
rcr füttern und weiden, sorgfäl
tig untersuchen mögen; und da
werden wenigstens viele von
ihnen finden» daß dergleichen
Leute alles gethan zu haben sich
eindiwen, wenn sie den Schwei
nen Morgens und Abends ein
Futter-Kauf, mit Gespüle ver

 mischt, reichen, so, daß das
Kaaf durchgängig angefeuchtet
worden ist.

Zur Erhaltung der Gesund
heit des SchweinevicheS, und
zu Verdünnung des ohnehin
hitzigen Geblüts ist jedoch diese
wenige Feuchtigkeit, besonders,
wenn dürre Zeit eintritt, bey
weitem nicht hinreichend. Man
muß vielmehr, wenn das ge
mengte Kaaf auf der Futter

diele auseinander geworfen ist,
noch so vier Flüssigkeiten über-
giessen, daß das Kaaf in der
Wäsche merst schwimme. Wenn
man inzwischen so viel reichhal
tige Wäsche nicht haben sollte;
so muß, statt deren, Wasser zu
gesetzt werden.

Alle diese Vorsicht würde in
dessen ohne Nutzen bleiben,
wenn der Schweinehirt aus den
Weideplätzen seine Pflichr ver
absäumen wollte. Denn gemei
niglich dünkt sich dieser schon
klug genug zu seyn, wenn er
feine Heerde täglich einmal an
das Wasser treibt.

Aber auch dieses ist bey wei
tem noch nicht hinreichend.
Denn, wenn schon solches ge
schahe, so habe ich doch bey dür
ren Zeiten häufig bemerkt, daß
dieEchweine einen morastigen,
oder in Ermangelung dieses,
auch nur einen schattigen Ort
suchten, um ihre Hitze darinn
abzukühlen, oder sich doch in
etwas zu erfrischen, — Fallen
nasse Zeiten ein, so ist nichts zu
befürchten; bepTrocknissen aber
ist der Hirte schuldig, je mehr
je lieber, und, wenn es möglich,
alle Stunden Wasser zu suchen.
Geschiehet dieses, so kann er sich

 auch versichert halten, daß sein
Vieh vor der Braune und wik-


